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p t x e & c.

($er erftc 93anb biefeö Söerfeä ift »or etwa britt-

fwlb ^afjren erfdjienen, 3d) hoffte bamalä, binnen

^afjreäfrifr ben gleiten unb legten Hefern ju fön;

nen: ober obgleich icfy fdjon me(e üflaterialien

fammeft Ijarte, merfte id) bocfy ba(b, baß ber ©tojf

ju gewattig fei, aU baf td) if;n in fo furjer >$tit

unl) in fo geringem Raunte beroaltigtn fönnte, mp
i}aib id) bem jweiten nod) einen brüten tßanb fyint

jujufügen für nötf)ig fanb. ^ufjerbem beftimmre

micr; aber aurfj t>ie günfrige SHufna^me, welcher

ftd) bief? 2öerf ju erfreuen (jatte, mid) bei fei-

ner ^ortfetjung ntd)t ju übereilen, fonbern mel?

meljr 5ltteä anjuwenben, um bie gute SDleinung beä

publicum« ju erhalten unb ferner ju »erbienen.
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3cfy ty&bt mid) bemüht, fo t>tet Materialien gufant;

mcnjubrtngen, aU mir mögltd) mar, unb fel;e mid)

verpflichtet , hier bie Q3ereitmi(ligfeit banf6ar anju;

erfennen, mit meldjer bie ^erren Q3ibliothefare »on

^eiberberg, Jreiburg, (Straßburg, «Stuttgart, (?r?

Inngen, Dürnberg, Rothenburg an ber Sauber meü

nen 2ßünfd)en entgegenfamen.

l;abe eä für pajfenb gefunden, bem btö;

fjertgen Xitel beä 33ud;eö nod; einen anderen bei;

jugeben, welcher feinem Inhalte angemeffener märe,

3d) gefiele eö: eine gemiffe ©cfyeu ^ielt mid; 2Jm

fangö ab, einen allgemeinen Sittel t>em Sßerfe »or?

anjufetjen, meil ich fclber nicht redjt gemiß mar, ob

mid; ber ^nf;alt beffelben baju berechtige, ©a nun

aber bie Äritifen, inebefonbere bie in ber tyrzufo

fd)en ©taatöjeitung, im Stteraturblatt unb in ben

blättern für literarifdje Unterhaltung, felber erflär;

ten, baß baä 53ud) eine allgemeine genbenj fyahe

unb baß ber £itel bem Inhalte nicht entforeche, fo

nahm id) feinen 2lnftanb, ben früheren Xitel mit

bem je£igen ju oertaufchen. 2luch hielt ich *ä nicht

mel;r für nöthig, auf bemfelben ^)irfheimer ju er?

mahnen: jumal ba er bei tiefem 93anbe burchauö

nicht mehr bie öffentliche SBebeutung fyat, mie in

ber früheren periobe. Grä mürbe mit bem ^lan

meineä 2ßerf$ feineäwegä mehr übereingestimmt \>at
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ben, roenn id) ifm jum 9Mtelpunft, ober aud)

nur ju einem ber ttor$ügltd)iTen fünfte meiner £)ar;

ffedung gemad)t |>ättc. $d) nel;me nur auf if;n

^ücfftdjt, infoferne er baju bient, einen Moment

in ber allgemeinen GPntwicflung erflärcn ober ju

tfewnfcfyaultcfyen.

$n 93e$ug auf ben ^nfjalt mieberl;ole id; nod)

einmal, rcaä id) fd)on in ber Sßorrcbe jum erften

53nnbe gefagt, baß eS feineömegä meine $lbfid)t war,

eine üollffänbtge 9?eformntioncigefd)id)te ju geben.

SDiein Qwtd mar m'elmef;r nur, bie geizige Berne?

gung, weld)e bamale bie ©emütjjcr ergriffen f>atte,

$u fd)itbern, bar$utf;un, mie fid) bie neue öjfent(id)e

Meinung gebübet, entmicfelt (int, unb mie fie troti

aller -fteacttonen bod) enb(id) burd)gebrod)en ijf.

©aä äujfere gefdjid)t(id)e Q3eimerf l;abe id) bnl;er in

meine ©arjMung beinahe gar nid)t aufgenommen,

©teß mar um fo weniger nöt(?ig, a(3 man bie auf?

feren Begebenheiten ber StfeformcUionögefcfyidjte l)in;

langlid) auö ben früheren Bearbeitungen, neuerbingö

auä ber sJ?anfe'ö fennt. 2ßo id) bie äuffere ®e*

fctjtcf^te berühre, tt)ue id) ee nur nnbeutungemeife,

unb nur in fo roeit eä mein Qmtf erforberte. ©efto

meljr bin id) fret(td) in fo'dje 3!(jatfad)en eingegan?

gen, me(d)e ju meinem $)mdt geborten, me(d)e

namlid) al$ fd)Iagenbe Beifpiele ber öffentlichen 9J?ei;
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nutig erfcfyeinen. %u$> Der ganzen SInfage beö Sfßcrfö

ergibt ftcf? aud) tt>of;( von fclbft, baß id) Sutern nidjt

fo jum Üflittelpttnft ber ©arjMung machen Durfte,

nnc bteß in ber 9?egel bei ben JWeformattongge;

fcfytcfyten ber $ati war. dv ifi mir nur ber %vfc

ger ber ^freen jener Seit: ein 2(uöbrucE, tvelcr/er

allerbtngö fer)r häufig gebraucht roorben ifi', aber

id) begnügte mich, nicfyt bloß mit Dem Stfacfyfprecfyen

beffelben: id) woUte Die Xfyatfaty aud? gefd?td)t(idf>

Durchführen. SDaburd) rotrb benn 2utf;er freilief) et;

nigermaffen in ben ^intergrunb gefcboben : benn

al6 baö urfprüngUcr; Sßtrfenbe erfd;eint f>ter bie 6f;

fentlicbe Meinung, von welcher eben aud) £utf)er

ergriffen in
1

; unb er t|i nur baburcfy groß unb ein;

flußreicfy, baß er fid) von i(jr tragen laßt, unb nur

fo fange, a\6 er e$ tbut. ©aß id) ubrigenö fn'ebei

feiner gewaltigen ^erfoniicfyfctt aud) bie gebübrenbe

©erednigfeit wiberfaf;ren (äffe, t»crftef)t ftd) i>on

felbft.

3Öaö id) über ba3 Siefen unb ben ^n&alt ber

rcformatonfdjeu 5?id)tung fage, wirb — id) bin cS

überzeugt — auf melfadjen Sßibcrfprud) flößen. 3'n $ ;

befonberc tptrö man ftdi barüber wunfrcrn, wie fdion

in 2utt)cr 2lnflänge an ^been x>ori;anben gewefen, ge-

gen n?eld)C man f;eut §u £age, wemgfrenä von @t;

ner (Seite, fo furdjtbar ju jie(?t, wert ftc



nidjt nur bem G()rif?entfmm überhaupt, fonbern

namentlich and) bem ^ßrotefrantiemutö miberfprädjen.

9D?an roirb ftcf? munbern, unter ben reformatorü

fdten ^been 5tnf(änge an bie 5euer^^^f^) en

ftd)tcn ju ftnben, tt)t'e fcfyon im »origen 33anbe eine

2Jrt Vorläufer *>on (Strauß im SDfutianuö 9?ufu3

erfdjicncn mar. %a, man fönnte mir oormerfe n

baß td) für bie reformatorifd)e 9ftd)tung %l>ttr\ in

Stnfprucfj nef;me, meldje ntcfyt bafnn gehören, mel<

mebr a(6 Anomalien t>erfe(6en ju betrachten feien,

hierauf ermiebere td} golgenl»e$

:

23i3ber ift t>te Deformation »on Söobjmotfen*

ben immer nur von einem ©tanbpunfte au6 am

gefe(;eu unb bargeffellt Worten, nämh'd) üon bem

©tanbpunfre ber protejtanttfcr/en i r d) e n l et; r e.

$Jlan f;atte üon vornherein nur ben 3^ ec^/ *>i e

(SntroicHung free protefranttfcfyen ©ogma'6 ju jeigen,

als feie biefeö bie uranfänglicfye Intention ber re?

formatorifdjen Bewegung gemefen. ©tc anderen

53efrrcbungcn jener Grpod)e, meldje mit ber »rote*

frantifd)en Äircfyenfefjre nid)t in Ucbereinfiimmung

ju bringen maren, ober gar gegen fte in t>tc ent?

fdneoenftc ©»pofttion traten, mürben entweber gar

ntdjt beamtet ober bod) fd)ief beurteilt. fmbe

nun einen anberen ©tanbmtnft eingenommen: nad?

bem metnigen erfdjeint, roie ich, fdjon im crffen
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Jöanbe andeutete, die urfprünglid)e Senbenj ber

Deformation t>tel großartiger, bedeutender , umfaf;

fender: ja der ^roteftantiömuev wie er ftcf> in ben

neuen „.ftircfyen" mit t>er neuen ©ogmattf au$;

fprad), erfcfyetnt mir mebr oder minber al$ ein 3lb;

fall »on ber urfprünglidjen freien reformatorifdjen

Dichtung. 3d) nef;me alfo, wie man ftef;t, einen

ter bi^^erigen 93orfMung rein entgegengefe^ten

©tandpunft ein.

lieber bie Citcfytigfeit t>effel6en fann man nod)

flretten : aud) bin id) mit entfernt, für meine 2ln;

fid)ten die abfolute 2Öaf;rbeit in 3(nfprud) ju neh-

men. Förderband ift cö aber genug, baß id) für

jejt gefügt auf reiflidjeä (Studium »on der ifiid);

tigfeit meiner ^uffajfung überzeugt bin. SedenfalB

fann eä nid)tä fcfyaden, die Deformationöepodje ein;

mal aud) von diefer neuen (Seite ju betrauten

:

von je SSerfdnebeneren (Seiten eine (Sad)e betrachtet

wird, deffo flarer und deutlidjer wird fte. llebrigenä

wird der dritte 23and, weld)er nod) in diefem $af);

re erfdjeint, für meine 2lnftd)t nod} mefjr Belege

darbieten, alö der gegenwärtige, und auf tiefen

legten verweife id) dafjer diejenigen, welcfye mir

widerfpredjen wollen.

2lrd)we l;abe id) nid)t benü£r, daf;er aud) feü

ne bieder unbefannten 2lctenftücfe mitgeteilt, £>ieß
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fag außer meinem 3mdt. fflidjt bte btolomatifcfye

©efrf?icf>tc jener 3nt moUte id) befdjreiben, fonbern

bie geiftige. Unb bafür hätten mir Urfunben wobl

wenig 5Ju£beute gegeben. 2Jber Defro mcfjr (?abe

id) auf bte glugfdiriften ^üefftc^t genommen, roe(d)e

nebji ben Q3rtefen ber einzelnen Banner für bte

(£nta>icf(ung ber öffentftc^en Meinung ofmftreittg am

roidjtigften ftnb. Unb hier fd)metd)(e id) mir benn,

auf bie 5inerfennung beä ^Publicumö 5üifprud) ma-

chen ju bürfen. $tf>ei(6 f>abe id) fdjon veröffent-

lichte, aber (w(b oergeffene, mieber fjeroorgejogen,

anbere glaube id) bem größeren publicum näf;er

gebrad)t ju baben, mieber anbere, oölltg unbefann*

te, b<ibe id) an$ ßidjt gejogen. (Sin aufmerffamer

i'efcr mirp aud) finben, baß fte ftd) mie ein rotier

^aben bttrd) bte DarjreUung &iirt>urdjjie(>en , baß

biefe oorjugSweife auf fte gegrünbet tfr.

9?un nod) (Sinß! ©er Anlage beä SÖerfeä naef)

foUte nur bie religtöfe unb literarifcfye (Jntmicflung

ber Dfeformationöjett burd)gefüf;rt werben. 2tber

bie politifcfye fwngt fo genau mit biefer jufantmen,

befonberö in ber ^cit, meldje bte jmei festen 33än;

be barfMen, baß eö fef?r febmer fd)ien, bte eine

ofme bie anbere ju befdjreiben, wenn bieß nid)t auf

Soften be$ roe(tgefd)td)tlid)en 3u fammen ^nn 3^ g e;

fd)e(;en follte. ©ennod) fonnte id) mid) nid)t enu



fließen, bie politifdie (Seite mit berfelben 2luefü()r;

Hd)feit ju bebanbefn, wie bie religibfe: einmal,

meil bieß 9?anfe fdjon getfmn fyat, unb neuerbingä

erft 9?eubetfer ' ) , unb jmeitenö, weil gerabe bie

poltfifdje Stidjtimg vor ^urjem in x>orrreff(id)en

Sßerfen, oon benen id) nur 53enfen3 ©efcb;id)te

be£ Q3auernfrie^eö ermahnen mill, bearbeitet mor?

Den ift. 5(ußerbem babe id) felbft bie pou'tifdjen

^Ser^aftntffe jener $eit befonberä bebanbett in meu

nem 2Kuffaf$ über Ulrid) oon .fmtten f in meiner

©djrift: „jur politifdjen @efcbid)fe ©eutfdjlanbs. "

(Stuttgart/ bei Jrantfb, \8V2). 2Ba$ id) fner au&

geführt fmbe, mollte icfy nid)t Meä roicberi;o(en.

$d) babe baber auf bie pottttfcfye Sfttcfyrung nur im

foferne S^ücf )id)t genommen, a(tf nötfng mar, um

bie allgemeine geiftige (Siittttwfliing $u »cranfdjaulü

d)en, unb namentlid) um bie SÖenbung ju ertldren,

roeldie biefe in ber 9J?üte beö brüten $a$rgfc$fitW

beä löten Sabrbunbertß genommen bat. Unb aud)

bier, verfrebt fxd) mof;( von felbft, mar e3 mir ntd)t

1) 9tcid> bni bisberigen 2lrbeitcn IReubecferjä jti fcbliejjen,

ift in feinem SSucfjc über feie fKcfonn.iticn geroijj ein

Sd;nl;. von ©elcbjfamfeit enthalten. 3^) f)abe cö

aber abficbjlirf) nec?) nidjt gefefen, um mief) nicfjt jev=

(treuen ju fnjTen: 1 cf? rveßte turcb^uiö meinen eigenen

2Beg geben.
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um fcte ©arjMung ter aufferen Q3egebenf;eiten, fol-

tern um tie öntroicfding ter ^Peen ju t(;un,

^ieUetd)t ift eS nid)t überftüffig, nod) ein 2Öort

über mandje, oft fefjr berbe, ©retten ju fagen, mei-

ere t'd) auä ben Damaligen ^tugfcf^riften mitgetbetlt.

©er, fonft fe^r rool^moUenoe, S^ecenfent in per

^Preußifcfyen ©taatSjeitung, meld)em id) friemit mei;

men ©anf für feine ^Beurteilung meinet Söerfee

auäfpredje, tabelte an bem erften Q3ant>e bie 9ftit;

tfceüung „mancher frivolen (Jinjeinbeiten, bie ter

©adje felbft mef?r sufättig, alä mefentd'cr; finb, unt>

an tenen unfere Seit mit 9?ed)t mein* Kergernip

nimmt, a(£ früher/' unl> t>ie id) beßfjalb bätte

roegfaffen foUen. 3d) geffebe, baß id) fon>of;( bei

bcm elften , alä bei tiefem $meiten 93anbc, retflidj

Darüber nad)gebad;t (jabe, ob id) Jene berben ©tcl?

(en aufnehmen fottte ober nid)t. entfdjloß mid)

aber jur ^ufnabme, felbj? auf bie @efaf;r bin, ver-

fannt ju tperben. £)enn gerate tiefe berben ©te(;

(en reprafenttren ganj vortreffttd) Den (*f;arafter ber

Damaligen Seit, roeldjer eben Paburd? mefentlid) von

bem unfrigen »erfc^ieoen ifr, baß er rücfjidjtäloä

tie ©ad)e mit Dem maf;ren tarnen nennt, of;ne \id)

»iel um Die 50rm / m meldjer eö gefdjie&r, ju be^

fümmern: eine (Frfdjeiming , roetdje taä not&wen--

Dt'ge 9?efultat Der außerorbemlidien ^raft unt> beö



XIV

9D?ut(;eä h>ar, welche bamafö in unferer Wation tes-

ten, ©od unfere ©efd)id)tfd)rei&ung in ber £f;at

objeftitt werben, fo barf fid} biefefbe nid)t oon ber

jufälligen Wirte unb t>on unferer (Jonsenienj be(;err;

fcfyen (äffen, fonbern fie muß einbringen in ben

©eijt einer ju befcfyreibenben (Jpocfye, unb barf fein

Moment unberüefficr/tigt (äffen, roaä tiefen bejeiefmer.

©aß aber gerabe bie ©erbfjeit in ber Literatur ein

n?efentltd}eö üfterfmat ber ^eformationöjeit ifr, fycu

be idj, n>te id) glaube, in bem 93ud)e felbft Ijim

(äng(id) bargetl;an.

Unb nun ne(;me id} 2Jbfd;ieb üon bem Sefer

mit bem 2Bunfd)e, baß aud) tiefer 93anb bei ifmt

eine freunblidie 2(ufnafmte ftnben möcfyte.

jpeibelbcrg , im 5J?at 1843.

^et ?8erf<tffer.
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© r fi e ä Ä o |J i t e I.

glitte? mt& £>ie rdtfttöfe Stooegung fcte

Sunt ^ol)rc 1520*

9ftücfbltcf,

tiefen wir noch einmal auf bie ©ntroieffung jurücf,

bereit IDarfMung wir im »origen 23anbe öerfucht haben,

fo ergeben ffd) fofgenbe 9?efultate.

Sie neue Dtichtung in Literatur unb Religion, buref)

eine 9?eibe tton S^^^unberten ftet) öorbereitenb, balb in

flitler, balb in offener Dppofition gegen bt'e f)errfd)enben

Suftänbe, f)atte am Anfange beö löten 3af)rt)unbertö fo

aufferorbentltrf) um (Ich gegriffen, baß man ffe fo jiemlid)

frfjon alS bie öffentliche ÜKeinung bezeichnen tonnte.

3f)r ^rincip war bie Freiheit: baä ©treben, ffcf)

Pon ben unnatürlichen Ueffeln lo$ ju machen, in welchen

fTe bie fjerrfdjenben ©ewalten, namentlich Äirche unb

Schule, gefangen hielten.

©ie wollte, gegenüber bem leeren geifilofen ©chola*

fitciämuö, eine lebenbige ©iffenfehaft, welche, geflü&t auf

baö ©tubtum römifcher unb ßriechifcher SBorbilber, gu

1



2 @r<re8 Stapitel Sutfjcr u. b. rel. Bewegung fcid 1520.

fclbftltünbt'ger ftorfchung führte unb ffch nicht minber burd)

Klarheit unb ©cböiibeir bcr £ar|tellung, wie burch tiefen

geiftigen ©cljalt auszeichnete.

©te rooßte, gegenüber ben abgefchmaeften @laubett$=

lehren beö üftittclaltcrö, eine Erneuerung be£ äc£)ten

Gbrijtentbumö: fTe hob, ben n>i Üf üf>rltcf)cit £rabitionen

ber Äirche gegenüber, bte SBibeT, alö bte eigentliche Duette

ber d)riftli'dien £ebre ber»or: ffe fefcte, gegenüber ber

febnöben 2öerff)eiltgfett beä römtfeben ÄirchentbumS, bte

roabre 9?eligtofttät in eine fromme ©efinnung, reelcber

äußerliche ©ebrätiche, Zeremonien unb bergt, nichts, alö

leerer £anb, wären: fte »erlangte »on bem (5bri|ren £t'ebe

beS 9iäd)fren, alt tai Jpauptprirtctp bei ßbrifrentbumä,

unb fefcte alle anberen Dogmen, alle anberen ÜBerfe,

alö inbtjferent, biefem jpauptgrunbfatse nach, ©te trollte

eine Deformation ber Äircbe unb beö ÄleruS, inebefon?

bere eine 3Seräitbcritng ber bisherigen Stellung beS le(j*

teren ju ben £aien. ©te erfannte bte ©eiftlicbfeit nicht

mehr alö einen befonbern ©tanb an, ber ate foldjer

(eben eine größere ^eiligfeit bcfllse, unb jutn Mittler

jttn'fdjen ©Ott unb bem 9D?cnfcben berufen fei. (Sie »er*

achtete »telmebr ben ganzen ©tanb unb »erlangte ftreü

beit »on feinem £)efpottömuS in jeber 23ejicbung. 5Jiament?

lieh aber roollte fte bte jperrfdiaft beö ^papfteä nidjt mehr

anerfennen: baä ganje beutfehe SSolf war »on einem rte*

fen nationalen 33eroußtfein burd)brungen, baä eö jebe

Slbbängigfeit nach 2Jußen al$ eine ©ebmaef) erfennen ließ,

unb eben bafjer auch eine gewaltige Dppofition gegen ben

römifchen ©tul)l ber»orrief.

£>tefe 3been fonnten natürlich nicht $u jener großen

©eltung gelangen, bte wit oben angebeutet, ohne baß
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ihnen bte alte gartet 5Btberfranb entgegengefe&t fyätte.

SIffcin bte neue Dichtung unternahm auch, roie wir ge=>

fehen, »on brci (Seiten f>er ihre Eingriffe auf baS alte

©nftem, uon Seite beö jrntmantämuö, ber religiöfen Dppo*

fitton unb ber 3Solf31iteratur. £>iefe bret Elemente ber

Cppofttion, welche in ben früheren 3ahrf)unberten mei*

fienö ttercinjelt unb abgefonbert gegen ba$ alte (Snftem

aufgetreten waren, Bereinigten ftch nun am Qfnbe beö

] fiten, Anfang beä löten 3ahrbunbcrt$ miteinanbcr unb

führten baburcf) ben Sturj beffelbcn immer nät)er herbei.

So, auf baä ©efabrlicbfte in bem 23e(Ttj ihrer ©eroalt

bebrobt, hielt ei bie alte Partei für nothrocnbig, alle ihre

Gräfte ju einem 2Sertügungöfricge gegen bie neuen ÜJiei»

nungcn aufzubieten. d£i cntfpann fid) ber «Streit jroilcben

D?ciid)!iu unb ben Seinern: unb roir haben gefehett, roie

er geführt roarb
,

roeld) qlanjcnben (Sieg bie Anhänger

ber neuen Sichtung über ihre ©cgner baoon getragen.

3roar fehien ber Streit nur ein Clement ber Oppofitton,

ben jruimaniömuö, ju betreffen. Sltlein er behüte Heb

immer roeiter auä, unb balD roaren alle anbereu Elemente

ber neuen SHicbtung in bcufclbcn »crflodjfen. Schon roagte

9leuct)liii$ fühnfter 2>ertl)eibiger , Ulrich üou jnurfen, ben

Streit auf ein anbere^, größere^ ©ebiet binübcrjufpieleu

:

fchon begann er, ben Äampf gegen D?om felber ja unter*

nehmen.

Cutfjcr* innere (SntwicttnnQ btö jum SIMaflftreit.

£)a, in biefer £age ber Dinge, feilten fieb bie neuen

oppofitionellen S3eftrebungen fammt unb fonberä um

einen SDiann »erfammeln, ber eigentlich gar nid)t auf

1 *
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ber jpöf)e ber Seit flanb, ja, wie bte golge bewirf, gegert

bte freieren 3^tcf)t«ngen berfelben gennfiermaffen tn Dppo*

fftton trat
1
).

1) £un)er fpridjt ficf) fetbft übte feine Stellung ju ber ^Bewegung

»er feinem -Stuftreten in biefem (Sinne au«. (Stprit 1529. bei

be SBette ©riefe ?utfjer« III. 439.) „©cid) Slbfallen unb Un*

tergel)en ber ÜDiifjbräud; mar bereit ba« mefyrer Sfjeif in <Sd)roang,

efje be« Sutljer« Sei;« fam; benn alle 2Selt mar ber geiftlid)en

SJiijjbräudje mübe unb feinb, bafj ju befolgen mar, roo be« Sutljer«

$ef)re nid)t brein fommen märe, bamit bie Seute Unterricht »on

bem ©tauben (S^rijti unb uom ©eljorfam ber Obrigfeit, c« märe

ein jämmerlid) Skrberben im beutfdjen Sanfce entftanben; benn

man mollte bie 3Tiifjbräncf;e nicfjt länger leiben, unb ftracfö eine

Stcnberung f;aben, fo wollten bie ©ciftlidjen ntcfyt roeietjen unb

nachäffen, baf ba feine« SBefjren« gemefen märe. @« märe eine

unerbige, ftürmifd)e, fäfyrlirfye SWutation ober Slenberung tvorben

(roie fte ber 3Jiiinjer aud) anfing), Ivo nid)t eine beftänbige $ef;re

ba}mifd)en fommen mär, unb or)ne 3 metfei bie ganje 9ie =

ligion gefallen, unb lauter (Sp icurer morben au«

ben (£r)riften. " £iemit jielt er offenbar auf bie freiere 9ticr>*

tung in SScjug aufs (Jljrificntljum , mie fte (5ra«mu« unb bie

^umaniften f)atten. £cmt @ra«mu« nennt er öfter benn einmal einen

(Spicuräer. Sin 2BeitjC«lau« £intf. 7. 3Jlärj 1529. (be 2B. III. 427.)

Sed judicet Christum hunc H&iov Lucianumque Epicurum.

Siuci) üKelandjffjon fprad) ftcr) in biefem ©inne au«: an (Same

rariu«. 26. 3ult 1529. (Corpus Reformatorum ed. Bretschnei-

der I. 1083.) Vide, quantum judicii sit nostris inimicis

;

illum (Erasmum) amant, qui multorum dogniatum

seniina in suis libris sparsit, quae fortasse

longe graviore« tumultus aliquando excita-

tura fuerant, nisi Lutherus exortus esset, ac

studia hominura alio traxisset.
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Wlattin ?utf)er, ber @ofm eineö Bergmannes, war

im 3af)re 1483 $u Streben, in ber ©raffcfjaft ÜJianäfelb,

geboren, dt fam im Safyre 1502 auf bie Jpocf)fcf)ule ju

Qhrfurt, um bafelbjt, rote wenigftenS fein 23ater wollte,

bie Dfocfjte ju ftubieren. Orr befcfjäftigte ffcf> mit ber ba*

mala norf) f)errfcf)enben fcfwlafltfcfjen *pfnfofopf)ie, unb

jwar mit @tfer: bocf) befriebigte fie tfm ntcfjt. 2lucf) bie

clafftfcfje Literatur, welche bamalS in Arfurt in Slufnafmte

fam, betrie6 er, wie er benn *piautu$, Vereng, ßtcero,

?i»iu$ unb bergleicfjen la6: bocf) fcfjeint er ifjr nicfjt bett

©efcbmacf abgewonnen ju baben, roie anbere jüngere 2D?än*

ner. 3EWit ?iebe, ©fer unb Begeiferung, welche feine

gange «Seele erfüllt fjätte, gab er fiel) wenigftenS ben

f)iimani(lifcf)en ©tubien nicfjt l)in. 33telmef)r bemerfen wir

in tfmt ein gewiffeö @efüf)f ber 9?icf)tbefrtebigung , ber

©efmfucljt nad) etwad £öf)erem: eS jletlte fief) balb bei

ifun eine gewiffe <Scf)Wermutt) ein, welcfje fo f)äuftg bei

Jünglingen tton tieferem ©efüble anzutreffen ifl, unb bie

bei il)m »orjugSwet'fe auö einer Ungewißfjett über fein

23erb,ältnig ju ©Ott unb ju ber eroigen (Seligfett fjenwr*

ging. 2)iefe «Scfjroermutb, war aber bei ?utf)er feine »or*

übergefjenbe , fonbern fie f)atte feinen ganjen 5D?enfcf)en

ergriffen, quälte unb ängfligte if)tt, bis er enbltcf), um

biefem 3»ffanbe ein Grnbe ju macfjen, ben Grntfcfjlug faßte,

in baö Slugufttnerflofler in Arfurt ju gefjen, in ber £off*

nung, fjier bie D?ufye ber ©eele ju ftnben, bie er btöfjer

»ergebend gefucf)t. 3m Älofjter unterwarf er ftcf) nun

allen SSüßungen, bie man tfon ben S0?6'ttcf)en »erlangte,

auf ba$ 2lengflltcf)(le : er felbft fagte fpäter, wenn einer

buref) 9Dl6ncf)eret in ben Gimmel f)ätte fommen fönnen,

fo wäre er$ gewefen. Slber er fanb balb, baß auef) btefe
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?ebcn£weife iifta bie febnlid) gewünfd}te ©celenrube ittcfjt

t>crfct>nffcn fönne. ©tine ?ebengbcfd)rribcr erzählen un$

üicl üoii ben imiern kämpfen unb Slnfertjtungen , bie er

l)icr bcfhbcn gehabt- Stcfe mochten wot)l in ntct>tö

2lrtccrem bcftanocii b^ben, alö ba§ er an ber SSerbicnft*

lidifeir bfr 2Berfe unb ber SSüßungen gweifelte, bie it)m

ben Jpimmel erwerben faßten, äöar aber biefeö nid)t

ber gaß: auf roclctoe Sßetfc faßte er benn in bie ewige

Seligfeit eingeben? Uno faßten in ber %t)at bicfe üBerfe

unb biefe SSüßungen, bie feit 3af)rbunfcerten pon ber $ird)e

aii «erbienfilidi, ja alä beilig angefeuert worben waren,

nidjtö fenti ? 2Bar eö nidjt üermefjen, mar eö nid)t fefce*

rifd), baran ju zweifeln?

@r mod)te fid) entfet^eiben, für weldie (Seite er woßte,

fo färb er fiel) Pcrlafjcn. ©ab er bie 33erbten|ilid)feit

jener iEBcrfe auf: waö würbe il)in bann bagegen geboten?

ZJcnrt er mußte eine ©ewigbett barüber Ijaben, baß er

nid)t »ort ber ©eligfeit auögefdjlofjerr mürbe: unb biefe

fjatte er nidjt. Grbcn barnadr (Irebte er. Slußerbem malte

ber J)crrfd)eube ©laube iljm biefe feine 3rocifel alö ©ünbe

»or. ©ab er fte aber nidjt auf: fo fonnte er ftd) bnd)

feiner B^eifel nid)t erwehren, bie immer »on Beuern

unb immer heftiger wieberfebrten.

Qrß ifi begreiflich, bag biefe ©eelenfämpfe nid)t obne

Crinfluß auf ?utberö ©efunbbeit waren: er würbe öfter

benn einmal ernftlid) franf. 3n einem foldjen 3"f*anbe

aber fam tfjm, wie burd) 3ufaß/ Rettung au$ feiner

9iotl). (£in alter CÜlond), bem er auf bem Äranfcnlager

»on feinen 2lnfcd)tungen beidjtete unb »on ber Seelen*

angfi, bie er baDurd) erleibe, warf ibm jum Xrojte bie

2Borte t)in: <&i gibt eine Vergebung berSünben. Biefe
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2Borre machten auf fein ganjeä $ßefen einen wunberbaren

Grinbrucf, unb »erfcrjeudjten auf einmal feine £raurigfeit

unb feine ©crjwennutf). Senn nun wußte er genug, baß,

wie er aud) irren möge, er boef) »on ber Sßerjeifyung nid)t

auögcfd)loffat fei. Unb baä ermutigte i()n, mit freubü

gern Crifer ftc£> in feine ©rubt'en ju »erfenfen. Orr laö

nun bie 23ibel, auf bic it)\\ jene 2Borte wiefen, er lad

bie ©djolaflifer, bie 9J?t)|tifer, inöbefonbere aber ben

2luguflinuö, weldjer bie ?ef)re »on ber göttlichen @nabe

»ovjugdwcife befyanbeit ()atte, unb würbe nun buref) ba$

©tubium biefeö Ätrdjenttaterö allmäf)(ig auf bie Slnftcrjt

geführt, weldje mit feiner eigenen (SntwicHung fo fef)r

übereinfiimmte, baß ber SEWenfcf) an unb für fict> ein ©ün>

ber fei, baß er fid) auö eigenen Gräften, burd) feine

SBerte, »on ber ©ünbe nietjt losreißen, bie ©eligfeit

nid)t erlangen tonne, biefeö »ermöge er nur »ermitteift

ber göttlid)en ©nabe, unb biefe roerbc il)m nur burd)

ben ©iauben an (5t)rtfluö unb an feinen 23erföb,nungötob.

25tefe feine innere (Sntwt'cfelung führte iljn aber »ort

felbfl ju einer Dppofitton gegen bie ©djolaftifcr: einmal,

weil fie, fußenb auf bie $ird)e, jene auguftinifd)e Z\)ee>*

rie rttd)t Ratten, »ielmefyr bie öon ber S3erbien|llid)feit ber

SQ3erfe, jweitenö, weil fte bie Sibel gering achteten, auö

welcher Sutfjer »oqugSweife feinen £ro(t «nb feine 33e*

ruf)igung fd)öpfte.

©o weit war ?utf)er, at$ ber 2tugu(ltnerprottinjiaI

©taupifc, berfelbe, weidjer an ber 2Btttenberger Unttier*

fttät angeftellt war, unb in ©ad)en be$ Orbenö öfter

nad) Arfurt fam, wo er futtern fennen unb fd)ä$en ge*

lernt f)atte, i()n bem ßfyurfürjfen tton ©adjfen für bie

neue UntöerjTtät Wittenberg empfahl. 1508 fam er ba«
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t)tn afö S3accalaureu$, 1512 warb er £)octor ber £f)eo#

Ioflte.

jpier bilbete benn ?ut()er ferne SInftdjt weiter aui:

unb bie Uninerfität Wittenberg war uollfoinmen ber So*

ben baju. £>enn, wie wir fcfjort früher angeführt, war

ffe im ©inne ber neuen Dtichtung gefiiftet unb bie fdjo*

lajtifcrje ^M)tlofopb,ie, wieroot)! fte bem tarnen nad) immer

nod) gelehrt warb, war eigentlich, bod) fdjon längft unters

graben. 2lud) baucrte eä gar nid)t lange, fo !)atte ?utt)er

über biefelbe einen üollftänbigen Sieg bason getragen ').

£afiir t)ob er auf baä Grifrigjte baö ©tubium ber

23ibel unb be£ 2tugu(linuö unb bemüt)te ftd), bie ©runb*

anficht feiner £t)eologie immer meljr gu »erarbeiten unb

innerlich, burebgubilben.

Dtefe beftanb eigentlid), wie wir angebeutet, nur

aus gwei folgenben ©ägen: erftenS, bog ber 9J?enfd)

»on 9Jatur burd) unb burd) ©ünber fei, baß er eben ba*

rum feinen freien 2BiUen habe, fonbern biefer feie »ort

»ornberein gleid) in ber ©ünbe befangen, unb ber SDZenfcf)

wolle unb tl)ue baljer nur baö 336fe; gweitenö, baß wir

uidjt burd) unfere eigenen -EBerfe, fie feien, weldje fie

wollen, bie ©eligfeit erlangen fönnen, fonbern btefe werbe

uuö nur gu Zbtil burd) bie göttliche ©nabe, unb biefe

wieberum erlangen wir nur burd) ben ©lauben an ßfyri*

flum unb feine SBerfölmung
5
).

1) be SSette I. 57.

2) «rief an Oeorg ©benlem 1. Styrit 1516. be 2BetteI. 17. an Seiffer

15. Stpril. 16. 19. Siefen de viribus et voluntate hominis

sine gratia contra doctrinam Sonhistaruni fei Cöfd^er 9le=

formation«ftFta I. <&. 325. Siefen fcem 4. ©ept. 1517. baf.

539. 9tu«güge ba5on Bei ©iefeler Jlirdjengeföic^te. III. 1.



Cutter« innere (Sntroitflung. 0

9ÜJ?an ftcf)t : ei l)errfd)te bei 2utf)er ein fef>r bebeu*

tenbeö bogmatifdjeö (Siemen t »or, welches fogar mit ber

biäfyerigen oppojTttonellen Dfrdjtung feineSwegö ganj im

Qnnflange war. ?utf)er füllte baä felbft, wnb (o fprtcfjt

er fid) benn namentlich über bie ^tjeologtc beö (ürraämuä,

weldje alö ber ^Hepräfentant ber neuen religtöfen 9iid)*

tung gelten fonnte, öfter wie einmal mtßbtüigenb auä.

Grraämuö beutete bie ©eredjttgfctt ber 2ßerfe, von weU

djer ^auluö fprtdjt, bloS auf aufferlidje Zeremonien,

burd) beren 53eobad)tung allein ber üflenfd) ntdjt gerecht

werbe. ?ut()er aber t(l bamit unjufrieben : ber SIpoftel

fyabe barunter nicht bloS bie (Zeremonien, fonbem bie Orr*

füllung ber gcfjn ©ebote »erftanben, unb jwar fo, baß

felbft berjenige, roeldjer bie ©ebote fämmtlid) erfüllt, ba>

burd) allein ntd)t gerechtfertigt wirb, (benu fonft fönn*

ten ja auch, manche Reiben feiig werben), wenn nicht ber

©laube an ßbrifhiä ht'nju fomme '). „Crraömuö gefällt

mir immer weniger, fetgt er ein anbereö 5EWal
2
), er bebt

QjbrifluS unb bie göttliche ©uabe nicht genug berüor, »on

welcher er nod) ttiel weniger weiß, al$ gaber üon Qrta*

pleä: ba$ üJienfchliche überwiegt bei ihm ba$ ©öttlidje.

— 3?id)t beßbalb ift (Siner ein wahrer (äfyrift, bajj er

©ried)ifd) unb jpebräifd) »erfieljt, wie benn aud) ber fyei*

lige jpieronpmuö , ber fünf ©prad)en tterftanben , bem

2luguftinu$ nid)t gleid) fam, obwohl Qrraömuö anberer

Slnflcht ift. Slber anberö ift baö Urteil beffen, ber bem

menfd)lid)en SOßiHen etwa« einräumet, anberö beffen, wel*

djer auffer ber ©nabe weiter nid)t$ fetmr."

1) 2ln <S*>alatin. 19. Oft. 1516. b. 33. I. 39.

») 2(n 3o^ann Sange. 1. Sftärj. 1517. ib. 62.
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Snbeffen ift bod) nicht ju »erfennen, baß Shttber mit

ber 9?id)tung bcr bisherigen Oppofttion nod) ttielmehr

harmonirte, al$ er »on ihr abwtd). ©leid) in bem jpaupt*

grunbfage fam er mit ihr überein. 3war in ber |trengen

bogmatifcften Raffung nid)t: im ©egenthetle, biefe gerabe

mod)te Üttanche abzogen, unb Rüther felbfr füllte, baß

matt feine Slnficbten für parabox haften möchte: aber wa§

baö Diefultat betrifft, fo ftimmten ffc mitetnanber jufam*

men. S3eibe nämlid) befreiten bie SSerbienjtlirfjfeit ber

äufferen üöerfe : beibe fe£en bie wahre grömmigfeit nicht

in 2Jeu§erIid)eö, fonbern in etwaS 3nncrltd)e3, in ba$

©emütb, unb wenn bie bisherige Dichtung, abgefeben

»on allem ankeren, nur auf eine fromme ©cfinnung, auf

ein achtes ©otteöbewußtfein brang, fo unterfcbt'eb ftd)

?utf)er im üöefentlichen nicht tton it)r: er begriff nur 2!fle$

bieß in bem Siamen ßbriftuS. „9cid)t unfere 2Berfe machen

unö geredjt: fonbern wir machen unfere SBerfe gerecht.

(£$ muß juerft eine Sfenberung beä üflenfehen »orbergeben,

bann fommt auch eine Slenberung ber^ßerfe" fagt er in

bem eben angeführten 33riefe an ©palatin.

Unb burrf) biefeö 93e(treben, bie Religion öon ber

Sleußerlichfeit hinweg auf baS innere bcS 9ttenfcben gu

führen, nahm er auch, ein anbereö Clement bcr Dppofttion

in ftd) auf, nämlid) ben SÜcnfticiSmuS. 9cäcbft ber 23ibel

unb ben Schriften Sluguftinö waren ihm bie ber üftnftt?

fer, namentlid) XauUxi, am £tebfien: er ebirte aud) bie

beutfdje Rheologie. „(2rr fenne feine Rheologie, weber

in lateinifcber, nod) btutfeher ©prad)e, bie beilfamer fei,

unb mehr mit bem Groangelium überein(timme," fchreibt

er an ©palatin, bem er ftc anempfiehlt. Crö war baS
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tiefe reltgiofe ®efüf)l, bai er mit ben 902t>fitfern gemein

Ijatte, unb warum (Te il)n fo angezogen.

(Sobaun ftanb er au* bttrd) jVine Oppofttion gegen

ben ©d)olafficiömttä, bem er fd)on im 3al)re 1516 beit

offenen Ärieg erflärt l)atte, mit ber biäfyerigen freien

SKidtung tu 3ufammenbang. <2d)on im 3afyre 1510 auf*

fert er fiel) über ben ©treit Sfleuerjlin'ä mit ben (2>ölnern

ju @un|ren be$ erftern
1

), noet) eutfdjiebener im 3af)re

1514 "*), wo er auf ba$ jpeftigffe gegen bie Kölner unb

ibive 33erfetjerungen lo^ietjr. £>ie ©egner wußten bieg

wof)l, unb warfen bejjbalb ber Uniwerjttät Wittenberg

ttor, ba§ jte eine neue 2t)eologie aufbringe : aud) erfamt*

ten biejenigen unter ben jpumaniften, weldje if)m näb,er

ftanben, biefe Dppofttion ?ut()erd gegen ben ©cf)olaftici$*

mu$ an, wie ityn benn ^irftjeimer unter bie 5)?änner

järjlte, weldje bie ©adje 9?eud)linö gegen bie Kölner »er*

fochten.

Grnbltd) flimmte er aud) barin mit ber freieren D?tcf)j

tung überein, bag if)m bie Mängel be$ Äirdjenregimentö,

ber fd)Ied)te 3uftanb bcö Äleruä nid)t »erborgen blieben,

wo$u namentlid) fein 2lufentf)alt in 9iom, »ot}tn er im

3af)re 1510 in 2lngelegent)etten feined DrbenS gefenbet

würbe, beigetragen tjaben mcd)te. ©d)on im Sunt 1516

äuffert er ftd) auf eine fc-r>r berbe SBcife über bie 93ifd)öffe

feiner 3«t s
).

Diefer SWann foßte nun balb eine allgemeinere SBebeu*

tung erhalten: er warb aus bem befdjränften Äreife, in

1) 2tn ©palatin. be 23 I. 7.

2) £af. 13.

3) 3n einem Briefe an ©palatin. bei be SBette I. S5.
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weldjem er bt$f)e* gewirft, auf eine größere S5üf>ne ge*

füfyrt, wo er balb Bewegungen b>rttorrtef, bie er gewiß

nidjt gewollt, uod) öiel weniger erwartet fjatte.

Viithcr uttb feine ©ppofttton bt« jut Vciv.^igcv

&iftmtattott.

Die Söeranlaffung , woburd) bieß gefdjaf), ift atfbe*

fannt. Der SJfblagunfug, über ben man fTcf) fd)ort fo

lange beflagt fyatte, würbe gcrabc bamafö auf baö Un*

»erfdjämtefte getrieben: inäbefonbere jeidjnete fid) babei

ein gewiffer Dominifaner £e£el burd) feine ©djamlojtg*

feit au$. 2lud) ?utf)er fjatte ©elegenfyeit, bie fdjlimmen

folgen, weldje tiefer fircljlidje SDlißbraud) bei bem SBolfe

fyerttorrief, an feinen S3eid)tfinbern ju bemerfen. Da nun

bie Slbfaßtbeorie mit ber tfyeologifdjen 2Jn|Td)t, bie er fid)

gebifbet unb öon beren ÜBabrtjeit er »oltfommen über*

jeugt war, auf ba6 Direftefle im 2Biberfprud)e ftanb,

fo cntfcijlo^ er fid), mit Grntfdjt'ebenfyeit bagegen aufju*

treten. 2lm 31. SDftober 1517 fd)Iug er bie befannten

95 Siefen wiber ben ?Jblaß an ber ©djloßfirdje ju SBit*

tenberg an.

Setradjtet man nun biefe £f)efen, fo muß man beim

erflen SJnblicfe gefielen, baß fte ßrinem nid)t öiel anberS

»orfommen, ali jene »ielen tfjeologifdjen 3anfereien, wie

fie bamalä in ben «Schulen gebräudjltd) waren.

ÜBtrfltcf) fafyen fie aud) biejenigen, weldje Sutfyer nid)t

näf)er fannten, nid)t anberS an. Ulrid) »on Hutten auf*

ferte fld) nod) im 3af)re 1518 in biefem ©inne: er freute

ffd) baruber, baß nun bte Geologen felber mit einanber
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in £änbel geraten feien, unb hofft, baß fte fid) gegen«

fettig aufreiben mödjten 2Jud) Grraömuä fprtdjt ftcf)

auf ähnliche UBetfe au$: wentgftenS fyatte er bie 2lnffd)t,

baß ?utf)er bod) mefyr in ber fcf)otaflifcf)cn £f)eologie be*

wanbert fei, alä in ben clafnTcfcen ©tubien, ober in ber

9iid)tung, weldje bie freien ©eifter ber bamaligen 3eit

befannten 3
). 3a, nod) t'm 3af)re 1519 lägt fid) 9EHofel*

lanuä, einer ber erflen Jpumatüflen jener 3eit, auf eine

etwaö fpottiferje UBetfe über ben ©egenftanb beö burd)

£uth,er angeregten ©treiteö »ernebmen: er l)ält ifyn für

nid)t$ weiter, alö für ein fdjolaftifcbeö ©chulgejänfe, wo*

bei ba$ G>brt|tentf)um nichts gewinne 3
). Unb in ber £f)at

mußten ben 23erftänbigen mandje feiner Folgerungen, bie

er auö ber Xfjeoric üon ber Unfreiheit be$ menfAlichen

2Biltene> jog, ali parabor unb unfruchtbar »orfommen,

wie er benn einmal ftetf unb feft ben ©a& behauptete,

ben er aud) gegen bie ÜKtnoritett in 3üterbocf »ertf)etbigte,

baß bem üflenfdjen üon ©ott Unmöglich geboten fei.

UBarum benn wäre fonft @f)riftu$ geftorben? warum bete

man $u ©ott : bem SBilte gefd)et)c, wenn man felber fei*

nen 2BiUen erfüllen fönne? 4
). 2lud) ber ©a(j, baß bie

SEDerfe ber ©erecrjten Xobtfünben feien, wenn (Te bie @e*

rechten nicht felbß als £obtfünben freuen, mußte $um

1) 3n einem Briefe an Sluenar. Opp. Hutten! ed. Münch, II.

Unb in einem Briefe an !|3irft)eimer. Opp. III. p. 99.

2) Epp. Eraarai. Londini 1642. Fol. 344.

3) Ibidem p. 342. gerner 23rief an Sßiifljeimer, »cm 2(uaufl 1519

in beffen Opp. p. 323.

4) be 28ette I. 266.
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gflt'nbeflen als parabor erfcr-einen, wie betin j. 33. 3a|ut$

burd)fluö mdjt bamt't übereinftimmen fann').

3nbeffen ift m'ctjt ju »erfennen, baß in bt'efcn £befen

fcrjon Äeime $u 2lnfid)ten enthalten waren, weldje mit

ber allgemeinen oppofTtionellen 9?id)tung ber Seit »oll»

fonimen übereinftimmten unb confequent eutwicfelt, ju be*

betitenben 9?efultaten führen mußten.

$üx$ Grrfte war bie Dppofition, welche gegen ben

2lblafj unternommen warb, ganj im ©eifle ber bamaligen

3eit, unb fanb bal)er allgemeinen 2lnHang-). ©obann

famen bie ©runbe, auf welche £utf)er feinen Singriff flüfcte,

ebenfalls mit ber Scitrictitung überein. £)enn er fe£te

baö 3Befen ber S3u$e, alö welche ber Slblaß betrautet

warb, nid)t in ein einzelnes äufferlidjeö ÜBerf, fontern

in ben ganjen innerlidjen SUcenfchen. Die 53uge, weld)e

(5l>rtfrud gebietet, fagt er, feie \\id)t& 2lnbercö, alö eine

(lete S3uße aller ©laubigen auf (Srben : unb bieg fönne

nicht vom ©acrament ber 23ufje, nämlid) »on ?3eid)t unb

@enugtl)uung, bie burch ber ^)riejlcr 2lmt geübt wirb,

ttcrjtanben werben, fonbern »on ber wahren Dfeue beö

SD?enfd;en über feine Sünbe: fivbe biefe (latt, fo ift er

fd)on babttrd) aller ©itter ßbrifli unb ber Äirche tl>eil*

haftig, unb bat weiter nichts nötbtg. £ier, (Tel)t man,

ift fd)on ber Äcint ju ber 2lnflcht Pom geiftigen ^3riefter*

tljum aller ßt)ri(len enthalten unb bie Verwerfung aller

Zeremonien unb äußerlicher SBerfe.

1) (serfenberf @efcf>. teS Cutfjertyumö. 55eutfrf>c 3luggabe. £et>jig

1714. @. 86. Zasii Epistolae. 23. Epp. Zwingiii ed. Schu-

ler et Schultesa. I. Ol - 94.

2) Söricf Slbelmann« an «ßirf^eimev. 19. $ec. 1517. Ui Heumann

Documenta liter. @. 166.
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ferner hatte £uth,er, wie fdjonenb er eS aud) that,

ba ev nod) ganj »on ber 2Bürbe unb £etligfeit beä ^aptf*

thumd eingenommen mar, bod) in S3ejug auf ben 2lbla§

einige Siefen aufgehellt, weldje ber 9)?ad)t»oltfommenbeit

beö heiligen ©tul)ld gerabe baö entriffen, woran er am

jpartnätfigjten fe|t hielt, nämlid) feine Unumfchränftbeit

in ber römtfehen Äirche. £>er ^)ap(l, fagte er, fönne

feine neuen ©efe&e machen : er muffe ftd) an bie befielen*

ben galten unb über biefe bürfe er nicht hmauä gehen.

Q£& fam je£t nur barauf an, ob biefe 3been burd)

ben 2Biberfprud), ben fie erfuhren, nod) weiter auögebik

bet würben, woburd) fie nod) entfd)iebener ftd) mit ber

öffentlichen Meinung »erbanben.

Unb wirflid) forgten bie Anhänger beö alten ©pflemö

auf baö 93ortrefflithfte bafür.

S5a(b, nachbem bie Xt)efert £utber$ erfd)ienen waren, —
unb fie würben auf unbegreiflich fchnelle 5Beife burd) ganj

2)eutfd)Ianb oerbreitet: in jwei bii »ier SBodjen waren (Te

hier unb in diom überall befannt — erhoben fiel) aud) ©eg»

ner: juerft ber Dominifaner £c£el, ber befonberd ange*

griffen war, bann ber Dominicaner ©:lr>e|ter ^)rieria$,

ferner Jpodjftratcn, ber Äefccrmetfler, ber und fchon auö

bem «Streite 9ieud)linä befannt ift, enblid) Sotjann öd

in Sngolftafcr.

2ßir fennen tiefen ?c^teren fdjon aud bem erjten

53anbe: wir $äf)lten it)n bort unter bie Slnbängcr ber

neuen Dichtung, bemerften aber jugleid), bog er bem

2ßefen nad) iljr entfrembet war, unb nur aue5 Sßegierbe

nad) 9?ul)m, ben er auf eine anbere SÖcife nicht wohl

erlangen ju fönnen meinte, fid) ju ihr hingeneigt fjatte.

2iud) beurteilten il)it feine näheren SJefannten bamalS
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fcfjon richtig : wir fafjett, wie Slbelmann 3. 33. ^irfbeimern

barüber fabelte, baß er tf>n in bad SBerjetchniß ber 50?atis

tter gefegt habe, welche bie neue Dichtung in ber Xfjeo?

legte befannten. di war ein berrfd)jud)tiger, ehrgeiziger

SDlann, bent 2llleö gerecht war, um ju feinem ßweefe ju

gelangen. (5od)leu$ befragt ftd) über ihn fdjon im 3abre

1516'), 2lbelmann »on 2lbelmann$felben nicht minber''),

auch mit 3afiu3 war er in £änbel geraden 5
), felbjt mit

@ra$mu$ fuchte er anjubinben unb rühmte fid) öffentlich,

er wolle eine Rheologie herausgeben, welche bie be$

GrraSmuS balb über ben Raufen werfen folle"), 5D?it

Sutber war Johann Qrcf burd) ßbriftopb ©cbeurl, früher

sprofeffor in Wittenberg, feit 1512 ßonfulent in SHürn*

berg, in Söerbi'nbung gefommen, unb jwar erft im 3abre

1517: £utber fdjägte ben ?0Zann, bb'd)ftroabrfd)einlid) nur

wegen beö 9?»l)meä, ben er bamalä genoß, unb wegen

ber @mpfet)(ung feineS greunbeS ©cfteurl 5
). @cf aber

ließ ftcf) burd) baö neue ^reunbfchaftöbanb ju^t abhalten,

gegen ?utber aufzutreten, unb jwar, wie ei mir feheint,

Slnfangö auä feinem anbern ©runbe, ali weil er l)ier

eine (Gelegenheit faf), feine ©ifputirfunfl ju geigen, fpeiter

freilich, al$ ber ©treit einen anbern Sbarafter annahm,

um fid) burd) 2>ertf)eibtgung be$ römifdjen Stuhl* eine

bebeutenbere Stellung ju »erfchaffen. Grcf war obnftrei*

tig ?utl)er$ gefährlicher ©egner, einmal wegen beS 9iuf$

1) ?(n *Pirf^cinter. Heum. Docum. liter. <&. 2. 35.

2) Ibid. ©. 159. 163. 165.

3) Zasii epp. 4(10.

4) SJbetmann an $itf$efmeri 25. Oft. 1517. Heumann <S. 163.

5) 8ln ©ifoüt« ßgranuS. 24. SKärj 1518. t« 2B. I. 100.
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ber ©elefyrfamfeit, in welchen er felbft bei ben SSefenuern

ber neuen SKtdjtung (ianb, unb jweitenö wegen feinet

bialeftifcf)en ©ctt>anbtf)eir, buref) bie er fid) ucr allen fei?

nen ßeitgenoffen au^eid)nete. greiltd) aber traf er im

2ßefentlict)en mit ben anbem ©egnern ?utl)erö ebenfalls

übereilt.

2>iefe ÜTiänner traten nun gegen ?utf)er ganj in ber

alten 2öeife auf. ©ic fpracfyen »on öornfyerein öon nidjtS,

ali öon Äe^eret, üom Verbrennen. Slnjtatt ?utbern $u

wiberlegett, trieben ffc gerabe bie ©runbfa^e, welcher

biefer angriff, auf bie f)6'cf)fte ©pif3e. £eßel war fo un#

tterfcf)ämt, nicfjt nur bie allgemeinen auöfd)weifenben 2ln*

ftd)ten über ben 2Jblaß eon Beuern au^ufpredjen, fon*

bern fogar mehrere ba6 ftttlid)e @efüf)l auf baö £ieffle

üerleljenbe Sieufferungen ju tfyun, wie j. 33., baß wenn

@iner felbft bie SWutter ©ottcö befcbliefe, ber 216*

laß öon biefer ©ünbe befreien fonnte. ©tloefter sprieriaä

fagte »orn ^apjle, er fei bie allgemeine Äirdje: bie 2lu*

torität beö spapfteä fei l)öt)er, wie bie ber ©cfjrift: er

tonne öon 3ßiemanben, felbft nid)t üon einem @onciltum

gerietet werben, aud) wenn er bie Seelen ber Triften

offenbar jum Teufel führte.

2)ergleicf)en ^Überlegungen fonnten natürlid) bei

?utl)ern nidjt bie beabfid)tigte 2ßtrfung fjeröorbringen,

Welcher $u feft öon feiner ©ad)e überzeugt war unb ein

gu tiefeö reltgiöfeä @efüt)l batte, ali baß fold)e lieber*

treibungen unb offenbare 23lae>bemien nid)t bie größte

Crntrüftung bei il)m erregten. Vielmehr warb er, wie er

felbft gebebt, burd) biefe Singriffe nur nod) weiter ge*

füt)rt.

@r fjatte f(d) bei feinen Slnftdjten auf bie SSibel ge*

2
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jtü&t: jene famen mit ber Autorität ber <Sd)oIafiifer unb

ber päpfHicfjen Sefrete. 2Geit entfernt, ftct) baburcf) ein*

fct)ücf)terit laffen, erfldrte er wielmef)r, er uebme auffer

ber 33ibel feine Autorität weiter an. 3me brangen auf

bie äufferen 9ßerfe ber SBuge unb (teilten fte alö notb/

wenbig, als bag 25erbien(llid)fte f)in : er bilbete bafiir

feine 2Jnftcf)t »on ber S3uße, tton ber innerlichen $röm*

jnigfeit weiter au$. „ßbriftuö ift ein Seb,rer beö ©eifteS,

fagt er in feinen Devolutionen, niajt beä S3uct)ftabenS,

unb feine äöorte finb ©ei(i unb ?eben, barum i(t nötf)ig,

baß er eine folcfje Suße leljre, bie im ©etfl unb in ber

9ßat)rt)ett »errichtet werbe, nicfjt aber eine folcfje, bte

aud) bie l)ocf)mütl)tgften £eud)ler äußerlich, tbuu fönnen,

inbem fie fajien unb fauer fefyen, in -üßinfeln beten, if>r

Sllmofen mit spofaunen auöblafen laffen. ©olrfje 33uße,

fage tef), muß ßbriftuS lehren, welcfje 3eglicf)er in feinem

©tanbe tfyun fann, ein Äönig in feinem spurpur, ein

spriefter in feinem Ornate, ein ^rinj in feiner 2ßürbe,

ebenfo gut, alö ein ÜJiöncf) ober Settier in fetner 2lrmutf),

benn bie ?ef)re Gtyrifti muß fiel) für alle ÜKcnfdjeu fdjicfen,

weß ©tanbeS fie fein mögen." — „Gr$ finb jween große

3rrtbum in biefer Materie, fagt er bei ber Sluölegung

ber jweiten Sitte beö Sßaterunferö (1518): ber erfle, bie

ba \)in unb l)er laufen, baß fie fromm werben, $u ©ot*

re$ Dteid) fommen unb feiig werben, Griner gen 9?om,

ber ju ©t. Safob, ber bauet ein Kapell, ber jtift bieg,

ber ba$, aber ju bem rechten spunft wollen jTe nicf)t gret*

fett/ baö tfl, baß fie inwenbig fief) felbft ©Ott ju eigen

geben unb fein 9letcf) würben, tbun ttiel folcfyer äuffer*

lieber 2Berfe unb gleißen fafl bübfcf), bleiben boef) inwenbig

»oll böfer £ücfe, 3»ni$, .Spaß, Jpoffarr, ungebulbig, unfeufcf).
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Sßiber bie fpricht C5f>rt'(luö , ba er gefragt warb, wenn

baS Dteich ©ottcö fäoie: baä bietet) ©otteä fommt nid)t

mit einem äußerlichen ©ebebrbe ober ©chein, nehmet

roabr, ba$ Sieich ©otteö t'fl in euch inrcenbig. 3br bürft

nicht weit fuchen, noch über 2anb laufen, eö ifl nahe bei

btr, fo bu nullt, ja eö ift m'd)t allein bei btr, fonberu in

bir, beim %wi)t, 2BaI>rf)ettr Äeufcbbeit unb alle Kugenb,

(ba$ i|t baö wahre Dleid) ©otteö) mag Sfttemanb über

fanb ober ÜJceer fjoleit , fonbem eö muß im ^erjen auf*

gehen. 25er anbere Srrtbum ift, baß man unter bem

Dteich ©otteS greub unb ?u|t im Gimmel »erfleht, nad)

bem ©inne ber äßeltft'nber. £a$ ift eö aber uid)t: bie

wahre (Seligfeit beftefyt in einem frommen, süchtigen, rei«

«en, milben, fanften, gütigen, mit alten £ugenben ge*

fdjmücften ^erjen."

Sene »erfochten bie Theorie, baß ber ^riejter bem

SDcenfcben notbwenbig fei, um jur ©eligfeit ju gelangen,

auf baS Jpartnäcfigfre : Durber fpracb bagegen bie 21n(Td)t

aui ')/ baß Frieder gar nid)t nötf)ig fei, bie QauvU

fad)e beflelje im ©lauben: unb biefen fonne fein spapff,

fein SSifchoff erfe^en : feie jener »orbanben, brauche man

ben ^riefter uid)t, ja jeber einfache (5f)riftenmenfcr; fö'nne

ebenfogut bie äußerliche SJbfolution ertbeilen, welche nichts

weiter fei, ald ein einfaches 2lu$fprechen ber Vergebung.

futber hatte ganj leife bie Autorität beä römifchen ©tublö

angetaftet: 3ene behaupteten bie auSfcbweifenbften 2lnftd)ten

über bie Autorität beä «papfteö. Sa meinte nun auch Luther
3
),

1) 3m Sermon »cm Sacrament ber S8ufe. 1518.

*2) 3n ber Slnrrcort gegen ©ifoejler ^rieriaö 1518.

2 »
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wenn e& wirflid) fo ftcf)e , wie ^rt'ertaö «orgebe, wolle

er fid) »on 9?om IoSfagen, bann fei eö ein t)6ffifct)eö

Dttergejüdjte. „2Bo aber ihr rafenb 2Bütf)en, fagt er,

einen folgen Fortgang fottt fyaben, bünft mid), ei wäre

fcf)ter fein beffer D?atf> unb Slrjnci, t'bm ju (leuern, benn

baß Äaifer, Äönige unb gürften mit ©ercalt baju tbäten,

fid) rüfteten unb griffen biefe fcl)äblid)e ?cute an, fo alte

SBelt üergiften (beibe mit ibrer £eufel$lef)re unb fd)änb*

lidjem gräulichem Sßöanbel) unb mad)ten ein 5ftal beö

©pielö ein Qnibe, mit Stöaffen, nid)t mit Söorten. —
©o wir X)iebe mit ©trang, 9D?örber mit ©djwert, Äeger

mit Reiter (trafen, warum greifen wir uid)t öielmebr an

biefe fd)äbltd)en ?efyrer beS SBerberbenö, alä ^cipfte, ßar*

binäle, S3tfct)öffe, unb baö ganje ©efdjwärm beö D?6mi*

fdjen ©oboma, bie ©ottcö Äirdje obne Unterlaß tterber*

ben unb gu ©runbe richten, mit allerlei SBaffen, unb

wafdjen unfere Jpänbe in if)rem SBlut, al$ bie wir beibe,

unö unb unfre 9iad)fommen, auö bem allergrößten fäb,r*

lid)ften $euer gerne wollten erretten ?"

9Dtan fiefjt: bie ©egner, anftatt baß fle bei einigen

paraboren ©älsen 2utber$ (leben geblieben wären, bie fTc

Wie $. 23. bie Xi)eovie von ber Unfreibett beä SBillenö,

nod) mit Erfolg Ratten beftrciten fönnen, leiteten <bn, in

ber Meinung, tt>n am £eid)teflen unterbrücfen ju fönnen,

wenn fie if>n wegen 2lnfld)ten tterfeiferten, bie er gar

nod) ntdjt entfdjieben auögefprodjen batte, gerabe auf

bie fünfte b)in, bie erft redjt gefäljrlid) werben mußten,

weil er bann bie allgemeine Stimmung ber Seit für fid)

fjatte. ©d)on fam t'bm ber ©ebanfe »on ber 9cotl)wen*

bigfeit einer allgemeinen Dteformation ber Ätrdje an £aupt

unb ©liebem/ an ben er früber gar nid)t ßebadjr, ber
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ffcf> ttjin aber im Verlaufe be$ ©treiteS immer beutlidjer

aufgebrungen fjatte
1
).

Ratten nun fdjon bie bisherigen ©egner bafür ge*

forgt, feine innere (Jntwicflung immer weiter $u füfjren

«nb feine Dppofitton gegen baä Äirdjenwefen ju (teigern,

fo tfjat aud) ber spapft baö ©einige. (?r citirte juerft

£ntf)ern naef) 9?om, nnb alö ber ßtyurfürft »on ©ad)fen

nnb bie Uniöerfttät Wittenberg bagegen beim ^apfte

$ürfprad)e traten, erhielt ber ßarbinat ßajetan, ein So*

mintfaner, ben Auftrag, ?ntf)ern in Slugöburg $u tterfyö?

ren (Dftober 151S). 25er ßarbtnal »erlangte aber »on

2utf)ern mcfjrö, alö äßiberruf. £utl)er forberte ©rünbe:

Kajetan antwortete mit Srofjungen, unb alö biefe bei

?utl)ern nid)tö fruchteten, würbe er auf ba$ ßornigde

enttaffen. ?utl)er entfernte fiel), uad)bem er eine SlppeUa*

tion ,,»on bem fcfjtecfjt unterrichteten ^>apft an ben beffer

ju unterridjtenben" jurücfgelaffen. Silber fdjon auf ber

Diücfreife l)ö'rte er, baß man in 9tom gar nt'cfjt bie 2lb*

fidjt gehabt fyabe, i()tt fiel) »ertljeibigeu ju laffeu, fonbern

man l)ätte bloö unbebingten 2Btberruf »erlangt. 3« $öit*

tenberg angefommen, erfuhr er nun gar, wie ber ß>ar*

binal an ben @f)urfürfteu gefdjricben, bei bem er ?utl)ern

auf baö ©d)mäl)lid)fte »erfegerte, unb feine Auslieferung

»erlangte. Unb wobjn führte baö ?utf)crn? Jpatte er

früher au ben ^>ap(l appellirt, fo appellirte er nun (2S.

9io». 1518) an ein allgemeines ßoncilium. 3a l)ie unb

ba (teigt fd)on ber ©ebanfe in il)m auf, ob nidjt bie

römifdje (Surie ber 2lntid)rift fei
2
), baß ber ^)ap(l e$

1) 3n bem ©cf)(uffe ber 3tefotutionen.

2) Sin 2Ben$. Sin*. 11. 2>ec. 1518. (be SB. I. 193.)
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fd)ltmmer , als ber £ürfe treibe, unb baß man juerft

jenen befampfen foltte
1

).

25al)in alfo hatten bie ungefd)tdten Maßregeln ge*

fübrt, weldje man gegen ?utf)ern angewenbet. Snbeffen

fcfjten bte (Sad)e bocf) nocf) eine anbcre 2öenbung nehmen

ju fönnen. £utf)er felbft war offenbar »on ben $olge*

rungen überrafdjt, gu welchen tt)n bte SOöiberfprüdje fei*

ner ©egner fortgegogen, unb »on ber großen Bewegung,

bie er fyeroorgerufen. 2lud) hatte er ftrf) innerltcf) Weber

»on ber 3bce ber romifdjen Ätrcfje, nod) »on ber 3bee

beö ^3ap(ltf}umö fctjon loö^uret'gen »ermodjt. Orr fabelte

an ber Ätrdje unb an bem ^apflttutm nur bie gegenwär*

tigen wtrflictjen SCRtgbräudje , nid)t ben ©ebanfen, ber

if)nen gu ©runbe lag. @r wollte eine Reform, feine ??e*

girung berfelben. @$ war alfo »orauögufetyen, baß, wenn

man milb mit it)m »erfahre, ber gange jpanbel wt'eber

ausgeglichen werben fönnte. 25ie römtfctje @urte fat>

felbtf ein, baß man gu rafd) unb gu fdjrojf »erfahren;

aujferbem war bie eigentfyümlidje (Stellung, in welcher (te

ftct) gu bem ßtmrfürften oon (Sacfyfen wegen polttifcfjer

23ert)ältntjfe befanb, nid)t »on ber 2Jrt, baß man itm fo

leict)t »or ben Äopf flogen fonnte; unb fo würbe benn

Äarl »on 9D?iltilj al$ päpftlicfjer ©efanbte abgefdjicft, um

mit ?utt)ern gu untert)anbeln , unb itjrt gur 9?uf)e gu be«

wegen, üflilttg war gang ber üftann für einen folcfjen

Auftrag : eö entging if)m bie (Stimmung ber 9?ation in

25eutfd)lanb ntd)t, unb barum bjelt er bte Sfflilbe bei

?utf)ern für boppelt rtottjtg : btefer aber, alö er fat), baß

man tt)m liebreid) entgegen fomme, »erftanb ftd) gu Willem,

1) 9ln ©pftlatm. 21. £ec. 1518. (ib. 200.)
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nur mcf)t jum 2Biberruf: er tterfprad), baß er in btefer

©ad)e ntdjt mefyr fdjreibert wolle, wenn aud) feinen @eg*

nern ©tillfdjweigen aufgelegt würbe, ja er wollte fogar

an ben ^Papjt fd)reiben unb if)n wegen etwaiger heftiger

2lu$brücfe um SSeqeifjung bitten. Unb bteß tfjat er benn

:

juglcicf) ließ er eine ©d)rift auögefyen, in weldjer er ffcf)

mäßig über feine biäf)er auögefprod)enen ?el)ren erflärte,

unb am ©djlufle beifügte, baß er bie romtfdje Äirdje für

bie biöfyer befte Ijalte, obwohl 5Diand)eS an tljr $u tabeln

wäre: man folle ftd) nur ntd)t »on if)r trennen 1
).

@o festen benn bie ©adje fajl gan$ beigelegt ju fein,

alä ber <ürf)rgetj (id*i fte wieber aufrüttelte. @cf forberte

nämlid) £utt)er$ Kollegen Äarlftabt, weldjer ein eifriger

Sßertfyetbtger »ort ?utt)er$ Meinungen war, ju einer £)i*

fputation auf: in ben Siefen , über weldje er mit il)m

bifputiren wollte, waren nun £utl)er$ frühere bogmatifdje

2lnftd)ten fowot)l, wie j. 33. bie Unfreiheit be$ äBttlenö,

al$ aud) bie über ben Primat beö spapfteö angegriffen.

?utl)er l)ielt jefct für notlug, ebenfalls f)er»or$ufreten.

2lber um fiel) ju btefer £>ifputatton »or^ubereiten, (tubtrte

er nun eifrig bie ÄirdjenPäter, überhaupt bie ©efd)id)te

ber d)rifUtd)en Äirdje, unb gelaugte burd) btefeö ©tu*

bium allmäf)lig ju einer immer eutfdjiebeneren Dppofltion

gegen baö ^apfttfyum. Unmittelbar üor ber Sifputation

fyatte er fdjon bie pollfommene Ueberjeugung, baß beö

spapfteS ®ewalt nid)t »on ©Ott fei, fonbem eine menfd)*

lidie Einrichtung, bie man eben barum aud) wieber ab*

fdjaffen fönne. @r nennt fle inbifferent, wie Dleidjtfyümer,

1) Unteuicf)t auf etfidje Slrtifel, fo iljm uor feinen 2l&gönuetn auf--

gelegt unb jugemeffen iuerben. 1519.
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©cfurtbtjett , anbereö Seitliche. 3a/ er fprtd)t frfjoit bie

90?einung au$, baß nad) gottttdjem D?ccf)te tttcfjt nur atfe

Stpojlef, fonbern aud) alte SBifdjoffe unb ^reöbpter einan*

ber gleid) feien

2lm 27. 3unt 1519. ging enblt'cf) bt'efe Sifputation

ju ?eipjtg ttor ftd) unb bauerte btö jum 16. 3ult. di

tfl fcfjon »on 2lnbern unb mit 9?ed)t bemerft werben *),

baß baö wefentlid)fte Diefultat berfclben barin beftanb,

baß Luther offen unb entfd)ieben ba3 ^apfttbum alö eine

göttlicrje Grinriditung beitritt. Crcf warf ifjm »or, baß er

bann in t>ie Äefcerei beö 3of)ann £uß üerfaUe: ?utl)er

entgegnete, nid)t alle SJrtifel jpußenS, bie in ßoftnifj »er*

bammt werben, feien fe^erifd). @cf erwiberte, baß er

bann aud) bie Unfef)Ibarfett cineö ßonctliumä läugne.

Sißerbt'ngd, antwortete ?utt)er, ein ßoncilium fönne eben*

falls irren: eö gebe weiter feine unfehlbare 2lutorität,

auffer ber heiligen ©d)rift.

Unb nun näherte er ftcf) mit immer fdjnelferen ©d)rit*

ten ben Sbeen ber btöf)ertgen Dppofttton. 9U?it ber feip?

jiger £>ifputatton hörte natürlid) ber ©treit nid)t auf,

fonbern, ba jebe Partei, wie immer $u gefdjeben pflegt,

ftct> ben ©teg jufcfjrieb, würbe er nod) in ©djriften fort?

gefegt. <5cf fäumte uid)t, ?utl)ern ali Äe^cr hin^uftet*

len. tiefer bemühte ftcf) bagegen, feine ^Behauptungen $u

rechtfertigen, Orr fcfcte ba$ fircheuln'ftorifcbe ©tubtum fort:

er lai bie ©chrtften ipuffenö, SBifleffS, Johann Steffels,

überhaupt ber jpäupter ber bisherigen ©ppofTtion : mit

Grrftaunen na()m er wahr, baß feine ?cbre feine neue

1) S(n ten (Scnöent ber SJiiucrtien in 3üterbccJ. 15. 3ftai 1519

be SB. I. 269.

2) Snebefcnbere tum Scanfe ©efdj. ber Sief. I. 408.
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fei, »ielmeljr fdion fett 3af)rf)unberten »on ben cbclflcn

Scannern befannt, oft mit ifyrem 33lute beflegelt worben.

Orr faf) ftd> nun auf einmal alä ein ©lieb in einer langen

9ieif)e »on Grntwicflungen, er fül)lte feine gewaltige weit*

l)iftorifd)e Stellung — unb biefeö @efiit)l wirfte beim

nun auf ba$ 33ortl)eilf)afte|fe auf feinen Tlutl), auf feine

Unerfd)ütterlid)feit jurücf.

2lber eö ift aud) gan$ natürlid) : biefe Männer för*

berten if)n aud) in feinen 2tnfid)ten. ©d)on im Decem*

ber 1519 ijl er ju ber 2lnfid)t üon bem geizigen Frieder?

t()um alter Triften burcfygebrungen, bie wir bei ber frü*

Ijeren Dppofttion bemerften, unb wo$u bie Äeime fdjon

in feinen btdl)ertgen Sefyren enthalten waren: „ber 2lpo*

(tel ^etruö fagt, wir alte feien ^riefter, ebenfo 3of)anne$

in ber 2lpocalt)pfiö : unfer ^rieflert^um untcrfdjeibet ftcf>

batjev »on bem ber l'aien nur im 2lmt: atleö Stnbere ijt

gletd), wenn bu Zeremonien unb menfd)lid)e ($inrid)tun*

gen wegnüum(t, unb id) wunberc mid) nur, wo()er ber

©tanb ben tarnen be$ ©acramentö aufgefunben tjat"
1
).

Stud) über bie Äirdje gewann er nun eine f)6f)ere groß;

artigere Stnfidjt. ©ie tfi itnn
1
) „eine 23crfammtung alter

ßbjiftglä'ubigen auf @rben, b. f). aller berer, bie im red)?

ten ©lauben, Hoffnung unb Siebe leben. 2Itfo, baß ber

ßt)rtftenl)eit 2öefen, Sebeu unb 9?atur fei nid)t leiblid)

SSerfammlung , fonbern eine 23erfammlung ber .öerjen, in

(ürtnem ©fatibcn, wie ^aulua fagt: eine £aufe, ein ©laube,

ein iperr. 2öenn fie aud) leiblid) taufenb teilen won einan*

1) 9tn ©palatitt. 18. $ec. be SB. I. 378.

2) 3n bem ©ermon Dom 5ßapfltf;um $u 9tom icibcv ben StomanU

ften 31t Seidig 1520.
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ber getrennt ffnb , feigen fie bod) eine SSerfammfuttg im

©etft : fie finb eine geifHicfye Grtntgf eir, unb biefe ift allein

genug, eine ßf)riftenf)eit $u machen, ja ofme fte macf)t

feine (Jinigfeit, eö fei ber ©tätte, Seit, ^erfon, 2Berf

ober rc>a6 eö fein mag, eine (Sfjriffenfyeit au$. Sie @f)ri*

ftenfyeit ifl barum auef) m'd)t an üiom ober an irgenb

eine anbere ©tätte gebunben, fonbern fie ifl überaß, wo

ftd) ©laubige ftnben. 2>eßl)alb finb aud) bie, roeldje nid)t

jur römifcfjen $trd)e gehören, wie ©rieben, Muffen ic.,

feine Äefjer. £a$ Jpaupt ber ßljriftenfjett ifl barum aud)

fein ftcfjtbareS, ntctjt ber ^apff, fonbern @f)rifht$."

Unb inbem er bie Sßcrfoigungen bebacfjte, roefcfje bie

93erfed)ter ber 2Baf)rl)eit in früheren Seiten erlitten, bie

2>erfe$eruugen, weldje nod) ju feiner Seit gegen bie tuatfer*

flen ÜJiänner geübt würben, bie ber £t)rannet beä ^ap*

jte$ ober ber £ierard)te roiberflrebten, bie Drohungen,

weldje man aud) feinen, bod) au$ bem Stöorte ©otteö

entnommenen, ?ef)ren entgegenfe^te, bie 33erfälfd)imgen,

weldje fid) bt'öfjer bie 2?ibel »on ben ©cfjofaftifern unb

ber römifcfjeu Qjurie fjatte gefallen laffeit müffen, fam er

attmäfylig ju ber Grinfidjt »on ber 9?otbroenbigfett einer

unbebingten greifyeit in ©acfjen beö ©laubenS. Ueber

bie greitjeit in ber ©djriftauölegung äufferte er fictj fdjon

im Safyre 1519 0 fo, baß er 3ebem feine befonbere 3(n*

ftcfjt jugeftanb : roentgftenö bürfe man fTe nidjt ofyne weU

tereö »erroerfen, wenn fie nur cfyriftlid) fei. Ueber baö

D?ed)t beö 23anneä, ba$ fid) bie Ätrd)c anmaßte, fdjrteb

er einen eigenen £raftat 2
). 9?iemanb, füfyrt er fyier au$,

1) 3tn ben Gljurf. griebdc^i. be 2B. I. 245.

2) Sermon Dem S)amt. 1520.
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fönttc über bie Dfrdjtigfett beö ©laubenS urteilen, atd

altem ©ott: fein 9J?enfd) fyabe ba$ 9?ed)t baju. „£)ie

©emeinfdjaft (grifft, (bic eigentliche (5l)ri(tenf)ett) mag

weber geben, nod) nehmen irgenb ein üftenfd), er fei S3i*

fcfjoff, ^>ap(t, ja aud) Grngel, ober alle @reatur, fonbern

allein ©ott felbft burd) feinen ^etftgen ©eift mu^ bie ein*

gießen inö £erj be$ 50?cnfcf)en. Sllfo mag aud) l)ief>er

fein Sann reichen, uod) fein, benn allein ber Unglaube

ober ©ünbe beö 5D?enfd)en felbft, ber mag ft cf> felbjt ba*

mit »erbammen, unb alfo »on ber ©emeinfdjaft, ©na*

ben, Sieben unb ©eligfeit abfonbern." ÜGo'qI gebe e$

nod) einen äufiern SBatin, weld)er üon ber ©emeinfdjaft

ber Äirdje auöfd)licfe: biefe fei urfprünglid) baju einge*

richtet , um bie ©üuber $ur Sefferung, auf ben redjten

2Beg gurücfpfüfyren. s^ber ber Sann, wie er jefct in ber

Äirdje geübt würbe, feie nidjt ber red)te: er feie nur

$u $urd)t unb ©cfjretfen eingerid)tet, unb bringe benen, bie

il)n fällen, »iel mel)r ©djaben, alö benen, bie if)tt erleiben,

©iefefinbgebenebeit öor©ott: er wirbt'()nen baö wieber »er*

gelten, wa$ fle »on ben geifllidjen £t)rannen erlitten fjaben.

Unb nun, alö ?utf)er auf btefem fünfte feiner @nt*

wieflung angelangt war, trat er in bie allgemeine oppo«

fttionelle Bewegung bev 3««t ein : nun nafym er bie ©runb?

tbeen ber neuen Dfrdjtung in ftd) auf: nun fat> ifjn aud)

bie Nation al$ tf)ren ftübrer, als tf)ren 23orfämpfer an.

StKilitflbme ber übrtflett o^pfttion eilen ©lemente.

Dppofftion ber Jpumanijlcn.

£emt ntd)t bie bogmatifdjen 2lnjTd)ten ?utf)erg, öon

benen er ausgegangen, waren e$, weldje bewirften, baß
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ficf) bie Station für tb,n tnterefftrte unb an tfm anfcfyloß,

fonbern ei waren bte 9?efultate, ju benen fie führten:

bte Dppofition gegen bte Ätrctjc, gegen bai ^apfttbum,

gegen ben ©laubenöjwang, überhaupt ba$ ©treben nad)

greifjeir. Durber felbfl wußte baö, unb fpraef) ei auef)

auä 1
): ntcf)t minber 50?eIancf)tf)Dti , weldjer auöbrücfltd)

erflärt, wenn aud) mit einer gereiften Mißbilligung, bog

baö fßolf ?utbem nur beßwegen angefangen habe, weil

ei ib,n alö ben jperfMer ber gretbeit betrachtete
2
). 25af*

felbe fagte <5ra$mtt$, welcher wofyl am Älarften unb

(Sct)ärf(len bie öffentliche Meinung feiner Seit erfannte.

Qi feien jwei Urfadjen, meinte er, welche bie Menfdjen

für ?utf)em gewonnen bitten: exfteni ber §a$ gegen

bte rö'mifdje Surie, tbre Jpabfudjt unb il)re £»rannet,

unb sweitenö jene menfdjlicfyen @inrid)tungcn, burd) weldje

bie gretfyeit bcö d)ri|lltd)en 2>clfeö untcrbrütft ju werben

fd)ten
3
). 5tud) feine ©egner äuifern ftd) auf btefe 2Beife

:

einer ber £auptpunfte, bie fie tbm vorwarfen, war im*

mer, bag er int 23olf ein unbegründet (Streben nad)

gretbeit begünftigt ober l)er»orgernfen tjatte
4
).

Qi fam Übrigend in Malier fefjr 23ieleö jufammen,

um tb,n jtttn Mittetpunfte ber geizigen Bewegung fetner

Seit ju machen.

1) 3n in Dtadjiebe ju fcem Urteile tcr Cßarifcc Untoerjttät übet

Sutfier. 1521. (Sutf;. SBerfe. 3cnenfer Stu^^abc I. @. 548.)

2) 3n entern «Schreiben an ben G"avbinal (Sampegäi& 1524. Corp.

Ref. I. 657.

3) Ad episc. Palentinum. Epp. Lond. 943.

4) £iercniimu£ 2Da(tbcv an Sajaruä ©pen^er. 27. #cbr. 1530. in

Oliebercvd 9iacf)vicr.ten jur Äivc^en; ©clefjrten unb 93üc^erge-

föicbte I. 89.
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Crinmat, wie fdjon erwähnt, vereinigte er in ftd)

nicf)t nur bie tiefem reltgiöfen Grlemente ber Seit, fon*

bern er hatte aud) eine Serwanbtfdjaft mit ber fyumani*

ftifchen Dichtung, ©obann hatte er in ftd) bie nationale

Dppofition gegen baä spapftthum unb gegen bie 9Dltß*

brauche ber Äird)e. Unb jugleid) befaß er in h°h^nt

@rabe ba$ »olfömäßige Qrlement, baö ihn befähigte, in

einer ungewöhnlichen ÜBeife auf bic SUiajfen ju mixten unb

ffe mit (ich fortzureißen. Qin Jßauer »on ©eburt, war

er fchon burd) feine bürgerlichen SBerhältniffe in bie Oftd)*

tung be$ 23olfä eingeweiht, bie überbeut nod) in feiner

9catur lag. <5o ernjt feine theologifdje Diidjtttng aud) war,

fo hatte bie heitere bei 33oIfd bod) aud) feinen unbe*

beutenben Hinflug auf ihn geübt: er rannte bie Sßolfä*

büd)cr, wie $ 55. ben SDfarfolph, ben 9?einecfe gud)6

u. bgl. : er war ber ©efelligfeit nid)t abholb, wie er fid)

benn bei fröhlichem Wale öfterd gehen ließ, wohl aud)

juweilen 2Bürfel fpielte ') unb bie ©efeUfcfjaft burd)

©djer^e unb luftige 9?eben würzte. Snäbefonbere aber

war ei ber berbe, flare gefunbe 5Kenfd)en»erftanb, ben

er in ungewöhnlichem @rabe »on ber ttollmäßtgen Dftd)*

tung tu fid) aufgenommen hatte, unb »or bem baö ein*

fettige Sogma öfter benn einmal bie Segel jtretdjen

muß.

Unb ju biefem 5(Ken fam nod) baö 23ebeutenb|le: ein

unerfd)ütterlid)er felfenfejter Gfharafter, ber »or feiner

©efafjr jurücfbebte, unb atleö 2Jnbere eher opferte, al$

feine Ueberjeugung : ein ÜJiutl), wie er wenig 99?enfd)en

^u Ztjeil geworben, eine 3«*>erfid)t auf bie 2ßaf)rheit

3) Sut^er an ©palatin. 13. Oft. 1519. fce ä&tttc I. 346.
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ber ©adje, bte er üert^etbtgte, unb auf eine höhe« tln*

terfiü^ung, weldje mt't ^otfjwenbtgfett ftcf> allen beneit

mitthetlen mugte, auf bte er perfönlid), ja felbfl nur burrf)

feine ©chriften wtrfen fonnte, unb bte natürlid) nicht

tton öornfjeretn gegen bte neue Dichtung eingenommen

waren.

2ßol)l waren unter benen, welche bisher biefe »er»

thetbt'gten unb ju förbern fid) bemühten, Scanner, bte

ffd) nid)t tntnber burd) 9)?uth atö burd) Talent auöjetd)*

neten. Slber mehr ober weniger fehlte ihnen bod) jene

tiefe Ueberjeugung üon einer göttlichen ©enbung, bte fte

ju erfüllen t)ätten, jener unerfchütterliche ©laube, baß

fte bte ©ache ©otteö »erfechten. 9?ur ein foldjer, »er*

bunben mit ben anbern oppofttionellen Elementen ber

Seit, fonnte einen fo außerorbeutltchen Slnflang ftnben,

eine fo ungewöhnliche 33egeifterung bei ben Staffen her*

vorbringen.

Sieg alfo war e$, wa$ ^utrjern junt SKtttelpunft,

jum Jpaupt ber neuen Bewegung machte: gerabe in einem

Moment, wo ftd) bte bret Dichtungen ber Dppofltion ju

»erfchmeljen unb vereinigt $u handeln angefangen hatten,

erhob ftd) ein Wlann, ber faft alle ihre Defttltate in fid)

Bereinigte unb jugletd) ein ßharafter, ber fähig war, mit

£obe6werad)tung ben furchtbarfien ©türmen ju begegnen.

©efjen wir nun, wie bte üerfchtebenen Elemente ber

Dppofftion ihre 93e(lrebungen mit SutherS ©adje »erbau*

ben. beginnen wir mit bem #umant$mu$.

2Btr haben fdjon früher angegeben, wie beutlich Suther

felber fühite, bog feine ©ache unb bie ber Jbumantjten, wenig*

fienS in einer Jpinficht, bie nämliche fei : wir haben erwähnt,

welchen 2lntf)etl er am ©treite 9?eud)linö genommen. 3nt
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3af)te 151S fcfjrieb er nunfelbft an biefen '): unber fagtbjer

auSbrücflid) , baß er feinen «Streit ald eine gortfeljung

bcö 9?eud)linifd)en betrachte. @r »erfäumt ntcf)t, bei jeber

paffenben ©rtegentyeit'
1

) bie Wielen geteerten Scanner gu

rüfytnen, mit benen jefct £)eutfd)Ianb überfdet fei, bie ei

in allen fcfjönen Äünfteu, nnb namentlid) in ben ©pra*

d)en fo weit gebracht, baß felbft ßicero, wenn er jefct

wieber erfdjiene, ftd) faft in einen SGBtnfet verbergen müßte.

2Bir fyaben gefefjen, wie er im ©mnbe mit ber tfjeologi*

fdjen 9lid)tung beö (Sraömuö fetneöwegö übereinfttmmte,

unb nod) im 3af)re 151S äußerte er fld) barüber gegen

©palatiu. Dennod) möcfjte er auf feine 3ßeife, baß bie*

feä fein Urteil befannt würbe, wo()I wiffenb, baß tiefer

9Kann bamalä ber SDiittelpuuft be$ jpumamämuä war:

er fagt fogar, öffentlich, würbe er (Jraömuö nur (oben 5
).

Unb im 3at)re 1519 fcfjreibt er felbft an if)n, unb jwar

einen fe()r fd)meid)elt)aften 23rief
a
).

Grinen nicht geringen 2lntf)eil an bem Urtljeile ber

Jpumaniften über £utf)er batte nun offenbar ber Shtfent*

f)a(t beö ÜJMand)tl)on in Wittenberg, tiefer junge ©e*

lebrte, alö er im 3af)re 1518 nad) Wittenberg fam, erjt

22 3abre alt, h,atte fchon ben be(ten D?uf fajt allentbal*

ben in 25eutfd)lanb. 9}?an fann fagen : er war unmittel*

bar au$ bem Jpumaniämuö berauägewachfen. Qnn nafyer

SSerwanbter unb ©cbüler Dieud)lin$, ber ttm nad) Witten*

berg empfohlen; in £eibelberg, ber Wiege ber neuen fite*

1) 14. 2>ec. be 23. I. 196.

2) 3- 33. in ber 33orvebe Ju kett Stefolutioncn.

3) Sltt ©statin. 18. Sanuor 1518. be 2ß. I. 88.

4) 28. SWärj. be SB. I. 247.
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ratur, gebilbet, wo er bte $reunbfd)aft fo mandjer 6e*

beutenber 2D?änner, wie eineö SDecolampab, eines 23renj

unb atiberer ftcf> erwarb; in Bübingen eine Bett lang,

wo er bem heftigen Äampfe, ben 23ebel unb feine 3irt*

fjanger ftegretd) mit bem ©d)olafltctömuö beftanben, ju=

gefeben; gelobt tion Jputten, bem Sßorfämpfer ber Jpuma*

m'ften; »on Grraömuä, bem feine erflen Slrbeiten ju ©e*

ftcf)t gefommen, auf baä 33ortb,eilf)aftefte erwähnt; ein

greunb ^irftjetmerö
, beffen perfönlidje SBefanntfdjaft er

auf ber 9?eife nad) feiner neuen 33eftt'mmung gemadjt,

war er faft in bem ganjen Äreifc ber Vertreter wiffen*

fdjaftlidjer SSilbung rübmlt'd) befannt alä ein üttann, ber

für bte neue Dftdjtung bie fd)6n|ten Hoffnungen erregte.

Unb faum war er einige Seit in Wittenberg, fo geigte

er, wie wenig man fccfj in itmt getäufdjt tjabe. 2IUer*

bingö fyatte eö biefer üntöerfttät nict)t an Vertretern beö

jpumamömuö gefehlt: fte befaßen aber entweber $u wenig

Grlegauj ber Diebe ober ^u wenig Talent, ftd) beutlt'd)

ju macfjen, uberbaupt grogartig anzuregen. ü)?eland)rt)on

erfreute ffct> nun biefer @igenfcf)aftett in fyofyem ©rabe

:

in Äußern fjatte er eine allgemeine S3ewunberitng erregt:

üon allen Seiten ftrömten ©djüler nacf) Wittenberg, um

feine 23orlefungen ju boren 1
). ?utf)er war aud) balb üon

biefem jungen 9Dlanne angezogen, bcffen 33efd)etbcnt)ett

ibn eben fo febr, wie feine ausgebreitete ©elebrfamfeit,

empfaf)!: aud) merfte er balb, wie augerorbentlid) ifm

5EReland)tbon in feinen tbeologifdjen Arbeiten unterfiüfceu

fonnte: auf ber anbern ©eite mad)te aud) auf biefen

Sutf)erö gewaltige ^erfönlidjfett großen Grinbrucf. ©o

1) Camerarii vita Melanchthonis. cap. VIII.
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waren fte balb bie innigften greunbe, «nb bieg lenfte

natürltd) aud) bie Slufmerffamfett ber £umaniften auf

?utf)ern bin.

2lu$crbem fonnte ifytten bie ©leicbarttgfeit itjreö $am*

pfeä uitb beä ?utberifdjen nid)t fange verborgen bleiben.

2>enn ?utl)er fyatte ebenfo, rote ffe, gegen bie Dominica?

ner, bie bcftigflen fteinbe ber fd)önen Literatur, ju fam*

pfeif, llnb fet)r »tele ber Jpumanifien befdjäftigten fid)

ganj befonberö mit tljeologifdjen ©tubien: biefen war

cd ganj flar, baß fte tu £utb,er einen ^ampfgenoffen

erhalten fyätten.

Unb nun feben wir überall, an allen fünften, bie

namt)afte(teu ber bisherigen 2Sorfämpfer fiel) t'bm anfd)lte*

fen '). Sucrft in Arfurt, n>o £utber obnebteß befannt

war, feine ^reunbe, wie 3obann ?ang unb ber mutbige

Groban S)t$ mit feiner ©cbaar: fd)ou im 3af)re 1518,

alö er auf einer 9?eifc nad) Jjetbelberg burd) bie ©tabt

fam, war t'fym biefer mit einem ©cbidjt entgegen

gegangen, unb toerfodjt nun auf baö Grifrigfte feine

©adje. 3n ^raufen war fogleid) unfer ^irfbeimer auf

feiner ©eite, ferner ber 9tatböfd)retber ?ajaruö ©peng*

ler, @l)ri(topl) ©d)eurl, v>on Wittenberg fjer fein ftrcunb,

unb mehrere Diatb$b,errn, bie fid) ju ber neuen 9lid)tuug

befannten. 3n Slugöburg 23ernf)arb Slbelmaun »Ott 2lbeb=

mannöfclbcn, beffen um biefe 3cit mit ^irffyeimcr geführter

S3riefmed)fel fiel) faft allem um ?utl)er, feine ©d)riften,

feine ©egner unb feine ©d)icffale bretyt: er wußte aud)

bie übrigen Jjumantflen in biefer ©tabt für ?ut()er ju in*

1) In initio, cum Orbis applauderet Luthcro, praesertim

eruditi Germaniae etc. Erasmus Spongia adversus asper-

giuea Hutteni. Opp, Hütt, IV. p. 482.

3
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rereffiren. 3tt ftreiburg 3afut$ unb ^fyittpp Gnigentinuö
1

),

in £eibelberg 23ucer, 33renj, ©cfjnepf, in @onftanj 3ol)ann

pon SBo§f>ehn
2
) , in ©d)letftabt ©apibuä, in (Strasburg

©erbelliuS, 23eatu$ 9?benanu$ unb anbere, bie bann aud)

mit ben SBafefern , mit ben 3ürd)ern in S3erüf)rung (tan*

ben, wie mit 3wing(t, mit ©tareanuS, mit SImorbad),

mit %xobenm$, mit J^ebt'o u. f. w. , roelcfje fammt unb

fonberö mit bem größten 3ntereffe £utf)er£ ©treit Per*

folgte«.

@ef)r Pt'cl fam nun ouef) auf ba$ tlrtf)eil beö (ürraS*

muä an. Unb biefer fpraef) ftd) ebenfalls ju ©ttnften

Sutfyerö au$. Dfyne gerabe auf bie bogmatifcf)en Slnfid)*

ten beffelben näfyer einzugeben, b,ob er eben bie ,£aupt*

rid)tung ber Seit, bie fid) in tfjm auäfprad), fyerauS: bie

SDppofitton gegen bie @d)olaftifer , gegen bie £wrannet

ber üftöncfje, gegen bie £ierard)ie. Orr befonberö mad)te

immer unb aud) fpater uod) auf ben 3ufammenf)ang auf*

merffam, in welchem ?utf)er$ Auftreten mit ber Dtid)tung

bei jrntmaniötnuS ftünbe, welchen, rote er fefyr richtig be*

merfte, aud) bie ©eguer feineäroegö überfafyen: ja, er

meinte, ffe wollten bie Dppofttton S?utf>erö benu^en, um

mit iljr jugletd) aud) bie fdjönen 2öifienfd)aften ju unter?

brüefen.

©efjr Ijä'ujtg äufferte (Id) (-rraämuS über biefe 35er*

fjältntffe in feinen Briefen: in feinem Ptelleidjt fdjö'ner

unb auöfüljrft'cfjer, alö in bem au ben ßf)urfiir|ten Pon

SOkinj im 9?oPember 1519 3
). ®$ frfjei'nt mir jwecfmä*

1) Zasii epistolae. <&. 3, 4 unb Epp. Zwingiii I. p. 119.

2) @. 2Ba(c|ner Sodann MM 93c^eim.

3) Epp. Lond. p. 583. 6q.
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$ig, biefen l)icr mitjutbeilen. 9)?an fiefyt, wie ttorftcf)tfg

ftd) GrraSmuS t)icr auSgebrüdt, of>ne jebod) feine eigent*

lt'cf)e 2lnftd)t ju »erläugnen. „3uerft fage id), baß id)

Weber mit bem Jpanbel DieucfjlinS, nod) mit ber ©adje

?utberS etwaS ju fdjaffeu gehabt. 2)ie (5ab6ala unb ber

£balmub fjabea mid) nie angezogen. Sie giftigen ©trei*

ttgfeiten jn>tfct>en 9?eud)liu unb ben ©enojfen J?od)ftratenS

fjaben mir im l)öd)ften ©rabe mißfallen. ?utber ifl mir

fo unbefannt, wie irgenb einer. 3d) f)abe nod) nid)t

Seit gefyabt, feine ©djriften gu lefen: nur barin geblät«

tert. SaS jebod) fefje tefj, baß fein waeferer ÜKann tton

feineu ©Triften fief) beleibigt füf>ft , ntd)t, alö ob gerabe

SltCeö ofyne gebier wäre, fonbern, weil man tf)n Icfcn

fann, rote bie ©djriften eineS Cyprians ober ipieron*)*

muS, ober felbjt beS ^etruS ?ombarbuS. 3d) empfanb

jwar ©cfjmerj über ?utl)erS Schriften, unb fudjte if>rc

Verausgabe and alten Gräften ju hintertreiben , weil td)

fürcfjtete, eS mödjten Unrubeu barauS entjteben. £utf)er

fjatte an mid) einen fefyr djrifHicfjen Q5ricf gefdjriebcn : id)

antwortete ermaf)nenb, er mö'd)te ntcf)t ju t)efttg fein,

foubern feine ©adje mit üflaßigung füljren. Saraus

fdjloffen nun bie üftenfdjen, id) feie futberS Slnrjänger.

3cf) bin weber ber Slnfläger ?utf)erö , nod) fein ©onner,

nod) fein 9ticf)ter : über feinen ©eift will id) nt'djt urtlyetV

fett; benn baS ifl fef)r fcfjwer. Unb bod), wenn id) if)m

woblwollte, al6 einem brauen 9J?aune, waS felbft bie

geinbe gugejleben, alö einem Slngeflagten, waS felbfl ge*

fd)Wornen Detern bie ©efe^e erlauben, als einem Unter*

brürften, was bie ÜWenfrfjlicfjfeit gebietet, alS einem

5D?anne, ber öon benen »erfolgt wirb, bie unter bem 33or;

wanbe ber Semutl) gegen bie fdjönen Sffiifjenfdjaften ju

3 *
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gelbe jtefyett — wer fönnte mtd) barüber tabcln? Grnb*

lid) ift ei, nad) meiner Meinung, cfjrifllid), gegen ?utl)ern

eine foldje ©ejwnung ju fyegen, baß, wenn er unfdjulbig

tfl, td) nid)t wüufdite, baß er üon einer fd)led)ten ^ar*

tei unterbrüeft »erbe, unb baß, foltte er irren, td) it)rt

belehrt, ntdjt öernid)tet fyaben wollte. — Sie 2Belt ifl

befcfjwert mit mcn(d)lid)en Einrichtungen, mit ©djulmei«

Hungen unb Sogmen, mit ber Scannet ber 35ettelmönd)e,

bie alö bie (Satelliten bei römifdjen ©tufylä fo fefjr an

2lnfel)en unb 9D?cnge angenommen fyaben, baß fie bem

romifcfyen ©tul)(e felbfl unb fogar Äöntgen furchtbar finb.

Siefen beuten ifl ber ^apft mcl)r alö ®ott, wenn er für

fie ift: will er aber etwaä gegen tfyren 23ortf)eil Ijanbeln,

tfl er nur ein ©chatten. ©d)on fjatten fie mit frecfyer

©tirue angefangen, @l)riftu$ ju öernad)läffigen unb ntrfjtö

ju prebigen, alö it>re neuen, immer unüerfdjämteren Sog*

men. SSom Slblaß fpradjen fie fo, baß ei felbjl bie ?aien

iiid)t länger ertragen fonnten. Surd) biefe unb anbere

Singe »erfdjwanb allmäf)lig bie Äraft unb bai SBefett

ber eöangelifdjen £cf)re, unb ei war üorauöjufeljen, baß

uad) unb nad) fa(T jeber gunfe ber djriftlidjen 2tebe Oer*

fctjwanbe: in bie Zeremonien, meljr nod), ali jübifdje,

feilte man baö 2üefen ber Dieligion. SaS nun beflagen

bie waefern Männer, ba6 felbft bie Geologen, nidjt bie

SKöndie, unb bod) felbft aud) SDioncfje gefielen ei ju ttt

^)n'oatgefpräd)ctt. Saö, glaube td), bewog aud) ?utf)ern,

fid) ber unerträglichen llnöerfd)ämtf)eit gewiffer ?eute gu

wiberfcl<en. Senn roai SlnbereS foll td) »on bem »er*

mutzen, ber Weber GrfyrenfMett, nod) ©elb will? lieber

bie Slrtifel, bie fie ?utf)ern Porwerfen, will td) jefjt ntd)t$

fagen, nur über bie 2(rt unb Sßktfe unb bie Seranlafiung.
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£utf)cr wagte über ben atbfag Swetfel ju fyegen : aber

»orfyer Ijaben Untere »iel ju un»erfd)ämt benfelben ge*

priefen. Orr wagte etwas ju fü()ti über bie ©ewalt be$

römifd)en Sötfdjofö ju fpred)en: aber »orber Ratten jene

fte $u fcfyr übertrieben. Orr wagte, bie Meinungen bei

£f)omaä &u tferadjtcn: aber bie •Dominicaner gieljen biefe

fa(l ben ©»angehen »or. dt wagte in bem fünfte ber

25etd)te einige ©crupeln vorzubringen : aber in iijt be=<

(triefen bie üflöndje bie ©ewiffen ber 9D?enfcf)en. Grr wagte

tfyetlwetfe bie fdjolajtifdjcn 5!Jieinungen gering ju ad)ten:

aber jene tfyetlcn t'fynen ju ttt'el ju uub fmb nod) baju mit

ffcf) felber ntd)t einig. £>aö bat bie frommen Seelen am

9D?eiften geärgert, baß man in ben ©djulen nid)ti me()r

öom Qroangeltum I)6rte, baß bie alten ^eiligen ,fttrd)cn*

üater für antiquirt bctrad)tet würben, baß man in ben

^rebigten nid)td von C5f)rijluö borte, fonbern lauter neue

©ad)cn üom römifdjen S5ifd)of u. bgl. Wei ging auf

©ewinn, ©djmctdjelei, @f)rgeij unb Wand) IjtnauS. Sie*

fen Singen muß man ei ^ufdjreiben, wenn ?utl)er etwas

ju letbenfcfyaftlid) gefcfjrteben. — ©d)on lange ärgern fte

fid) barüber, baß bie fd)6nen 2Btffenfd)aftcn emporblü()ett

unb bie ©pradjett, baß man bie alten Tutoren wieber

l)eroorge^ogen, baß mau auf bie Duellen jurücfgel)t. Sa
fürdjten fte nun tt>re dürfen, fte wollten nidjt fd)eittctt,

alö wüßten fte nicfjtö, ffe fürd)ten, ei würbe ifyrer 9D?a«

jeflät etwaö abgezogen. ?ange %e\t baben fte bt'efcä ©e*

fdjwür niebcrgcbalten , enbltcf) aber ift ei aufgebrodjen.

@be bie ©djrtften 2utf)er$ erfcfjtencn, baben fTe fid) fdjon

große 5D?iif)e gegeben, befonberö bie Karmeliter unb £>o*

miuicaner. 2Bte nun bie ©cfyriften ?ut()er6 fyerauSgcfom«

meu, ba glaubten fte einen jpaltpunft gefunben gu fabelt:
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fte warfen btc ©ache ber gute« Söiffenfchaften, ber ©pra*

djen, DieuchlinS, ?utf)er$ unb meine alle in einen £opf,

of)ne ju unterfdjeibeit. 2Baö haben bie fdjonen 2öiffen*

fchaften mit ber ©ache bei @laubcn$ ju fdjajfen? nnb

waö habe tcr) mit ber ©ad)e D?eiid)Itnö ober ?utt)er$ ju

ttjun? Slber baä traten ffc abflcfjtlid) , um alte 33erel)rer

ber fchönen Literatur mit allgemeinem Jpaffe $u befchwe*

reit. 5Bie unaufrichtig fte finb, fiet>t man fchon barauS,

baß fte jugeflehen, eö gebe feinen, Weber unter ben alten,

noef) unter ben neuen Tutoren, in bem fich nicht 3rrtl)ü*

mer fänben. Slber ba$ wollen fte nidjt jugeben, baß

©ilöanuS, baß ©ilüefter ^ricriaö, baß ber ßarbinal ö.

©. ©irtu$ geirrt hat, weil fle Dominicaner finb. ©egen

Üiendjün Rieben fte nur lo$, weil er bie ©pradjen »er*

fleht: gegen 2utf)er, weil fie glauben, er fei in unfern

ÜÖiffenfdjaften bewanbert, bie er nur obenbin »erfleht,

futfjer bat Sieleg mel)r unflug, atö gottloä gefdjrtebcn.

Slber am SDieiften ärgern fie fid) barüber, baß er ntd)t$

auf ben X^omaö hält, baß er bie Grinfünfte beö SlblaffeS

verringert, baß er bie S3ettelmb'nd)e gering fcbäljt, unb

baß ihm bie ©djulmetnungen weniger bebeuten, all ba$

Grüangelium. Daä freilich ftitb unerträgliche Äel^ereien."

Daß fid) nun QrraömuS, wenn aud) »orfidjtig, ju

©unjlen üut^erö auSgefprodjett, war uon großer SSebeu*

tung, b« er immer nod) alö baS £aupt ber ^umantflen,

alö bie erfee literarifche 9cotabilität ber bamaligcn %eit

galt. Slud) Sutl)er wußte bieg ju fchä&en, unb er tfjeilt

biefe yiadjxidjt mit fichtbarer greube feinen S3efannten

mit 1

). Dafür aber würbe Grraämuä »on ben Slnhängern

1) 3ln ©taityifc. 3. Oft. 1519. it 3B. I. 342. 5(n ©Hatto 26.

San. 1520. ib. 396.
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beö alten @t)ffem$ auf ba$ £eftig(te gefrfnnäfyt, unb ftc

fpradjeu eö o'ffentlid) au$, baß eigentlid) er an bem gan*

jen Jpanbel fdjulo fei: er !)abe 2(tteö angeregt, wäre er

nid)t gewefen, wäre aud) fein £utf)er gefommen. Unb

ber 3ufammenbang, in welchem ?utf)er$ 23e(irebungen mit

(Jraämuä unb mit ber fjumanifitfcfjen 9tid)tung überhaupt

flanben, mußte if)nen nod) ffarer werben, alö bie oppofc

tionellen ©cfjrifren, weldje »on biefer ausgingen, faft

fämmtltd) nun and) auf ?utf)er 9tücfftd)t nahmen unb bie*

fen alö ifyren 2(nf)änger betrachteten.

£er Äampf jwifdjen bem alten ©i)ffem unb ben

neuen 3been, welcher fid) an bem ©treite Steudens mit

ben ßöfaern entfponnen, fyatte feinen Sfugenblt'cf aufge*

l)ört: ja er würbe immer f)eftiger geführt, ba er täglid)

eine immer größere SSebeutuug gewann. ($$ finb eine

5D?enge ©treitfdjriften erfdjienen, »on benen eine ftärfer,

alö bie anbere war, bie entweber bie £>ummf)eit ber

spfaffen lädjerltd) machten ober it)rc 23oö()eit rügten, bie

entweber im Stlfgemeinen bie ©ebredjen ber alten 9iid)=»

tung aufbeeften ober bie einzelnen jpauptperfonen in ibren

£afiern unb ©d)änblid)feiten Aufteilten. 3m 3a()re 151S

erfdjien eine ©d)rift über bie sprofejforcn ber Unitferfttät

£6'wen, weldje mit ben Sölueru in ber Sßerfe£erung$1ud)t

wetteiferten, an Swtngli gertdjtet '): äBübelm 3tefenuö

war ber SBerfajTer bauon. 2>iefeö ©cfyrtftdjeu machte

großeö Stuffefjen, weil ei mit fctyouungälofer 2öat)rf)eit

bie emjelnen 50?änner, welche bort bie großen .Sperren

1) Epistola de magistris nostris Lovaniensibus, quot et qua-

les sint. Unter Stnbevn aud; in Epp. Zwingiii ed. Schuler

et Schulthess. I, p. 39.
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foulten, in ihrer gn^en 53löf3e fytnftelue. @* fomtnt audj

auf Sfutfjer ju fpredjen : gleid) nadjbem feine erflen ©djrif*

ten erfdjienen, feien bie Dominicaner über ihn bergefal*

len, f)ätten if)n alö Weiser erflart, unb eifern nun gegen

i()n auf ber Äanjel, unb wo fte tonnen. Unb roarum?

weil, er beu £f)omaö üeracfjtet, ben fte für ben fünften

Croangeliffcn galten, unb überhaupt bie ©d)olaflifer.

9?od) größere^ Stuffc^en tnadjte ein anbereö ©cfyrift*

djen, im ©töte ber bmifein 90? anner gefdjrtcben : über

bie 3Irt unb 2Bctfe, bie Äel^er ju inquiriren Q$ bref)t

fiel) Porjugäweife um ben ©treit 9?end)lt'n$. 2)te S^ran*

nei unb bie ©raufamfeit ber Äcljermeifler wirb I)ier mit

ber furcfyrbarflen 3ronie gefdjilbert. „2ßenn ber Äefser,

fyetßt eö unter Slttbcrem, bnrd) bie ©nabe @ottc$ @el)ör

gegeben unb ber Äirdje ju folgen »erfprod)en Ijat, foll

man tt)m gleid) ben SBibemtf auflegen. Unb e$ ifl nid)t

notI)ig, auf feine ©äge ju antworten, ober feine ©rt'tnbe

gu wiberlegen, bamit ber Snquifftor uid)t etwa ge^witn*

gen werbe, auf bie I)eilige ©cfyrift ^u fommen, wo ju

fiirdjten ifl, baß er ben Ämtern siebe, ©onbern eö reicht

l)tn, einfad) $u fagen: Die beiltge Ätrdje fjat e6 fo feil*

gefegt, unb ber apofloltfdje ©tuf)l will e$ fo. Unb fo

ifl ber Äefcer beflegt unb eine ©eele bem Gimmel gewom

neu, ©ott fei gepriefen unb ber Ijeilige Dvbcn ber Dornt*

nicaner, ber fo loyale Snqnifitoren erzeugt fjat- 9?un

muß man bem Äeljer befehlen, feine eigenen 23üdjer ju

1) Modus inquirendi haereticos ad usum Romanae curiae,

lectu dignissinius, duodeeim regulis conclusis. 1519. 2(itf?;

jiigc taüctt fielen hü Schelhorn amoenitates literariae. Tora.

IX. p. 771. sq.
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»erbrennen. ÜBenn er aber nicfjt wiberrufen Witt, unb

Ijartnäcfig auf feiner -ftegerei be|tel)t, bann folt er naef)

bem 2l»oftel: „entfernt ben Uebeltljater au$ euerer ^itte"

bem weltlichen ©ertd)t übergeben unb »erbrannt werben,

wie e$ guter 23raud) unb ©tt)l ijl: man foll aud) uid)t

für if)n beten, fonbern fein ^ame fei »erbammt unb SllleS,

wa$ er gefagt unb gefdjrteben bat. 9?un fyaben bte 3n*

qttifttoren iljrcu 3wed erreicht unb großen 9tuf)m bei

@ott unb ben 9Jienfd)en, unb fönnen fiel) in if)rem £er*

gen freuen. 2lu$ allem eben ©efagten folgt ein merfwiir=>

bigeö Correllarium, nämlicf), baß jene ttter Dominicaner

in 33ern auf ungerechte 2Beife »erbrannt worben finb
l

),

weil fie tion ^unft ju ^uuft eraminirt werben, wo fte frei*

lief) überwtefeu würben. Jpätte man fie, wie eö fein follen,

$uer(t gefragt, ob fie an bte ^eilige Äird)e glauben, waren

fie wot)l loggeferod)en worben. 25er f)etltge 23ater Ijatte

fdjon befdjloffen (nid)t mit ©elb beftodien, wie Sßiele

fagen), fte frei $it geben, weil fie bte beiltge ifirdje be*

fannten, alfo mcf)t$ gegen bte Äirdje tl)ateu. Darum

waren fie aud) feine ifeljer. 3a, nad) meiner Meinung

1) £>iep tft ber Mannte 3e^cvifd;e -§anbel. Die Dominicaner in

33ern cenu|ten närnftd) einen einfältigen ©efmeiber, StamenS

Sc^ev, baju, um buvd) if;it allerlei ^Betrügereien, (ärfdjcinungen

oen ^eiligen u.
f. to. verüDen jii laffen, loeldK meiter feinen

^trect Ratten, als baö 9lnfcf;cn ber Dominicaner in ber -Meinung

bei? SSoifö ju f;eoen. 21(3 fte merftcu, baß man ifjren @d)tid)cn

auf bie ©pur fomme, fugten fie ii)r Stßerfjeug au $ bem SBcge

ju räumen, bedj umfonft. <$<$ fam 3l(fe3 an ben £ag: »fet

ber ^auptfdjuibigen mürben 1509 in 33cm verbrannt. 23ergleid;e

barüber unter anberen ^»agent)acf;'3 Sßortefungen über SBefen unb

@efcfyid)te ber Dteformation. II. ©. 13— 16.
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fjafecn bic ©crjweijer eine Äe^crei begangen, tnbem ftc

t>te oerbrannten, weldje an bt'e Äirdje glaubten. Sa fmb

bie 23ül)men Jpugl unb Jptcronvjmua t>tel beffer eramt'ntrt

worben. Sie würben nid)t burd) bt'e fyetltge ©cfyrift über*

wiefen, fonbern bnrd) ben 93cfd)fu§ ber fjetligen romifd)en

Äircfje tterbammt. Senn bie römifcfje Äirdie tft bie 9?egef

be$ ©laubenä. 2lud) D?eud)fin würbe, wenn bie dürften

erlaubt f)ätten, if)n nad) ber belügen Äircfje $u eramini*

ren, $weife($of)ne mit feinen SBüdjem »erbrannt werben

fein. Unb wie großen 9?ufjm hätten ftcf> bann bie 3nqui*

fttoren erworben, wenn ffc einen fo gelehrten 9J?ann auf

ben (Sdjetterfyaufen gebradjt fjatten. ©o aber, ba er

»on Strtifel ju Strtifel nad) ber ©cfjrift unb Sßernunft era*

minirt würbe, war eö fein 2Bunber, baß er mit ©ianj

lo6gcfprod)en worben. Senn bie ÄtttfÜ $u tnquiriren,

würbe bei t'bm nidjt angewenbet. Ueberfyaupt ift eS nn*

mo'glicf), baß Ijeut gu Sage ein Äe^er überwiefen wirb,

wenn feine 2Irttfel nad) ber ^eiligen ©cfjrift geprüft wer*

ben. SJber wenn ffe nad) ber ^eiligen Äird)e geprüft wer*

ben, fann er auf feine 2öeife entgegen. gibt gegen*

wörtig einige Äefeer, bie auö ber gried)ifd)en ©pracfje,

weldje immer eine fe£erifd)e nnb fd)i$matifd)e war, eine

neue unb fe£erifd)e £fjcoIogie gegen ben fjetligen 2f)oma$

einführen. Siefe foll man nad) ber 3nquirirfunjt erami*

niren: wenn man ffe fammt unb fonberö üerbranut l)at,

wirb ber Drben ber Snqutftteren großen D?uf)m erlangen.

(Sott gebe ba$ nur rcdjt balb! Snlfßt muß id) nod) eine

$rage beantworten. 2ßie eö nämltd) angegangen, baß

bie fjetlige Äirdje über 1300 3al)re bi$ $um (5onciIium

»on ßonftanj regiert werben fonute, unb jwar gauj gut,

olme ju »erbrennen unb Ijiitjuricfjten , unb je&t fann fte
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nidjt regiert werben ofyne Einrichtung »on Äefjern, wä>
renb eö bod) ju jener 3eit eine Unmaffe öon Äckern ge*

geben f>at unb fyeut $u £age, bie 53öf)inen aufgenommen,

beinahe gar feine. 25arauf antworte td) : icf) rounbere

mid) über fo unwiffeube üttenfcfjen. £cr ©runb ifr, weil

ei bamalS noef) feine Äetsermcifter gegeben bat. Stöaren

biefe bamalS öorfyanben geroefen, rocire bie Äirdje burefj

geuer fef>r woty »on ben Äegern gereinigt roorben. UBie

aber bie ÜBat)rt)eit von £ag $u £ag roädjft, fo aud) bie

Reinigung ber Äircfje. 2)enn roetf gu jener 3eit bie ?eute

in ber (jeitigen ©djrift jtubtrten, gab eö feine fo feine

©eifrer, ba fte ftct> um ben 2Iriftotele$ nicf)t befiimmerten,

roclcrjer allein feine ©elfter rnadjt. 2>egf)a(b glaube id),

wenn ber fyeilige jrHeromjmuö unb 2tugitfiinu$ fyeute fame,

ja felbft ber Apoftel ^auluS, fo würben fte faum bem

geuer entgegen: fo »ortrefflid) fmb unfere Äefjermeifter.

— ÜBofyl bir, ^auluö, baß bu in jener 3eit gelebt f;a|r,

wo eä noef) feine fo fttbtile ©eifrer gab!"

(iinen ähnlichen ©egenfiaub bezaubert ein ©efpräcf),

„ber Äampf ber grömmigfett unb beö Aberglaubens" be*

titelt
1

), ©er Aberglaube erjagt, wie er »on jefjer bie

SDienfdjen berüeft unb ben ^rieflern ©elegenfyett gegeben

Ijabe, fiel) auf Äojren beö 23olf3 gu bereichern, ©o fei

e$ fcfjon im Altertfjume geroefen: nicfjt minber in ber

cf)riftltd)en Äird)e. 2)ie Pfaffen fpieleu bie Jg>eud)ler, um

ju Qrf)reu|Men emporsteigen, ober betrugen bie ?eute

mit Reliquien, inbem fie ba$ erfte befie jpcu für baä

1) Pugna pictatis et «uperstitionis. 93ct Wlmä) in ber 5tu*ga6e

ber Briefe ber bunfe(n SWämter. © 309. 3 er) fjalte Hutten

für ben Söcrfafifcr, ober irenigfren« einen feiner ©ertrauten.
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ausgeben, tton welchem ber @fel (grifft gefreffen, ober

bie ersten befielt Änocfjett für bie ci'rted .^eiligen. 2Bie

buinm fie nur fein fönnen! 9J?and)e Reliquien jtnben ffcf)

oft bret ober tuerfad) in ber 2öclt: unb bod) fe()en bie

?eute ittd)t ein, baß man fie für Marren f)ä(t. Sie @eifb

Iidjen fcfyarren fid) @elb jufammen, leben auf ba$ jperr*

lidjjfe, entehren üßetber unb £6'd)ter, galten ftd> bte

fd)6'nflen 33ul)Ierinnen, unb gelten afö JpeÜtgc! Unb wer

ftct> nur im 9#iubeftcn gegen fie auflehnt, wirb alö Äetjer

angefefyeu, »erfolgt unb üerbranut! Sie grö'mmigfeit beu*

tet an, baß ba$ ntd)t lauge fo fortgeben fönne : fdwn

feien bie 2)eutfd)en gefdjeib geworben, unb wenn man

aud) bie 2Bal)rf)ett mit ©eroalt unterbrüeft, e$ wirb bod)

ntct)tö Reifen: fie brid)t nur mit erneuerter Äraft wieber

fyerttor. 2)a$ ganje £>ttergejüd)t »ou Pfaffen foltte man

über bett Jpaufeit werfen.

@anj »ortrefflid), ausgezeichnet burd) fdjlagenbeu

9Bi&, ijt aud) bie „23erfammlurtg ber £()eo!ogi|ten 31t ßöln

gegen bie greunbe £eutfd)(anbö unb ber fdjönen ÜBijfcn*

fdjaften" .Spogftraten »erfammelt fjter bie Magist ri

nostri, um über bie neuen fc£ertfd)en S5üd)er ju urtfyei*

len: er tft ber 5D?etnung, baß man gegen fie »erfahre.

£)enn wenn ba$ Ding fo fortgebe, fo fämen ftc , bie

Geologen, tn ber öffentlichen Meinung immer mefyr I)er*

unter, dürften wie baö gemeine fßolt würben ifyncn ab?

geneigt, fie »erlörcn $äfe, Grier, ©djinfen, wa$ tt)nen

1) Conciliabulum theologistaram adversus Germaniae et bona-

rum literarum studiosos, Coloniae celebratum. 16. Kai-

Maji. ©afelbft <B. 377. 9(ud) an tuefev ©djrift $at Hutten

minbejlenö großen 5tntf>eit gehabt.
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tiefet btöfyer *>erabretd)t fyabe. DupliciuS, et« SCRitglieb

biefer SSerfammlung, meint hingegen, man fotfe ftc fcfyreü

ben laffen, bcnn wenn man ftc rcije, macfje man baä

Ding nur ärger: man rege baö Sßolf auf, bie ^Bauern

wollten otynebieß nidjt mc()r gfauben; außerbem babe er

feine ?uff, ftd) mit ben griectjifdjen unb tjebräifrfjen 23üd)crit

ju befaffen, er werftefye faum feinen ^falter. ?ee jieljt

bann gegen GrraömuS lo$, ben er »orjüglid) roegett ber

fd)önen 2Biffenfd)aften fjafle, jpogfiraten fjagt eben barutn

^eudjlin, ?utf)er, ^)eter uon 9?a»euna unb Hutten. ?ee

mad)t bann ben 23orfd)lag, auf ber Uniöerfität ßöin ein

tteiteä ©efe£ einjufüfyren, baß feiner bei ©träfe üon fedjä

Warfen bte neuen Dtcfjter Iefe. Dann wirb Grc? befragt.

Diefer beflagt fid) 3lnfang$ barüber, baß (Te tf)it junt

Kampfe mit 2utt)er angetrieben fyättcn, uon beut er ntd)t$

ali ©pott unb ©djanbe geärnbtet: er Ijätte fid) große

9Diüf)e gegeben, für ben 9>apft ju fechten, um eine fette

$>frünbe heranzubringen, ei fei tfym aber immer nod)

nid)t gelungen. 3»swifd)en wotte er bod) nod) bei ber

©adje bleiben, er freue fid) fdjon barauf, ?utf)ern öer*

brennen ju fö'nnen. SJrnoIb üon £ungarn inacfjt hierauf

ben S5orfd)lag ju einer ^Betrügerei: ftc wollten fid) alö

Ijciligen ©eijt, (5b,ri|tuö unb ^eilige üerfleiben, bann

einem fdjlafenben SBrnber getjen, bem fie bieß unb baä in$

£>f)r fagen, ber müffe bann beö Borgens baöUöunber »er*

breiten. Jpogjlraten meint, baä feie jwar gut, aber er

traue nidjt, eö fo'nnte öerratljen werben, ©in Slnberer,

ber um feine Meinung gefragt wirb, ift ber 2(nfid)t beö

Supltciuä: man foKe fie nur fd)reiben Iafien, bann wür-

ben fie roofyl »on felbft aufhören, ©cropfja hingegen

meint, ba$ bürfe man ntdjt tfyun, bemt wenn ba$ Soan*
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gelium mefyr fjerttorfomme, fo feinten attcf) bte alten Äefce*

ret'en wieber, tute bte ber 2lrt'atter, üttaiiidjäer, jpelt>t*

bt'aner, bte nur burd) ben fubtilcn ©cotuS »erntdjtet

feien. 5D?an fönne bann and), fagt cm SInberer, bte alte

©ad)e ntd)t mefjr »ertbeibtgeu , wenn über ben £)tcf)tent

bte fcfjotafitfcfje ^Üofopfyte fammt ?ogtf unb £)talcfttf ju

©runbe gef)e. Jpogftraten erwibert: ?ogt'f unb ^3l)tIofopl)te

»erwcrfcn jene ut'cf)t, nur unfere ^PfyÜofopfyte nennen fte

bummcö 3eug, wotton ffcf> fein 2Bort im ächten 2Irifto*

teleä ftnbe. ^leultd) feie ein neuer Äerl bei tfjnen auf*

getaudjt, auf ben fte große ©tücfe galten, SDWandjtfjon,

ber f)abe eine neue ?cgif gemadjt unb eine neue 9?f)eto*

rif, aber er »erftefye ntd)tö bauon. ©tentor meint, er

fjabe jwar auf ber ^anjel unb fonft bte ^oeten unb

?utf)er »erbammt, eö fyabe aber nid)t$ geholfen, bie £eute

feien auf it)rer 50?etnttiig geblieben. Grr glaube, ?utf)cr

feie ein neuer Jpug, unb ba tonnten fte etwaö fefyr ©ute$

unb SSerbtenfUtdjeö tfjun, wenn fte tf)n aud) »erbrennett.

9iur feie baö etwaS fefjr ©efäfyrlidjeS, e$ fönne gefyen,

wie mit 3of)ann £uß, beffeu ?eb,re man aud) ntd)t l)ätte

unterbrüden fönnen. Sßeflfer fei ei, wenn man ?utf)ern

einen darbtnalSfyut ober ein S5t$tl)um anbiete, bann werbe

er fogteid) fcfjwetgen unb StlteS wiberrufen. jpogtfraten

meint nun freilief), ei frage ftd), ob baä fyelfe : er jweifle.

Sffienn baö nicfjt fyt'Ift, erwibert ©tentor, fo wiffe er nidjtS

mefjr $u ratfyen. 3ule£t befcfjliegcn fte, baß auf ber Unw

»erfität 9?temanb bie neuen ©djriften lefen barf. ?utf)er

wirb »erbammt, feine ©driften wie feine sperfoit, 06*

gleid) man feine ?ef)ren ntcfjt öerftefye, nod) wiberlegen

fönne, ba fte fid) auf baö Grsangelium ftüfceu.

^Dergleichen ©cfjriften erfdjienett nun tri Spenge.
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SJber «eben biefer Dppofttion gegen bie fyerrfdjenbe ?ef)re,

gegen bie £ummf)ett unb ©d)led)tigfeit ber Pfaffen, gegen

ben Sefpotiömud ber 33ettelmönd)e erf)ob ffcf> nod) eine

anbcre, eine nationale Dppofttion.

filationaU Qppofitiott. UUid) von Hutten.

3Bir fjaben fcfjon am @d)luffe bcö »ortgen SaubeS

gefetyen, roeld) gewaltiger 2ßiberftanb fiel) allenthalben gegen

ben römifcfyen ©tufyl »orbereitete: roie man ftcf) beftrebte,

bie b«utfd)e Nation auö ben Ueffeln S u befreien, in roeldje

fte ber SefpotiSmuS unb bie Jpabgier beö päpftlid)en Jpofcd

öerflritft fyattc. 2)iefe Dppofttion flieg in bemfelben ©rabe,

rote bie gegen bie alte ?ebre, unb rote btefe an ?utf)er

nur einen neuen Jpaltpunft gefunben fyatte, an ben fle ffcf>

anfdjlof?, fo »ereinigte balb auef) bie nationale D?id)tutig

ftd) mit ben 23e(lrebungen biefeö Cannes.

9Jiemanb aber repräfentirte biefe nationale 0?id)tuttg

in einem t)6f)eren @rabe, roie lUrtcf) »on Hutten, dt

ift in biefer S3ejiet)ung ol)tif?reitig bie gcroaltigfle bebeu«

tenbfte (£rfd)etnung : er bringt auf biefem ^)fabe füf)tt

allen anbern »orau, unb längft beuor ?utf)er ju äf)nlid)en

Skflrebungen burdjgebrungen roar, Ijatte er mit ftarfer

Jpanb „bie 2Irt an bie SBitrjel be$ S3aumed gelegt."

©eitbem Ulrid) tton Jputten burd) bie Verausgabe

ber ©djrift Sßallaä über bie ©djenfung ßonftttntinö bem

römtfd)en ©tu!)le ben Jpanbfdjub, f)ingeroorfen, roar ei

fein unermübeteö 33eftreben, bie beutfdje Nation über

bie fd)mad)»oKe Änedjtfdjaft aufeuflären, in roeldjer ffe

bie papfiltdje Surie gefangen f)ielt unb ftc jur 3erbred)ung

biefer Affeln aufjuforbem. 3m SOTai 151S bjett er auf
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bem 9tctd)6tage ju Slugöburg, welker unter anbertt auch,

beö ^ürfengugö wegen gehalten würbe, eine 3tebe an

bte »erfammelten beutfcf)en ^ürjlen. £)tefe Drebe follte

bie $ür|ten eigentlich nur aufforberu, mit Grrnjt ben

Ärieg gegen bte Surfen JU betreiben: er nimmt ()ier aber

©elegenbeit, gegen ben rö'mifcben <3tul)l loäjufaljren.

2>te ^päpfre bitten bie £ürfengefafjr feit geraumer 3ctt

benul3t, um ©elb auS ben ©eutfeben berau^upreffen.

©ie batten ftch üon jeher bie größten 2lnma§ungen gegen

bte beutfeben Äatfer erlaubt, unb üerfannten ßänjltcb

tbjren ©tanbpunft. „3ch glaubte früher , e$ feie bte

«Pflicht beö apofloftfcf)ert ©tufjl«, ba« 2öort ©otteä au&=

jufäen, niebt bie ©üter ber ÜÜftenfcben eiu^ugtehett , bte

(Schafe (SbrifH $u wetben, nicht ba$ 5Bolf in junger unb

2lrtr.utf) ju jrürjen, ^rieben gu erbitten unb ju pflegen,

nt'djt gum Ärieg aufjttforbern unb ihn felber gu führen,

baö Grüangelt'um ju prebtgen, ntd)t bte ÄriegStrompete

gu blafen, anf ben Gimmel gu flauen, nicht nad) trbi*

fcher Jperrfcbaft ju jagen. 2lber ich würbe etneS Seffern

belehrt. — fochten bte Seute boeb einmal bie ©ad)e

näber betrachten unb jum Kriege etwaS Pott bem tyx*

geben , waö fte auf ihren tmmenfett Jpofftaat tterwenbeit,

ja nur von bem, waä fte feit »teleu 3af)reu ben Deut*

fchen jum 23ebufe beä £ürfenfrieg$ abgenommen haben.

Dber fte foßen un$ eine 3ettlang erlaffen, wa$ wir für bu

fchöffltd)e Pallien gahlen, ober wa$ für ^rojeffe bort »er?

wenbet wirb, welche wachfen wie bie Äö'pfe ber ippbra,

ober waö wir für ßeubonattoneu, Stfpenfattonen, ©ratien

unb ähnliche 33ußeu entrichten. — 23on ber &it M, al$

1) Opp. ed. Münch. II. ©. 476.
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ffcf> t'tt bte 9ieligicn eitler Stberglaubc mtfd)te, ali bte

Unfrtgen glaubten, ffc fyätten feinen Äaifer, wenn er

ntd)t tton ben ftüfien be$ spapfteö bie Ärone genommen

:

wenn er ntcf)t etwaS gefd)enft unb bie ©ültigfeit ber

@onftantinifd)en ©djenfung anerfannt fjat, war bte 9)iad)t

be$ Äaiferä ben ^äpjlen immer »erbädjtig. — 3d) glaube

bar)er, um frei meine Meinung ju fagen, baß ifyr md)t

weniger 9iom, al$ Elften eure Slufmerffamfeit fd)enfett

müßt. 9?id)t im 9E)?inbefreu follt i(}r eud) nad) ben ^päp*

jlen richten: e$ foll Sllleä tton eud) fclbft ausgeben."

9?od) heftiger war eine aubere Sfebe
1

), bie um bie*

felbe Seit gebrueft warb, unb welche, wenn ftc nid)t üon

£utten fein follte, bod) einen fefyr naf)en ©eifteSüerwanbten

»on i()tn jum SSerfaffer ()at : id) »ermüde ben 2Bür$burger

(Janonifuö griebrid) gifetjer, £uttenö früheren ©tubenbur*

fdjen in ^Bologna 2
). Sie Diebe rätf) ben dürften ab, eine

£ürfen freuer $u geben. $Benn je aSorftdit unb Älugrjett 9?ott)

tbue, fo fei bief} jeijt ber ftatl, tnbem bie Börner bie

Deutfdjen wieber um tr)r @elb betrügen wollen, unb ftc

meinen, ei merfe bieg 9?temanb, ba fie bie beutfdjen

durften entweber angefreffen ober angefojfen glauben.

Senn »on jefjer fyaben fie unö betrogen, unb wir Ijabcn

ei und gefallen laffen. — „9?un fommen fie wteber unb

wollen unter beut 23orwanbe ber Religion und unfer ©elb

abnehmen. £>a$ bürfen wir aber ntdjt bulben, benn ei

1) Oratio Dissuasosia de Decimis non solvendis. Q\>[>. II. 547.

2) 3u tiefer SBermutfjung klingt mid) erflena, bajj ftd) ber 93erfaffet

felbfr einen ©eifHidjen nennt, unb jtvar einen SBürjfmrger, unb

ji»eiten<$, totft er ben ^8ifdt)cf ecn 2Bürj6urg, Seren j »cn Sibra,

einen fel)r freiftnnigen SPlann, rü^menb erlt>äf)nt.

4
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ifi etwaö ©atanifcfjeS, wa$ ftc Porfyaben, unb feine 9?e*

ligt'on. SGBaö »erlangt benn bie Religion? 2iebe ©ott

oud allen Gräften unb bann beinen 5Käd)ffen, wie bid)

fclbjl. ©ie aber »ollen uni nur augfaugen. Sßon cfyrift*

lieber Religion tjl feine ©pur mel)r porfyanben, nur auf

ben Erwerb weltlicher ©üter wirb gefeben, ©elb wollen

fte jufammeufdjarrett. Der ro'mifcfie S3ifd)off jiebt Pon

feinem 2anbe (ürinfünfte, wie fein anberer $ür|t in Europa,

unb bod) faufen wir Pallien, bod) fdjirfen wir ©fei, mit

©olb belaben, naef) Diom, wir errichten ©djaffiälle (grifft/

tterfprecfjen ©efdjenfe, taufdjen 25lei um ©olb ein, laffen

Siegligentien, td) wollte fagen 3nbulgentien $u. SD uner*

grünbltcfye, unermeßliche jpabfudjt, ärger wie bie jener

unerfättlidjen £unbe beim ^)ropt)eten Daniel! — 2Daf)r*

lief)! Der 2Jpofiel spauluö fann nid)t mit benen fein,

bie unß perfd)lingen, bie und inö ©eftdjt fd)lagen, und

in bie Äued)tfd)aft führen. Denn nidjt djrijtlidje l'iebe,

fonbern reine £»rannei bringen fte, aufien in ©djaföfleü

ber, innen aber finb fie reißenbe UBolfe. 3d) l)abe einen

gerechten ©d)tner$ über bie gottlofe Jpabfucfjt, weldje bie

ganje Söclt unter beut Decfmantel ber Religion befubelt.

Denn wo gibt ed einen SOrt, ber buref» jene S3erüf)rung

ntcf)t befdjmu&t fei ? 2öeld)er ©taat bat ntcfjt eine 3Kaffe

pcrloren? wer f>at bie fct)mäl)licf)en ©itten in Deutfd)#

lanb eingeführt? wer bie menfd)lid)e ©efellfdjaft befubelt?

wer perftefyt Portrefflid) baä Xäufdjen, betrügen, £e(ta*

mente unterfdjlagen , ^rojeffe berporrufen, enblid) jpim>

mel unb @rbe, ©ö'ttlidjeö unb SO?enfd)lid)ed permifd)en?

£at fid) nid)t au$ ber rö'mifdjen unb italientfdjen ßloafe

jener Unflatf) in bie 2ßelt ergojfen ?" Der SSerf. fcfjließt

bamit, baß er bie Deutfdjen nod) einmal aufforbert, flcf)
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üon 9iom frei $u madjen, bie Sifd)6jfe feilten ba$ un*

wurbige .3 od) bcr ©daueret »ott fid) abwerfen.

Unb nun erfdjten eine ^lugfrfjrtft nad) ber anbem

in biefem ©ttwe. Grftt £)talog, //
spf)tfafert)iö

/y
betitelt

1

),

machte fid) bcfonberä ^ur Aufgabe, baä ^Münberungöfyftem

bcö romifdjcn Legaten unb feine ©djamlojTgfeit auäein=»

anberjnfe(3en. £er ©o()tt beö Sauern £enno Ijatte fid)

mit einer nal)en Sßerwanbten »ergangen, wollte ftc aber

l)eirat[)cn: bod) baju war bie pä'pfrlidje 2ibfo[utton nöti)ig.

Orr gebt ju einem 9Dianne, um fid) ba 0?arf)$ ju erholen,

unb btefer empfiehlt if)m einen (Surtifanen, ber feine ©acfje

beim Legaten führen foll, bod) muß er i()it juöor bejah/

len. Gr()e ftc jttm Segalen geben, unterhalten ftc fid) über

9iom. SItIcö ©elb, waS bie 2ßelfd)en unter allerlei SSorwanb.

ben ©cutfd)cn abpreffen, unb waö fid) auf üftilltonctt be*

läuft, »erwenben fTc auf Sudlerinnen ober Änaben, mit

betten fte fd)änbltd)e lhi$ud)t treiben. Q$ feie roatjr, wa$

man fage, je nät)er 9tom, befto fdjledjterer @l)rifr. 2)enn

alle ©et(tlid)en, bie in 9iom gewefen, feien bie fd)led)te*

jten Äerle: e6 fönne aber aud) ntd)t atiberö fein, ba fic

bort auö ©tälten, ©djenfen, Sorbellen, (ba6 finb t()re

©djulen) ju ben Elitären df)ri(lt fommeu. 9?un gel)t ber

Sauer mit einem Änaben jttm Legaten. Dtefer erjä'tjlt

juerft »on fid) felbft bie fd)änblid)ften Singe, wie er bie

2seutfd)en um t'tjr ©elb betrügen wolle, fefct aber fyinju,

eä ginge jefct nid)t mefjr fo, wie früher, e$ würbe balb

auö fein. Jipenno bringt bann feine Sitte üor. £)er ?egat

»erlangt für bie £>ifpenfation 40 £>ucateu. 3Der Sauer

1) Heimo ruslicus sive Philalethis, 33d SDZitndj'ö SfuöijnBc Ut

Briefe iit bunMtt äJlümter. @. 471.

4 *
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ift in Sßeraweiflung : feit 40 3af>rett ()a6c er nid)t einen

einzigen Sucaten öefetjett r
er fönne unmöglich, fo ötel

fahlen. 9iun t)anbelt ber Segat, unb will ftcf) mit 20

begnügen, ©er Änabe fagt aber, er fönne nicfjt einmal

10 auftreiben. erwibert ber ?egat, bann feie e$

nicfjtä, er fönne nichts umfonjl geben, unb wenn er auef)

fönnte, fo wolle er nicfjt: er fef)e ntd)t ein, warum er

ben Deutfcfjen unb gumal bummen SSauern etwaS fdjen*

fen folle. 2)er Änabe erinnert if)tt an bie d)riftlid)e Sßarm*

berjigfeit unb an ben jpünmel. fegat. £en Gimmel

fyabe icf) bei mir, unb öerfaufe tfjrt täglicf), wem id) will;

aud) ßhrijtuö t(l in meiner ©ewalt, er muß thun, wa$

icf) fjaben will. Änabe. 2lud) biefeu öerfauft betne Jpei*

ligfeit ? 3d) glaube, er feie nur einmal »erfauft worben,

unb fönne eö nicht mefjr. ?egat. 3cf) »erfaufe i(m ntcf>t

fo, wie 3ubaS, ber if>n ausgeliefert, fonbern icf) behalte

ilm, wenn icf) ihn auef) »erfaufe, waS o()ne 33errätl)erei

gefdjetjen fann. Änabe. 3d) wollte, mein üßeifter fönnte

aud) jebeS üerfaufte ©tücf £ud) wieber behalten : in Äur*

jem würbe er reicher, als ßfröfuö fein. 3«le&t gibt ber

?egat nad): cfjc er ben S3auern ganj weggeben lägt, be*

gnügt er ftcf) mit einer Äub unb bittet ihn, überall ju

fagen, wie öiel ©ewalt er ttom heiligen ©tuble hätte,

bie er benn auSeinanberfefct. 2)er Änabe macfjt feine

S3emerfungeit barüber, (Teilt einen SSergletcf) jwifchen

ßbriftuS unb feinen 2Jpofteln unb bem heiligen ©tuble

unb feinen Segaten an. Sie jefctge Äirche fei bie beä

©atan, ba man nid)t mehr baran benfe, baS @»angelium

ju befolgen, fonbern feine eigenen fcf)led)ten auSgefounenen

Behren. £>er Segat meint, e$ feie Äeijerei, bie römifche

Äirdje nicfjt für bie djrifllidje ju galten. Grr rür)mt ftcf)
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batm feiner ÜÄacfjteoßfommenljeit, er förttte »Ott 2Wem

bifpenftren um (Selb, »on gegebenem 2ßort, »on einge*

gangenen 23erpflid)tungen, »on ©djulben tt. f. w. 2)er

Änabe fagt bann, baburd) würbe ben ^cutfcfjen bie

£ugenb entriffen, bnrcf) bte fte ftcf) »or allen 336'lfern

ausgezeichnet, nämltd) £reue unb (glauben : baburd) würbe

bte £reulofigfeit eingeführt, SBerratf), SWeütetb, nnb unter

bem Sßorwanbc ber Dleltgion ! Orr ruft bte £>eutfcr)en auf,

ba$ ntd)t gtt leiben, bte nationalen £ugenben ntd)t fo

»erberben su laffen, ntcfjt ju bulben, baß Räuberei, Äriege

unb 3n>t'efpä(te entftünben, uttb jwar burd) bie Jpabfudjt

biefer »errudjten 9D?enfd)en. @rwad)t einmal, rettet ba$

SSaterlanb

!

@tne anbere ©cfjrift*) f)at einen nod) furd)tbareren

Angriff auf 3?om unb bie ^rtejterfdjaft. Sllle SÖJtfbräudje

unb alle ©d)led)tigfeiten , bie ftc ftd) t)aben jU ©djulben

fommen laffen, werben l)ier nod) einmal aufgebecft. „Sfadjt

eber wirb bie Ät'rdje ßfyriftt triebe fyaben, als bii jener

©t'fc beö <Satan3 ju *Hom unb bie gan$e ©djaar »on

©djretbern unb spfyarifaern »erjagt tfr. — 9?om t'(t ein

jweiteS 23abt)lon, bie Pfaffen fd)änben ba$ Sßort ©otteö

unb geben il)re Grrbtd)tungen , fabeln unb Summfyeiten

al$ ba$ @efe^ ©otteö unb @f)ri(tt au*. Sie ftd) bte

9?ad)folger unb Sßtcarien Sf)rt(ti nennen, follen bod) fagen,

wie fid) mit tlmen ber ©prud) (Sfyrtflt jufammenreimt:

„3fjr follt eud) ntdjt nennen laffen 9?abbi, einer tft euer

Scl)rcr, if)r alle aber fetb S3rüber, euer 23ater ift im Jpim*

mel, euer einiger ?el)rer ifl ßfjrtfhtä." SGBte reimt fid)

1) Apophthegmata Vadiaci et Pasquilli de corrupto statu

ecclesiae. 93ei äftüncty SSriefe tcr buttfein JJläntter. <S. 390.
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bamtt ifyr jpocrjtmttf), tljre 2Butf) gufammen, wenn matt

fic nid)t refpeftirt? — 2>te SSoffer (5f)riftt »erben über

btcf) fommen, angettjan mit ©djilb, iparnifd), ©d)wert

unb jpclm : üon allen (Seiten wirb man fiel) gegen btcf)

waffnen : beim betne Dfäubereien unb bie Sßebrücfungen

ber SIrmen fd)reien gen Jptmmel. ©ott wirb biet) »er*

ntd)ten. — 2>er fromme Martin ?utf)er bat ben ©eij

be$ rö'mtfdjen ©tuf)leä mit bem SIblaß angegriffen : beß*

!)alb foll er ein Äefcer fein. £ätte er eine Äe^eret ange*

fangen, ju ©unpten ber Pfaffen unb beö 9)apfk$, fyätte

er jeljt eine fette ^»fri'mbe unb ©elb in ftülle." @S gebe

jroar baä ©erücf)t, bafj fie tfyn »erbrennen wollen, wer

e$ aber ttjue, fei felbft ber größte Äefcer. 9D?an l)ätte

tl)m vorgeworfen, er fül)re bie böl)inifd)e Äefcerei ein:

feine geinbe aber feien siel fd)led)ter, al$ bie 33öf)inen.

21m ©djluffe fetjt ber SJerfaffer fein Vertrauen auf bie

beutfdjen prflen.

Sin biefen unb ätmltdjen ©Triften ^atre nun Jputten

obne 3weifel fd)on Sintfjctl gefjabt, wenn er fief) and)

m'd)t nannte '). @r trat aber auefy mit feinem tarnen

auf. 3m Februar 1519 erfcfjien üon ihn baS er(te ftie*

ber, in welchem er gegen ben @arbtnal Kajetan unb bie

©d)lemmeret ber 9D?ö'nd)e unb Pfaffen eifert; unb er

fyatte bie wunbe ©teile berfelben fo gut getroffen, baß

cö alfobalb im ?6'wen »erboten würbe 2
). 3m ?aufe be$

1) 2)er ®runb baöon lag offenbar bdrin, bafj et ben (Sljurfürjien

Sll&redjt öon Sflainj, fei beut er ftcf) auffielt, nicfyt toxxdptotaiU

tiven lücüte, ba in biefen Schriften fafl immer aucf> Cutter er;

lüäf^nt toarb.

2) Ep. Erasmi ad Hutten. Stpril 1519. Hütt. Opp. III. 114.
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©ommerS aber arbeitete er eine Schrift au$, »on weU

dier er felbjt fagt, bag fie ba$ ©tärffle enthalte, wai

btöber gegen 9?om gefcfjrieben roorben
1

). ©ie führte ben

£ttel: „ftömifd)e Sretfaltigfeit"
5
). Dlomö ^rannet,

bte ©d)led)tigfeit, bie bafelbft s« Jpaufe fei/ wirb t)ier

mit ben greltften garben gefdjiibert: fo fefyr feien bie

Pfaffen in ©d)änblid)fetteu ergraut , baß felbft bie jpei*

ben anftänben, Triften ju werben, weil (Te bie spriefter

eS noef) ttiel ärger treiben fefyen, ald fie. „Srei Singe

galten Sftom bei feinem 2lnfef)en : bie ©eroalt be$ spapfteS,

Reliquien unb Slblag. Sret Singe bringen bie, roeldje

nad) 9tom jieljen, mit fjerauS: fd)(ed)te£ ©eroifien, »er*

borbenen 9D?agen unb leeren Seutel. Sret Singe tobtet

9?om: gut ©eroijTen, Religion unb ben Grib. Sreierlet

Verladyn bie Börner: ba$ 23eifpiel ber Gilten, ©t. Meters

spapjttbum unb baö jüugfte ®erid)t. Srei Singe ftnb

auS 9?om »erbannt: (5^rltct>fett ,
9J?ä0igfeit unb $rönt*

migfeit. üflit Sreterfei banbefu bie Börner : mit ßf)rifiu$,

getftltcfyen ?ef)en unb 2öetbern. Srei Singe l)ört man

ju D?om fel)r ungern: ein allgemeine^ ßoncilium, 9?efor*

mation beä geiftlidjen ©tanbö unb bag bie Seutfdjen ju

fefjen anfangen. Srei Singe rennen und üor 9?om ret*

ten: Slbjtcltung beö Slberglaubeuä, £iuwegnef)mung ber

Offtcien unb ganjlidjer Umflurj be$ ganjen römifdjctt

äBefenä. Srei Singe flnb ju Ütom in Kobern ^)reiö:

©djöntjeit ber äßeiber, gute spferbe unb Siplome beS

spapjleö. Sreierlei ifl in 9?om fcf>r in ©ebraud): 2Bok

Ut|t, ?uru$ in ben Äleibern unb Jpoffart. Srei tfyun

1) 3(n (Sc6an -§ep im Süigufl 1519. Opp. III.

2) Trios Romana. in Opp. III. Eeutfö V. 217.
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feie wtüfffgctt ?eute in Korn: fpajieren gefjen, auSfdjroei*

fett unb ©aftmäfyfer galten. Srei ®ertcf)t effen feie Ernten

ju Diom: Ärattt, 3wiebel unb Änoblaud); unb von breien

uäljren ffcfj bte ifictcrjen: vom ©djroet'ß ber Ernten, vom

2öud)er unb Pom D?aub be$ d)rtftlid)eu SSolfä. Srei 33ür*

ger ftnb in 9tom: ©imon, 3ubaö, unb ba$ SSolf »on

©omorrfya. Srei ©djroäuje fdjleppen bte ßarbinäle nad)

fid): tfyre 9t6cfe, beren ©taub bte Slugen ber 9?ad)fok

genben beleibtgen, tljr Sienjtoolf, baö ouö lauter 23uben,

$D?eud)efmörbertt unb attbern fd)led)ten 50ienfd)en 6eflcf>t,

unb ü)r (2rtnfommen, ba$ bttrd) 9Jaub, Steberei unb S3e*

trügerei erroorben ifr. 3u brei Singen formen bte Börner

nie gefätttgt werben: in 23ifd)of$mäntcIit, 9)apftmonatert

unb Stnnaten. Srei Singe bat Grtner nötbtg, ber $u

Dfout einen sprojef? anhängig Ijat: ©elb , Grmpfefylungä*

brt'efe unb Ciige. Surd) brei Singe jteigt Qriner bort

empor: buref) ©elb, Äccfljeit unb Un»erfd)ämtr)eit. Srei

Singe werben D?om roieber ju feinem rechten ©tanb brin*

gen: ber beutfdjen gürftett @rn(t, d)rt|tlid)eö SSolfeö Un*

gebttlb unb ein ipeer ber dürfen. Srei Singe baben

biäfyer Setttfdjlanb nid)t roeife roerbett laffett: ilngefdjtcf*

Iid)fett ber dürften, Unbefanntfdjaft mit ber ©djrtft unb

Slbcrglattbe be$ 93olf6. Surd) brei Singe bringt 9?om

5llleö unter fid) : burd) ©eroalt, betrug unb angenommene

£eilt'gfeit. Surd) brei Singe befontmen fte ©elb »on

ben 2luölänbern : burd) Stblaß, burd) XurFenfleuer , burd)

it)re Legaten. 23on brei Singen barf matt ntd)t bie 2Bal)r*

fjeit fagen: »om ^)ap(t, Slblaß unb Unfrömmtgfett, ba*

mit fid) ein Scber $u D?om ernäfjrt. Srei Oberjtett fjaben

in 5Kom baö Regiment: Jpurenjäger, @iirtifanen uttb

2Bud)erer. Srei Sing t()ut man ju diom ungern : ©lau*
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ben galten, ?ieb unb Sienft tf>un unb au$ bem 2öege

au$weid)e n. dreierlei ift ju Dtom of)ite 3<if)l ! £uren,

Pfaffen unb ©djreiber. Srei Sing begehren alle 9D?en*

fdjen $u 9?om: fuqe Steffen, alt ©olb nnb wollü(tig

£eben. Sret Sing f?at 9tom »or anbevn allein: ben

^apft, alt ©ebäu unb ©eisigfeir. Srei Sing Raffet

9iom: spatronenredjt, freie 2öaf)l ber 23ifd)öflfe unb tyvä*

laten unb ber Seutfdjen 9?üd)ternl)eit. Srei Sing muß

man in 9?om föfilid) fleiben: Pfaffen, ÜHaulefel unb ge*

meine grauen. Srei Sing glauben feb,r wenig ?eut in

Dlom: Un|terblid)fett ber ©eelen, ©emeinfdjaft ber Jpei*

ligen unb ^)ein ber Jpötle. Sreier Singe rüfjmt man

ftd) in D?om, obwohl fie am wenigften ba fmb: 2Inbad)t,

©laube unb Unfdjulb. Srei Sing <1nb am £f>euerften:

Dfjtcia, ©eredjtigfeit unb wab,re ^reunbfdjaft." Unb

jwifdjen biefe Sreifjeiten hinein madjen nun bie jwet

Unterrebner, 2Sabt'6cud unb @t)renf)olb , ifyre bitteren 33e*

merfungen unb Erläuterungen. SaS SXergfle unter 2J(len

ifl ifwen, baß Wei, wa$ bie Pfaffen burd) Rauben

unb <Scf)tnben ftd) erwerben/ ftc im Tanten ber Äirdje

unb ©otteS getfyan wiffen wollen : wer ffd) bagegen fe&t,

ben fdjreien fte für einen Äirdjenbieb au$, fo, baß fie

nur allein bad ^rwilegium, su rauben, f)aben. 3ulefct

faßt Grfyrenfyolb 2Jlle$, waS gegen 9iom gefagt ijt, in fol*

genben Sluörnf jufammen : „SaS i(l ber S3runnen üieler

großer Uebel, tavaui biefe unfere Äranffjeiten quellen,

biefe Sßerunreinigungen fließen. Diom ifl eine gefammelte

«Pfütje aller Unretnigfeit, ein unerfd)öpflid)er g>fuf>t aller

©nnben unb Uebeltfjaten, unb um biefe $u »ernid)ten,

follte man ntdjt aud allen ?anben, alä jur SluSreutung

einer gemeinen SSerberbniß jufammenlanfen ? Sollte man
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mcf)t mit ^ferben unb ©egeln eilen? mit Qrifen unb fteuer

^fallen? — O 9?om, bu bift bad gemein ©djaufjaud

ber ganzen (5f)riftenf)eit, barinnen, wad gefefyen wirb,

meinet man, fei redjt unb billig. 2>u bift bie weit rüd)*

tig <5d)euer ber SÖelt, barinnen man fät>rt unb jufam*

menträgt, wad man »on 3ebermann geraubt unb genom*

men f)at, barinnen ftf?t ber unerfättlidje ©eijrourm, ber

»iel »erfdjlingt unb ffetd einen großen Raufen guter

$rud)t oerjebret, umgeben öon feinen 2S)?itfreffern , bie

und erftlicf) unfer S3(ut audgefogen, barnad) »om gletfd)

gefreffen, bid fte und jefct au bad 9D?arf fommen, jer*

brechen und bie runerlidjften ©cbein, unb wad nod) übrig

ift, wollen (Te auef) oerjeljren. ©ud)en f)te bie 23eutfcf)eu

nid)t ÜBaffen fyerüor? ©ef)en ftc bie nidjt mit Qnfen unb

glamtnen an? £ad fmb bie Räuber biefer Nation, weldje

berupfett unb berauben ein SSolf, ber 5Belt Dtegierer, fau*

fen aud ben ©d)weig unb 2Mut ber armen 2>eutfd)en,

erfüllen ibren getjtgen junger, erhalten ib> unrein ?eben

mit bem (Singeweib unferer Slrmutl). ©enen geben wir

©elb, bie galten ^ferbe, £unbe, 9flaulefel unb (^fut

ber ©d)anbe h il)re 5öeiber unb anbere mitunferem Äojlen.

£)ie jleuern ifjrer S3oötjett mit ifyrem @elb, fdjaffen ftd)

ein guted ?eben, fleiben fid) mit *purpur, bauen Jpäufer

mit lauterem 3Wärmel|fein. £euen muffen wir liebfofen

unb fyofxeren, burfen fte nid)t etwan (ledjen ober surfen,

ja aitd) nidjt bewegen ober anrühren, Ort, wollen wir

ntcfit weife werben unb unfere ©djanb erfennen, unferen

gemeinen (Schaben radjen? (Jtwan baben wir bad aud

3ld)tung ber ©etftlidjfeit unb Gf()re ©otted unterlaffen,

jeljo nun jwingt und unb treibt und bie 9?otf;."

©udjte nun Hutten in biefen unb auberen ©tfjrtften
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ben DefpotiömuS unb bie £«rannei bei römtfdjen JpofeS

in ferner ganzen 9316'ße IjiitjUfleUcn , unb baburd) £aß

unb Äampf gegen t()it f)er»orjurufen, fo »erfaumte er ju*

glct'cf) nidjt, baä ^ationalgefüfyl (einer ?anb$Ieute aufou*

regen, ffe auf bte frühere rutjmöolle SSergangenfyeit, auf

ifyre nationale Unabbängigfeit, bte gefäfyrbet fei, aufmerf*

fam $u madjen. 3n bem ©efpräcfye, bie 3lnfd)auenben

betitelt, baä um biefelbe 3eit, wie bie romifdje •Dreifal*

tigfeit, entftanben fein mod)te, unb aud) mit biefer auö*

gegeben würbe, mad)t er ei ju feiner »or$üglid)ften Stuf*

gäbe, baö urfpriing(id)e großartige SGBefen in bem beut*

fdjen Sßolfädjarafter in ein redjt »ortf)etlf)afte$ 2td)t jn

fefcen, gegenüber ber ^>ral)leret bed ßarbtnalö Kajetan,

welcher felbfl über ben ©ol gebieten wollte, in Äraft

feiner päpftlidjen SSollmadjt, unb alö biefer utd)t gefjor*

djen will, i()n in ben Q3ann tl)ut. 33ei jeber ©elegenbeit

weist Jputten feine ?auböleute auf i()re frühere ©efd)id)te

jurücf : er felbft gibt fid) große 5D?iif)e r alte 2)ocumente

aufjufutben, weldje gerabe über ben gegenwärtigen ©trett

ueueö ?id)t »erbreiten, weldje jetgen follten, wie tapfer

fd)on bie 3Sotfab,ren ben päpfllidjen Anmaßungen ju be*

gegnen gewußt. 3« fönlba ftnbet er bie Apologie für

jpeinrid) IV »on äöaltram: tut ÜJionat SJiärj 1520 gab

er fte t)erau$, mit einer 3netgnung$fd)rift an gerbinanb,

ben S3ruber beö Äatferö. 3m 50iai fanb er bei @fd)en*

felber in SBopparbt baS @utad)ten mehrerer Uni»erfttäten

in 25ejug auf ba$ ©d)t$ma im I4ten 3ab,rf)unbert : alfo*

balb würbe aud) biefeä herausgegeben.

©ein SSflutb, unb feine Äampfluf! (lieg mit jebem

£age, unb ebenfo feine Jpojfnung. 33on bem £age an,

al$ er fid) »orgenommen, bie beutfrfje greiljeit wieber
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fyerjufMen, fagt er m ber SSorrebe ju ber festen ©djrt'ft,

fyabe er ntdjt geraftet, Ijabe er 2JHe$ getfyan, waä in fei*

nett Gräften (lanb. „9Jid)t lange metyr, wenn tnid) nid)t

Sltfeä räufdjt, fann tt>re £prannet bauern. £>enn fdjon

ift bie 2Irt an bie 2Burjel ber Säume gelegt wnb jeber

23aum wirb auSgeriffen, ber nidjt gute grüßte trägt,

nnb gereinigt wirb ber 2Beinberg bc$ Jperrn werben.

Xiai follt il)r «tct)t Moö fyojfen, fonbern balb erwarten.

3njwifcf)en fjabt Vertrauen, beutfdje SWänner, unb er«

mutf)tgt euef) gegenfeitig! 3f)r Ijabt feine unerfahrenen

unb fraftfofen güfjrer $ur ftreibeir. (Seib nur jtarf unb

imerfdjrocfen unb unterliegt nicfjt mitten im Äampfe.

£>enn burcfjgebrodjen, burdjgebrocfyen muß werben, be*

fonberS bei foldjen Gräften, foldjem guten ©ewifien,

foldjer ®elegent)eit, folef) guter ©acfje, nun, ba bie £t>ran*

net auf ben l)öd)ften ©ipfel gefliegen ift!"

g>erfpnll(i)e 3n»efttvett. £>er ßeTjpT&eltc <£cf.

S3i$h,er tyaben wir bie Dppofltion in ifjrer aUgemeü

nen 1£enben$ gefcfytlbert: aber ei fehlte natürlicf) aud)

nidjt an ©djriften, welche gegen einzelne, bie ©egen*

partei repräfentirenbe, sperfönlidjfeiten gerichtet waren.

3war würben biefe fcfjon I)ie unb ba in ben ©djriften

»on allgemeinem ßfyaraf ter berührt unb angegriffen : allein

anbere 33rofcf)üren machten ei ftcf> $ur befonbern Aufgabe,

biefe lädjerlid) ju madjen, unb ftc entweber in ifjrer

©d)led)tigfeit ober in tf>rer Sornirtbeit f)inju(lellen.

Unb in bergleidjen ©djriften brüeft ffd) benn nun

ganj ttorjüglid) bie öolfämäßige 9?icf)tung ber 3eit auä:

bie Serbfjeit, ber Sfflutterwifc, ber gefunbe SERenfdjenüer*



'Perfonlicfje 3n»efticen. Gl

ftanb: unb e$ tfyut nid)ti jur ©acfye, ob tiefe qjrobufte

»en ©elefyrten ausgegangen ftnb unb in lateinifcf)er ©pracfje

gefdjrieben : ber @t)arafter bleibt ber nämlicfye, and) würbe

immer bafür geforgt , baß fte in$ £>eutfcf)e überfefct

würben.

2lm üfleiften war man natürlich wiber btejem'gett

unter ?utb,er$ ©egnern aufgebracht, welcfje efyebcm ftcr)

$ur neuen D?icf)tung befannt unb nun als tf)re Slnfläger

aufgetreten waren: biefe mußten bafjer and) am 5D?ei(ten

büßen. 3« ifyneit gehörte auffer Grcf and) noef) £l)oma3

Säumer unb «SpierontjmuS Qrmfcr. 3of)ann gaber in ßon*

ftanj unb @od)leu$ gefeilten fiel) fpäter baju.

ÜJiefjr ober minber fann man nun »on biefen fagen,

baß ffe au$ ^riöatintereffe, nid)t au$ tleberjeugung biefe

SHoIte ergriffen. £t)omad Turner war fo ju fagen ein

lteberlid)e$ @enie: einer tton ben SÖcenfdjen, wie fte e$

ju aUen Seiten gegeben, bie ofme ßfyarafter , ob,ne fttt*

licfjeS gunbament, ficfj mit ifyren Talenten balitn wenben,

wo ba$ 99?eifte ju gewinnen tfl, unb in bem Slugenblicfe

»on einer eben ergriffenen Diicrjtung wieber abfpringen,

fo wie (te glauben, baß fte wo anber$ eine beffere 9iecf)*

nung ffnben. Turner hatte fiel) früfjer jur Dppofttion

gefeilt unb gegen bie ©crjolaflifer unb it>re»t 2lnh,ang fo

tapfer gefodjten, bie 93l6ßen ber Pfaffen unb 2Kö'nd)e

in Sranbtä Lanier fo furchtbar angegriffen
1

), baß if>n

Hutten unbebenflief) ju ben eifrtgffen greunben 9?eud)lin$

gäljlen fonnte. Turner fjatte eS getfyan, weil er fal),

baß nur in biefer Dftcfjtung feine Schriften 2lbfafc fänben.

Äaum waren aber bie ©cfjriften Cut^erd erfdjienett, faum

l) SBngleidje ben etfU« S3anb.
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Ijattc man gefeben, baß biefe eine allgemeine Sewegung

gegen ben römtfdjen ©tufyl jur golge Ratten, »on bereit

2Iu3gang 9iiemanb etwaä wiffen tonnte, fo wenbete er

ftd), in ber Hoffnung, ttom ^apffe befofmt $u werben,

gegen ?utber. «Spierontjmuö @mfer gehörte ebenfalls jnr

freien 9tid)tung, war ein ^rennb spirfbeimerö, £utten$

fogar, unb fknb Anfangs nod) gut mit ?utber. ©ei e$

nun, baß feine Stellung atn jpofe be$ JperjogS ©eorg

üon ©acfyfen, welker befanntlid) ?utf)eru mrfjt leiben

tonnte, baju mitgewirft f>attc , fei eS, baß er eö wirflid)

gut meinte: genug nad) ber Sfeip^ger ©ifputation fdjricb

er eine ©cfjrifr, in weldjer er ?utf)ern gegen bie Q36f)men

in ©d)it$ naf)m, bie if)n alö ityren Anhänger betrachteten

:

?uH)er bätte ntd)t$ mit ifwen gemein u. f. w. 2utber

betradjtete bieß als eine SJuöforberung , unb fefcte ibn

balb barauf in einer eigenen ©cfirift fo furdjtbar Ijcrun--

ter wegen feiner unberufenen ^roteftion, baß er ftd) auf

ba$ Xiefjte »erlebt füllen mußte: üon nun an gehörte

er ju £utberä beftigften ©egnern. 3of)ann gaber, SStcar

beö SominicanerorbettS in ßonffanj, früher ein greunb

Swingli'd unb 2int)änger be$ JpumaniämuS, war offenbar

burd) ©elb jur alten 9?td)tung binübergefübrt worben 1

).

ßod)leu$, welcher Anfangs ebenfalls für Sutber war 2
),

fdjetnt aud) eine ^früube unb beffere bürgerliche Stellung

jur Dppofttion gegen i()n beftimmt $u baben.

QKurner wirb faft in allen Oppofjtionäfdjrtften neben*

1) SBaufmev Sefiarm s?cn S3c^e!m. <&. 111.

2) 5fle<r) im 3um 1520 vooftte er in granffuvt für ifjn bifputitm

Sin $itff)eimer, 14. 2fum 1520 frei Heumann Documenta.

@. 49.
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bei erwähnt imb täcf)crltcf> gemacht, di erfdjien aber

aud) gegen if)tt eine befonbere ©djrift, bt'e if)ti furdjtbar

geigelte unb feine ganje »eräd)tlid)e 23löße aufbecfte

Slutf) (ürmfer, ben man ben $3ocf nannte, ba er ein fol*

d)e$ £t)ier in feinem äßappen führte, würbe überall an*

gegriffen unb lädjerlid) gemacht. 5Ktemanb aber fjäuftgcr,

ald 3of)ann Crcf. ©egeu biefeit wanbte man ftcf) um fo

mefjr, ba er of)uftreitig ?utf)er$ gefäf)rlid)fler ©egner

war unb wenigflenö im äufferen Auftreten bt'e jpaupt*

perfon. 2Btr l)aben fd)on oben gefehen, wie er in einer

©ctjrift lädjerlid) gemacht würbe: aber er fommt faft in

allen anbern oppofitionellen 23rofd)üren ttor: überall wirb

feine Gntelfett, feine Jpabfudjt, feine ©d)led)tigfeit gerügt

unb feine ßfjarafterloftgfeit. Äeine ©djrift aber jeidwet

il)n treffeuber, als „ber gehobelte @cf" J
).

2)iefe Satire repräfentirt ben Gfyarafter ber bamali*

gen Seit fo »ortrefflid) unb t)at aud) auf bie fpätere 6nte

wicflung einen fold)en Einfluß gehabt, baß wir ben 3n*

b>lt etwa$ ausführlicher barlegen müffen.

@cf liegt auf bem Äranfenlager : er b>f ba$ lieber

unb einen furchtbaren Durjt, ben er mit einer Äanue

2öeüi nad) ber anbern löfcfjen will. 2>er Änabe, weU

djer if)n bebient, mad)t ir)it barauf aufmerffam z bap er

1) 3Me ©cfyrift ^eijjf, glau&e icfj, Murnarus Leviathan. 3$ l)atte

fte einmal in ben £änben: gegenwärtig fann icf; fie (eiber! ntc^t

befommen. 3dj tüüvbe fcnfl Stuöjüge mittfyeifen.

2) Eccius dedolatus. Autore Johanne Francisco Cottalamber-

gio, Toeta Laureato. Ulm ©rfjtuffe Acta decirao Calendas

Marcii. Anno 1520. in Oc.cipitio Gcrmaniae. Stfcgebrucft in

lieberer« Beitrag ju ben föeformation«urfunben.
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baburcf) ja Del 311m ^e«er gieße. @cf fäfjrt ifjn aber an,

er folle ruf)ig fein, fonft süchtige er tfm. „Den S3ecf)er

f)er!" ruft er immer bajwtfcf)en, faum baß er einige

SOBorte gefprodjen. Grnblid) aber quält eö if>n fo furd)t*

bar — er befommt nämlid) einen Sftaufcf) — baß er bem

Änaben befielt, feine ^reunbe gu l)olen. Äaum fönnen

biefe aufgetrieben werben, benn bie mciften wollen nidjtö

mefjr »on ifmt wiffen. 2)ie aber, weldje fommen unb

Crcf erfl au$ bem ©cfjlafe, in ben if)n ber übermäßige

@enuß beö 2Betnö tterfcnft l)atte, werfen muffen, bebauern

feinen 3uftanb. @r will !)?atf) tton ifjrtert fyaben: ffc »er*

weifen tf>n auf ben 2lr$t (ber Änabe äuffert nebenbei,

am Seflen wäre, wenn er ben S3ccf)er laffe, ben er nicfjt

ttom ÜJiunbe bringe) : er aber meint , er fyabe fein Sßer*

trauen ju ben SIerjten, fte hätten if)m mef)r gefdjabet, ald

geholfen. 25a madjen jene ben 3Sorfd)lag, tton auöwärtä

einen gefdjirften 9Dlann fjolen ju laffeu. @ie erwähnen

©aljburg, Slugäburg, Dürnberg. Siber ju biefen ©täbten

t>at @rf fein Zutrauen, weil ftd) bort überall $einbe »on

ifym unb greunbe ?utfyerö ftnben. Grnblid) fommen ffc

auf ?eipät'g. £>a$ i(l ifnn red)t. „Sa flnb bod) nod)

bumme, icf) wollte fagen folibe greunbe," fagt er
1
)- 2Ber

aber foll lungeren? £)enn e$ ift @efaf)r im 33er$ug.

@cf weiß Dfatf): in feinem 2)ien(l ift nämlicf) eine alte

Jpere, (Sambia, welche ben Auftrag beforgen foll. £>iefe,

ttom Änaben geholt, meint juerft, Grcf brauche ihren

25ien(l wegen eines fyübfdjen SOiabdjenS: er fagt aber,

ffc folle naef) ?eipjig geljen
J
), mit einem SSrtef an %iu*

1) UBcrtfyiel mit Stolidi unb Solidi.

2) $'\ix ift lvietcr ein 2Dortfp£et : Eccius: LSpsim eas et redeas

necesse est. Caaidia. Eclipsim? Veritatis forsitan?
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beuS, feinen $reunb unb einen $einb £utljer$. Sie

jpere befleigt nun ifyren 93ocf, jenen alten ph,ilofopl)ifd)en,

aber nocf) fräftigen '), fließt burd) bie £uft unb ifl in

Äußern in ?eipjig. ©ie läßt ifyren 53ocf »or ber ©tabf,

bamit man ffe ntdjt wegen Äefcerei inqnirirt, unb fudjt

bann ju $ng Dfubeuä auf, welcher eine große greube

über (Scfg 33rief, b. h,. »orbettjanb über feine Jpanbfcfjrift

empflnber. @r fagt, bie Jpere folle nur warten, bi$ er

mit Antwort wieberfomme : bie beiligen Sßdter feien eben

bei einanber, um über ben jpanbel ?utf)er$ ftcf) ju bera*

tfyen. ,,^)abt ibr t'bn benn ?" fragt bie jpere. „2lcf), wenn

wir ifyn fjätten, erwibert 9?ubeuö, würbe er nicfjt meljr

ben Jpuffmfcfjen UOeg gcfjen. 2lber ba wir ifyn nicfjt baben,

wollen wir feben, baß wir itm tjeimlicf) au$ bem 2Bege

fdjaffen, etwa mit ©ift." „3Bie? fragt bie £ere, autf)

iijx $lbeologen treibt ©iftmifcfyerei, bie bocf) eigentlich

nur und jufommt?" „3a wot)l, entgegnet 9lubeu$, er

ifl unfer geinb, ba finb alle Littel gerecht." 9iun gef)t

er ju ber SSerfammlung ber Magistri nostri, wo ber

an fte gerichtete Sßrief Qrcfö »orgelefcn wirb unb allge*

meine Söejlürjung erregt. £ocf) ba ftc um Jpülfe ange#

fprocfyen werben, wollen fie nid)t jö'gern: jum ©lücf tfl

neuerbingö erft ein ßfyirurg jn ifynen gefommen, welcher

feine ©acfye trefflid) »ergebt. Siefen befcfjließen fle mit

Dtubeuö an @cf abjufdjicfen. 2öie aber 9?ubeu$ ba$

gubrwerf jTef)t, bem fte fiel) anvertrauen follen, fo will

er 2lnfang$ nicfjt. „2Ba$? auf biefem flinfenben S3ocf

foa icf) reiten?" — „3a" ifl bie Antwort. „Unb ber

1) Slnfpiriunj auf Smfet.

5
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6f)innrg? wo fofl ber sptafc ftnben ?
/y — „25er fann ftd)

an ben ©djwanj fymtgeii." — „2Baf)rf)aftig" fagt 9*lu*

beuß, wäre eö nid)t Grcf, unb fd)webte er nid)t in fo

großer ©efabr, id) würbe mid) feiner foldjen Slttßfl au3*

fe£en. £od) fage mir jtwor: tjt baö ttießetd)t ber Grm*

ferifdje 93otf?" — „9iein, aber ein SSetter »on ib,m."—
„9iun ift eS gut, benn jener ift einer won ben Unfrtgen."

3e£t fe^en fte ftd) auf: bie Jpere auf ben Äopf, D?ubeuS

in bie Witte, ber Chirurg fjäft ben ©djwana. @f)e ber

Söocf in bie Stifte flct'gt, ruft bie jpere: ©uregnut, 9Je*

tartff)Cof), SJccocfreffepf! ') Sfyre Begleiter fragen, waS

baä ju bebeuten l)abc? „2luf biefen 9?uf" erwibert bie

Jpere, fommen bie gurten fammt ber gangen Jpo'tte, unb

ftadjeln meinen S3ocf. £rel)t bie S3ud)ftaben um, fo wer*

bet if>r fefjen, waö ftc bebeuten!" 3njwtfd)en wirb e$

bem 3?ubeuö Slngfl, wie er in ben Stiften fäwebt, unb

ber Chirurg beflagt ftd) über ben furchtbaren ©eftanf,

ben ber S3ocf »erbreite. „£)a$ ift »on mir!" fagt 9?u*

beuä. „5ÖaöV fragt ber Gtyt'rurg, bu öerflttcfjter Äerl!

2Ju$ SJngft ?" — ,,2Jd) nein, id) Ijabc geftern nur ju »iel

junget S3ier getrunfen !" Grnblid) i|t bie SÄeife »ottenbef,

unb fte fommen in 3ngoI(labt an.

DlubeuS unb @cf begrüßen ftd) auf baö greunbfcfjaft*

Itdjffe. Sefcterem fommt aber ber 2Irjt etwas fonberbar

»or: er fer)c tiicfjt au$, wie ein folcfjer, ba er feine gol*

benen, fonbern nur fUberne 9?tnge unb Äette trage, „^cun,

fragt er ifjn, Ijajl bu fdjon toiel curirt?" — „D meljr

1) Sie uingefefitten Flamen *>cn hungern, ^ogjirote« unb Pfeffer«

Ifcnt.
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als jefmtaufenb \" $ bie Slntwort. „Unb finb ffe alle

wieber fjergefMt werben? — „@in groger Xtyii fo,

baß ffe niemals wieber franf gewefen." — „Unb wa$

l)afl bu für Littel gebraucht?" — „33erfd)icbene, je naef)

ber Äranfljeit: fetter, <2rtfen, 9¥ab, ©trief: bamtt Ijabe

id) mefjr alö 500 SDictifcfjen »on ityrer @eud)e geholfen."

„Der £eufel!" — „ßrinige fyabe id), wenn aud) m'djt

ganj, bod) für einige 3^tt fyergeftellt: benn wa$ nidjt

ju curtren war, l)abe id) »ertilgt: fo j. 23. bie 3wnge

befdjnitten ober bie 2lugen auögeriffen ober bie Jpaut mit

*ftutf)en gefdjlagen." — „2>a$ ifi fonberbor: Äannft bu

mid) aud) curiren?" £)er @f)irurg »erlangt juerft ben

©runb ber Äranffjett $u tjö'ren. (5cf fefct nun fein Ui»

f)erige$ treiben auäeinanber. „(£$ wäre ju weitläufig,

SIlTed ju erjäfjlen : nur fo »tel , baß td) burd) bie ©tra*

»atjen jener Reifen, bie td) für ben crjrijllidjen ©lauben

unternommen habe, in biefe ©djwädje verfallen bin.

3d) bin über bie Sltpen gefiiegen, Ijabe Bologna befudjt

unb bafelbff ju allgemeiner SBerounberung meine S0?eimtng

»ertbeibigt." — „jpanbelte eö ftd) ba aud) um bie ©adie

beö ©laubenä?" fragt ber @f)irurg. „©ewiß! benn td)

geigte, baß bie 9?etd)en 2ßud)er treiben bürfen, md)t fo

bie Germern, bod) unter geroiffen Sebingungen." — ,,2ld)

fo! id) wußte nid)t, baß ber 2Bud)er jum ©tauben ge*

I)ö're." — „2ßie td) fefje, fäljrt @cf fort, warft bu nidjt

tn 9?om. 2)ann ging td) nad) ÜBien unb l)abe ba ein

glänjenbeä 3ewgniß meineö ©eifteS unb meiner ©elefyr*

famfett jurücf gelaffen, benn td) fyabe alle mit ©efdjrei

überwunben. 9ieulid) nun wollte id) bt'efen £riutnpf)en

ben fäd)fifd)en rjüiaufügen, unb fjabe in ?eipjig ?utf)er

unb Äarlftabt ganjltd) beftegt 3d) l)abe mid) aber ba*

5 *
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bei fo erfaßt, baß td) »erfudjte, bxefett 33ranb mit fad)*

fifdjem 33ier ju löfdjen, unb baö f>at micf) tri btefc ©d)wäd)e

geworfen. $1 wunbert mid), benn auf meinen anbern

Reifen Ijabe td) mefyr 3Bein, alö je£t 23ier getrunfen,

unb bod) l)at eö mir m'd)tö gefdjabet." — T>ai ift ganj

natürlid), fagt ber ($f)trurg, benn betne 9catur t(l me!)r

für ben UBctn, alt fürö S3ter gefcfjaflfen." — ,,2(ttd)

fd)mecft er mir befier, unb fyeute nod), wenn td) an ben

itaüenifcfjen unb bf?erretd)ifd)en 2öetn benfe, lauft mir

baä SSSaffcr im $?unbe jufammen: benn td) fjabe atfe

Änetpen befudjt, um mir m'djtö entgegen ju (äffen: unb

nid)t nur bie Äneipen, fonbern aud) anbere Drte, wie

53orbelle unb bergleidjen." — „®ewiß et'neä foldjen £f)eo #

logen würbig, fagt ber ßfnrurg. ?aß mir nun aud) bei*

wen Urin fet)en. äßie ber übel ried)t! £>er beutet auf

ein fafcigeä gieber unb Ußaf)itfinn. ÜBäre baS lieber

weg, würbe id) fagen, eö feie bie jpunbSwutf). 2htd)

bein ^>ulö ift fcf)r fd)Ied)t, unb wenn nid)t fcrjleum'ge

Jpülfc angewanbt wirb, ifl e$ um bid) gefdjefyen." —
3(1 alfo feine jpoffnung mef)r ttorfyanben? — „<Sef)r wenig,

unb baö Heilmittel ifl mit öiel ®efaf)r »erbunben. £>enn

td) fann feine Strjnei anwenben, fonbern id) muß btcf)

brennen : bie Äranffyeit ff fit ju tief, im Jperjen unb unter

bem ©cfjäbel." Grcf wilt Anfangs nid)t baran : bie ftreunbe

reben tfym aber ju: er fofle ntdjt nur bem Tanten, fon*

bern aud) ber £f)at nad) feef fein. Grnblid) ergibt er

ftcfj barein: ju&or aber läßt man nod) einen 33etd)teater

fyolen, bem er, wenn er etwa brauf gefyen fottte, feine

©ünben betd)te.

©er S5eid)töater fommt unb @cf beginnt fofgenber*

maffen: ,,3d) Sodann 9J?agiper ber freien Äünfte
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unb Soctor ber heiligen £fjeologte, @id)(ietter @anomcu$,

ßancellariuä, DrbinariuS, £octor be$ canomfdjen 9led)t$,

im bürgcrltcfjen auf ba6 S3efle bewanbert, £riumpf)ator

»on 3lalien, Defierreid), ©adjfen unb überall" — „Eitler

SKarr, faßt ifjm ber SBeicf)t»ater ini 2Bort, t)eißt ba$

betne ©ünben beidjten? £)aö tfl ja gepraßt unb nirf>t

gebeichtet." — „2ßa$ foll id) benn beichten? ©ünben?

taflet? — „2llterbing$, beine £runfenl)eit, SOBolluft, 9i"eib,

3ortt. ©age mir nur, wa$ bid) fo gegen ?utf)er aufge*

bracfjt f)at?" — Grcf erwibert: eigentlid) folle er feine

©efyetmniffe ntcf)t ausbreiten: ei feien aber bie SSerfpre*

djungen $uer|t ber Dominicaner unb bann ber ?eipjiger

gewefen. 3ene Ratten ei allein mit ?utf)er nidjt mebr

aufnehmen fönnen, biefe t)ättc ber 5JJeib getrieben, ©o*

bann I)ätte tljn aud) bie 9?ul)mfud)t beftimmt unb bie

2lu$jtd)t auf einen ßarbinalöljut, ben er burd) bie ^)ro*

teftion be$ ^apjteS $u erhalten !)offe. Slufferbem tjättc

ei ü)\x geärgert, baß man überall fo günfttg pon ?utr>cr

fpredje, wäfyrenb if)it Sfaemanb lobe. 2)er S3eid)tüater

fragt il)n bann, ob er ba$ für wafyr fyalte, wai er gegen

?utl)er pertljetötge? (Jcf erwibert: ÄetneäwegS. 2ßcr

follte fo bumm fein, im .Sperren nicfjt mit Suttjer überein*

jujrimmen. 3l)U treibe nur ber ©ewinn, er benufce nur

ben Aberglauben unb bie £>umtnl)ett bed SSolfö baju,

um fid) ©elb ju mad)en. Qi feie aud) eine alte ©efdjidjte,

baß man anberä reben, alö banbeln folle. ÜBenn ?utt)er

gefdjeib wäre, fo würbe er ei aud) fo mad)en, wie er.

(£i (teilt (icf) balb l)crau$, baß ber 33etd)toater jur freien

Diid)tung gebore: er pellt bem Qrcf por, mit bergleidjen

Sügen unb ßabalen, wie er unb feine greunbe ftc bii

jefct getrieben, würben ffe nidjt mel)r burd)fommen fön*
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neu: fdjon feie baä gemeine Sßolf gefd)eib geworben unb

burdjfdjaue }te. @nblid) madjt ber ßfjtrurg bem ©efpräd),

baö i()m gu lang bauert, ein Ghtbe, inbem er erflärt,

nicf)t länger warten gu wollen. ßrcf nimmt aber feine

Slbfolution an, inbem er ftd) felber abfotoiren fönne.

2)er Chirurg beginnt bann feine Operation. Orr läßt

guerjt (leben ftarfe 9)?änner fommen mit prügeln, womit

ffc <5cf bearbeiten muffen; benn er fei überall ecfig unb

uneben, unb muffe baber gebobelt werben. @cf fdjreit

wäljrenb biefer Operation gang jämmerltd) : bod) läßt if)m

ber dbirurg, ba er nod) einige Orden bemerft, nod) ein*

mal fünf unb gwangtg aufgäben, hierauf läßt er i'bn

auf(let)en unb berumgeben. „Qri fieb bod), wie gleid) unb

eben bu jefct bi|t," fagt er gu t'bm. „£>a»on weiß id)

ntdjtö, erwibert Grtf, bod) ba$ weiß id), baß mid) mein

ganger Körper fdjmergt, fo gut bin id) gebobelt," —
9Jad) ffeben üftonaten wirft bu faum etwaö batton fpü*

ren." — „9hm bin id) gang geseilt ?" — „SSewabre

:

wir finb erft am Anfang. Jpolt einen 33aber!" £>iefer

erfd)eint, unb muß Orden bie Äopfbaare abfeieren. „Qri

wa$ i(t benn ba unter ben paaren? fragen bie greunbe.

2Ba$ wufelt ba? finb e$ ?äufe?" — „Wein, fonbern

©opbiämen, ©pllogiämen , ^ropofitiouen, ßoroKaria,

9)ori$mata unb bergleidjen bummeä Seng! " — ÜBa$ für

ein Unflatb'." — „Unb nun bie 3unge tyevaui, ZtyeoloQ.

Slber wie fdjwarg unb fdjmufctg unb gallig! 3<*«ge ber:

ein Zi)til baöon muß berauS. £od) guüor muß id) ben

ungebeuern .£>unb$gabn f)erauSjtef)en ! <5o! nun ifl ber

Äopf einigermaffen gereinigt. 3efct ©triefe f)er
! " Grcf

Witt fid) nidjt binben laffen: ber @bifurg ftflärt aber,

bieß feie notf)wenbig, benn ba bie $ranfbeit unter ber
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$aut fffce, fo müfTe er ibm biefe berunteraieben. @r gibt

ihm aber eine jtärfenbe ätranei, bie ihn augleid) jum

Sredjen ret^t unb larirt. Äaum bat er fie getrunfen,

fo übergibt er ftd). „®ott im Gimmel! SDBad fontmt

ba berauS?" fragen bie ^reunbe. „QU ftnb bie commen-

taria dialectices et physicae austultationis ") erroibcrt

bcr ßt)imrg. „'Jlber ei ftnb aud) griedjifdje 33ud)ftaben

barunter ?" — „©ad ift bie theologia negativa." —
,,©a wirft er ja ein rotbed Söarett beraud." — ,,©a$

i(l ber ©octorbut beS canonifd)en 9ied)t$. 3b* fef>t je&t,

wie furd)tbar bieß 2llleö ben SEftagen gequält bat. 9?un

aber bat ftd) bie Webicin nad) unten gewenbet! I)ört tb,r?"

— „Söaö für ein ©eftanf ! 3fl bie ©alle mit berauS?"

— „Qr$ ift ber 2lbla0." — „2Jber ei fd)einen aud) einige

©elbfhicfe in ber Srübe ju fdjwimmen?" — „Äein 3Bun#

ber, wenn fie gegen ibre 9iatur fd)n>immen: ei ift ba$

©clb, baä er tton ben Äaufleuten erbalten bat, um ben

2ßud)er ju »ertbeibtgen, unb weil fTe nid)t aufgelöst

werben tonnten, ftnb fte gauj leidjt geworben." — „@in

abfd)eultd)er ©erud) : man muß bie 9?afe jubalten." —
„Unb ba$ ftnb bie 9?einlid)feiten ber magistri nostri.

?fun muffen wir bie Jpaut öon ber Söruft wegjieben. £e,

voai für ©d)wärje, Ära^e, 23ranb ober »ielmebr Ärebä!

©a muß id) Griniged fdjneiben, Gnniged brennen!" —
UJun wirb bie S3ruft näber unterfud)t unb man ftnbet benn

©tolj, Kabale, Eigenliebe, Curud, £eud)elei, <5d)tnei*

d)elei, ^Betrügerei, Unöcrfd)ämtbett, 9?eib unb eine Spenge

»on Caftern, bie man in einem Sage nidjt aufjablen

1) ©Triften »ort Gfcf.
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fönne. 9?un will ber ß^trurg nod) eine Operation »or*

nehmen, bie wir »erfctjwetgen. @cf, ber btefyer gefdjlo*

fett , wad)t mm aber auf einmal auf, unb fefct ftd) mit

Jpeftigfcit bagegen, er perfpridjt fogar, ftd) pon ben

Dominicanern loSgufagen, wenn e$ nid)t gefdjebe. Dod)

umlonft @>tblicf) t(l bt'e Operation Pottenbet unb @cf

bergefMt : er »erlangt aber, baß Mt& geheim geljalten

werben fotfe, fonft machen bie ^oeten, wie j. S3. ber

perbammte Jputten, eine Äomobie barauS. Den ?et>

gigern folle man fagen, baß er feffc bei ber ©ad)e bleibe:

er gebe jefct nad) 9?om. Sulefct ermahnt t'bn ber (5l)trurg,

rubig gu bleiben unb feine Äüufte gu laffen, wenn er bie

Prügel ber „ungefetyrten Ganonifer" ') nid)t fojlen wotte.

Den ©d)luß bilbet ber @bor mit folgenben SBorten: O
bummer ßln'rurg, nod) bummer felbff, alö ber SBerfaffer

biefeö ©tücfä! Diefer nämlid) mad)t an ftcf) ungereimt

teö 3c«g/ "od) ungereimter ijt, baß er barbarifdje SOJen*

fd)en lateinifd)/ unb fogar manchmal griedjifd) fprecfjen

läßt, am aUerungereimteften aber, baß er einen £()eofo*

gen unb einen fo au$gegeid)neten 5D?agifler nofler mit

einem fo gemeinen 9Jienfd)en bifputiren läßt, weßwegen

aUein er pon ben $e£ermei(tern in ilnterfucbung gebogen

gu werben »erbtente. Du aber, Chirurg, unternimmst

eine pergweifelte unb Pößig unmögliche ©adje, inbem bu

einen SCbeotegen unb nod) bagu einen ©djolaflifer gur

SWäßigfeit unb gur Vernunft gurüefgubringen fud)|t, wa$

1) 8lnfpielung auf eine ©djrift : canonici indocti
, freiere gegen

tfjn jum £l)eil gerichtet lcat, unb bie Stbelmann angegeben unb

Oecclampab »erfaßt ^atte. 3(u3 bem 3- 1519.
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erfl bann gegeben wirb, wenn Gimmel unb (£rbe $u*

fammenflürjen."

2)iefe ©atire, obwof)! unter einem crbtcfjtercn tarnen

erfd)ienen, t|t bod) üon 9iiemanb anberö, alt »on SOBtlü

balb ^trff)etmer. Orr bat jwar fpäter, al$ ibm Unan«

nef)mlid)feiten barauö entßanben, bie 2lutorfcf)aft »on ficf)

abgelehnt: allein auö bem £riefwed)fel mit Slbelmann

»on 2lbelmann$felben ') gebt berüor, baß er ber SBerfaf*

fer war, abgefeben öon inneren ©rünben, welche bieg

beweifen. Slurf) £utber fab fogleid) spirffjeimern al$ 33er-

faffer baüon an*). Sie ©d)rift madjte natürlicf) ein

grogeS 2luffeben: fte würbe beutfcf) umgearbeitet, unb

jwar in SBerfen, woburd) man fte unter bie Waffen brin*

gen fonnte
5
). Orden brang biefe ©atire big aufs S3Iut:

feine batte ibm fo webe getljan. 2lud) wußte er fid) in

ber golge bafür ju rädjen.

«Oerbreituttfl ber reformatoriftfjen 3been.

£>od) nun, ba wir bie Dppofttion in t'brer allgemeinen

unb perfönlidjen Dttcbtung gefd)ilbert, muffen wir aud) jei*

gen, welchen 2lnf(ang fte beim Solfe fanb, wie fte ftd) un*

ter bie Staffen verbreitete.

£>a ber §f)urfürft griebrtd) ber 2öeife »on <5ad)fen,

wenn er ftd) auef) m'djt entfctjteben für bie neue ?ebre

1) 33d Heumann documenta p. 186. 187. 190.

2) Sin ©palatin. 2. StTJärg 1520. be 20. I. 426.

3) Sajaruö Suengtet an ^irf^eimer. 11. 3)eccmbcr 1520. 33ct

{Ricbcver (Jiacfjvidjten jur ©cfefyvten--, 33üdjet unb Äi'rdjengefdjtdjtc.

II. 190.
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erflarte, tf)r bocf) nicfjt in ben 2ßeg trat, ja f(e »tefmeljr

begünjtigte, fo »erbreitete ftc ftcf) letcfjt in ben fäcfjftfcfjen

Jürftentfjümcrtt. ©elbft tn bem ?anbe, welcf)e$ bem jper*

jog ©eorg »on ©acfjfen gehörte, einem ber eifrigften

©egner ?utf)er$, Ijatte ftc 2fuf)änger gefunben. 2)te Uni*

»erfttät ?eipjig, obwohl bie bortigen £f)eo!ogen bie alte

©acfje öertfyetbigten , fyatte bocf) eine Spenge ber neuen

Elemente in ftcf) aufgenommen '): SJKofeUanuS, einer ber

erften Jpumaniflen ber bamaligen 3eit, war im Satjre

1519 D?ector geworben: er t)ielt Sßorlefungen über ba$

neue £eftament: anbere macfjten eS ibm naef), unb biefe

erfreuten ftcf) eineä ganj aufjerorbentlicfyen 23efucf)$ *) : e$

f^atte bemnaef) baö 2fnfef)en, alö fottte trog beö SEBiberftanbeS

ber £f)eofogen auef) in ?eipjtg bie neue religiöfe SHictj*

tung baö Uebergewicfjt gewinnen, ileberbiefj befanben ftcf)

fogar unter ben 9?cttf)en be$ £er$og$ fyeimlicfje 5fn!)änger

£utf)er$, wie fogar (5cf bemerfte 5
).

1) 3o()ann SÄcufd; an Sßivfljeinur. äftärj 1520. Heumann docu-

menta. <§. 230.

2) 2)lofeKanuä an üDlutian. 1520. Noyarum reriim hic nihil

habemus, neque etiam novum est bellum, quod infestis

utiinque armis cum sophistis gerimus. — Tota juventus

in sacrarum literarum studia prona fertur. Ipsum adeo

ine certe uon Optimum praeeeptorem Faulinas epistolas

interpretantem audiunt plus minus trecenti. Vide, quanta

leruni vicissitudo ? Olim hae literae ut jejunae sorde-

bant omnibus. Nunc, ceteris rejectis. hae solae placent.

33ergf. Slnbrca« ßamijianuä an 3oadj). @amcrariuS. 1520. libel-

lus novus epistolarum. D. 5.

3) ©eefatberf ®eföic$te He Sutfjettfmm«. 2>eutföe 5(u«ga6j. <S. 104.
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3« Reffen bilbeten «od) ttor ?utf)er ©abriet 33iel

inib 2ßenbeltn ©teinbad) $u 33ujjbad) unb ifyre «Sdjü*

ler unb 9iad)folger , bt'e Äugelberrn ju Harburg, 3of)an*

tted Ufener, sprebiger ju ©djotten an ber iftibba, Äafpar

äßenir, Jöeinrt'ct) fWocfenljagen , Äugelberr ju 23u£bad),

eine ettangeltfcfje @d)ule. 3" Harburg letjrte fafl gleid)-

jeitig mit £utf)er ein Sarfüffer aflönd), 3afob Himburg,

baß ba$ (Jeangelium fett fünfbunbert Sauren tterfälfcfjt

fei. IDie ?ebre ?utf)erö fanb bafyer fjter giet'd) großen

2Jnfiang. 3n$befonbere erHärte ffd) für ffe gifemamt

(Schnabel, Siugufiiner ^roöt'njial ju 2HfeIb, ber aber

beßwegen feine Stelle nieberlegen mußte. 2(ber aud) in

anbern «Stäbten fanben ftd) begeiferte 2Jnl)änger ttoniljm:

in Äaffel, in Cornberg, in £ret)f[a, in Harburg unb

grißlar, in Jperöfelb

3u £of im Sßoigtlanbe, wo fd)on am Grnbe bed

öorigen 3abri)unbertö £fjeobor 50?orunger bte neue 9ltd)*

tung aufs Qrntfd)iebenfle gelehrt ^atte unb gegen ben

spaplr in Dppofttton getreten war, trat Sobann «Sörgel,

SBtceplebanuS bei ber sUiidjeläfirdje, am Anfange biefeö

in feine gußftapfen. dt eiferte befonberS gegen ben S3ii»

berbienft, bie Slnrufung ber .^eiligen, 2BaUfaf)rten unb

gegen XeijelS 21blaßbanbcl. 3a er warb eben barum,

unb inSbefonbere, weil er einen großen Xt)til ber Slbiaß*

gelber, welche £efcel im baireutifd)en £anbe jufammen*

gebracht, ntd)t abfofgen ließ, »om ^apfte nad) 9?om

ettirt. «Sorget ging jeboef) nid)t nad) Dtom, fonbern faufte

fid) mit einer «Summe «Selb loS. 3m 3abre 1517 ftarb

er, unb nun folgten ifjm 3">l)ann £oHer unb SWartiit

1) ». Slcmnul QitfäityU »on Reffen. III. 1. <S. 314. 315.
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Jpelfer, welche in Wittenberg (tubtrt unb ?utb>r$ ?eb>e

tu ffcf> aufgenommen batten , al$ bie eifrigften Verbreiter

ber neuen 9?id)tung ')< £a$ 2lugufltnerflofter $u Äulm*

baef), in »eldjem ftrf) ?utf)er 151S auf fetner 2>urd)retfe

nact) Augsburg einige 3^tt auffielt, war ebenfalls pon

ber neuen ?ef)re ergriffen
2
).

3n granfen bilbete aber Dürnberg aud) für biefe neue

Seite ber Dppofftt'on ben entfcfyiebenen 9EJ?tttelpunft. 2Btr

b,aben im Portgen SSanbe gefefjen, rote fel)r bie freie reli*

gtöfe Dficf)turrg in Dürnberg überfyanb genommen. 2lud)

roar bieg allgemein befannt. Sie $infterlinge freuten

ftd), mit ben bortigen bürgern ein ©piel $u treiben, roie

ftc e$ roofyl anberSroo üerfucf)ten. ftüv jene fcfjamlofen

^Betrügereien, weifte bie Dominicaner in 93ern aufgeführt,

follte juerfl Dürnberg gewählt roerben, weil man glaubte,

baß Pon btsfer bebeutenben einflußreidjen ©tabt auö baS

©erüdjt bauen jtd) allenthalben in 2)eutfcf)laub üerbreite

:

man fürchtete aber bie Slufflürung ber Gnuroofwer 3
). 3nä*

befonbere fjatte ftd) bie ©tabt öon jeljer bem Slblaßunfugc

entgegengefe^t. 3m 15ten 3al)rf)itnbert mußten mehrere

SJblajjfrämer mit leeren £>änben roieber abstehen
4
), unb

1) Siefye Säet Materialien jur ©cfdjidjte unb ©tatiftif Bambergs.

II. <&. 113. ©cefenberf ©efrfndjte be3 4!utr)crt()um«. @. 541.

©djüün« gränf. Diefcrmationögefd). 1731. @. 13.

2) Säcf Materialien. II. 114.

3) «Strebet Mifceffancen. II. @. 9. 23erg(eirr) aucr) eine 9Jctij über

bie Ungiaubigfeit ber Nürnberger in Sejug auf ^citigcngefdn'd);

ten bei lieberer 9Zad;rid)ten. IV. @. 391—398.

4) SWüKnerä Dtefermationggefd). »cn Nürnberg. @. 9 — 17. unb

Sffiaibau neue Beiträge. II, <S. 215—241.
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uod) im 3af)re 1516 wollte man il)n nid)t bulben. Qrä

fam nämlid) ein gewtfjer Dr. granciScuä £ripontiu$ als

päpfllicfyer (Sommtffär nad) Dürnberg, um ein paar 99io>

nate ben 2tbla$ bafelbjt ju treiben. Der Dlatb, jebod)

gab ibtti feine Ghrlaubntfj baju, fonbern wanbte fid) an

ben Äatfer tylaximilian, um »on ifym baö 23erbot be£

21blaffe$ ju erwirfen. £>er Äaifer ging barauf ein: unb

fo mußte ber pä'pftlidje Sommtjfär unüerridjteter Dinge

wteber auö ber ©tabt jictjen. ^irfbeimer war mit ber

Leitung tiefer ©ad)e beauftragt worben 3n fo ge*

ringem Slufcljen (tanb ber Stblaß bei ben 9iürnbergern,

baß bie jungen spatri^ierföfnie beim ©d)6nbartlaufcn ityren

©pott mit 3nbulgcnjbriefen trieben
2
).

Dürnberg war bafyer für i'utberö Oppofttion gegen

ben 2lblaß fe()r empfängltd). 2lurf> batte biefer früher

fcfjon ftreunbe bafelbfl, bie feine ©adje führen unb auf

tljn aufmerffam madjen fonnten. ©o flaut) @£)rijfopf)

©d)eurt, weldjer btö jum 3al)re 1512 auf ber Uniöerfu

tat Wittenberg ^rofejfor beö 9?ed)tö war, mit ttmi in

freunblidjem 23erfef)r unb lebhaften 25riefwed)fel
3
). 2Ben*

geölauö ?inf, feit 1518 in Dürnberg, früher ebenfalls

^)rofeffor in Wittenberg, war einer »on Sutbcrä genaue*

jlen greunben. Der Sluguftincr ÜBolfgang 9ßolpred)t,

fpäter sprior, unb griebrid) spiftortuS, fpäter 2lbt ju

©t. Grgibien, entfd)ieben fid) fogleid) nad) ?utl)er$ 2(uf=»

treten für feine ?et)re : aud) fte waren mit if)m unb 90?e*

1) Sffialbaii. ib. ©. 226. (0(3.

2) 2Mbau. ib. 235.

3) Sergl. 33viefe £utt)er<! »ort be SEette. I. unb t>. ©oben

©djeutl Ux 3mU. Stüwfcerg. 1837 <&: 23.
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landitfyon in $3rtefwed)fel. Slufferbem befanben flcf) bamalö

in Dürnberg eine Spenge junger Literaten, bic entweber

an ben bortigen ©djulen als ?ef)rer ober an ben Äirdjen

alä ^rebiger unb Diaconen artgcpteUt waren, ober ofnte

ein befttmmteä 2lmt ftcl) mit ber Literatur befd)äftigtcn

:

fämmtlid) ber neuen Richtung äugetfyan, mit @ifer fie

beförbernb: wie SlnbreaS Dfianber, £l)omaä SSenatoriuö,

©ebalb ^ettben, £eonb,arb ßulmann, ©eorg Grbner, ©eorg

2öet§ , 2Bolfgang Oed)öner, Sincen^ DbfopauS, 2Inbrea$

Dober, Dr. Sufd), Otto Äorber 1

), Sodann SWegobad) 2
).

2lud) ber berühmte 2llbred)t Dürer entfdjieb ffcf) fogfeid)

für ben Reformator s
). Die Xbeilnafyme an ber S3ewe*

gutig bemächtigte fiel) aber aud) ber ^atricier. ©djon

im December 1517 madjte ©djeurl ?utl)ern auf £teron»*

muS (Jbner, einen ber angefeljenften 9?atf)$l)errn, ber öfter

wie einmal bie J>öct)fle SBürbe in ber Republif befleibete,

aufmerffam ") : fpäter bebicirte ib,m ?utf)er eineä feiner

JBüdjer 5
). Grä war eine bebeutenbe ^erfönlid)feit: tooH

ÜBürbe, bie au$ bem SBewußtfein et'ne$ beeren ©tre*

benö, ber reblidjjlen ©efinnung unb unbefted)lid)er ©e«

redjtigfett Ijerttorging. 9?td)t minber jeidwete ftd) Äafpar

9?üftel öon @ünber$büf)l auä: man rühmte an tfym feinen

gewaltigen ©eift, feinen ©djarffmn, feine S3erebfam*

fett unb ba$ £alent, einen einmal gefaßten pan trog

1) 93erg(. ü6er fie ba« 9Jürn6eigev ©etef>rtenfericcn öon 20iU unb

bie gortfefcung üon Ötopitfdj.

2) St lt>ar Strjt. Schelhorn araoenitates liter. I. p. 291.

3) Sutfjer an ©djeurf. 5. 2ftärj 1518. be 20. I. 95.

4) be aBette I. 79.

5) Stillegung be« 109 ty]almi. 1520.
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aller JpinbernifFe jur Sluöfübruug bringen ju fönnen

5lucf) SKüfcel roarb mehjmalä bie f)6d)fte SBürbe ber Die*

publif übertragen. SBeibe SDfänncr wanbten ftd) nun balb

ber neuen ?e f)re ju : ebenfo 23ernl)arb Baumgartner, bef*

feit (5of)n j?ieront)muö eben bamalö in Wittenberg ftubirte,

unb ©irtttö Delfyafen
a
) : ja man fann fagen, bie meiften

90?itglieber beö 5Hatf)$
3
). Unb ju biefer ©efmnung t>alf

ofwftreittg ber 9tatf)$fd)retber ^a^aruö ©pengier, roeldjer

trog feiner fcheiubar untergeorbneten Stellung bod) wegen

feineö @eifie$, feiner Äennrm'ffe unb überhaupt feiner

£üd)tigfeit einen aufjerorbentlidjen Qrmfluß auf bie ö'ffent*

liehen S3erf)ältni{fc ber ©tabt Ijattc
4
). Siefer 50?ann »er*

folgte gleid) »on Anbeginn an mit bem größten 3nterejfe

futfjerä ©chriften, ja er fdjrieb felbft im 3af)re 1519 eine

Apologie für feine ?ebre, in welcher er bar$utt)un fuchte,

baß jte mit ber S3tbel unb mit ber Sßernunft übereinfiimme

:

lange genug b«be man bie äJiißbräuche beö bisherigen

Äirdjenregimenteä ertragen 5
).

2lber ber Bebeutenbfte unter Sitten war wteberum

1) 93eibe Scanner jmb md) (Stamaxki \\ta Melanchth. cap. 31.

gcfcf;ilbert.

2) 93riefe beffelben an fttdox ferner über fiutf;cr in Stieberer«

ülaä)xid)ttn. IV. <S. 87—98. &ie gamilie £>elt;afcn toar a&et

bamafö nod) feine patrijifcfje.

3) Sutf;er an ^afatin. 5. Styrit 1519. be SD3. I. 253.

4) Lazarus Spenglerus nomine quidem Scriba senatorius, «ed

revera consiliorum oninium fere autor ac gubernator.

Camer. vita Melanchth. Cap. 31.

5) @ie fier>t in Stiebeiet« Seitrag 311 ben JReformation«urfunben.

<&. 197. folg.



80 Gtrfieä Äapttel. 2utf)er u. b. rel. Sereegung biö 1520.

unfer üöiltbalb ^irfljeimer, welcher nid)t nur für 9<ürn*

berg ben Söiittelpunft für bie neuen S3ejtrebungen bilbete,

fonbern bt'efe aud) mit 2Ju$wärt$ »ermittelte, spirffyeimer

fannte ?utf)ern fcfjon won früher b,er: burd) 90?e!and)rt)on

unb Sßenjeälauä Ctnf fdjetnt bie SBefanntfdjaft nod) enger

gefnüpft worben $u fein. 23etbe Männer flanben mitein*

anber in fel>r lebhaftem Sörtcfwecfjfel, pou bem un$ jwar

leiber nid)t$ ineljr übrig geblieben i|t, ben ober ?utf)er

felbjt unb anbere erwähnen '). spirffyeimcrn würben

2utl)er$ 2lfterifcen gegen Grcf jugefdjicft, nod) ef>e fte ge*

brucft waren 2
): ?utt)er fdjricb iljm and) weitläufig bie

©efd)id)te ber £)ifpittation in ?eipjig 3
). Grntweber

burd) ihn ober burd) ÜJMand)tl)on ober burd) ^eter Surf*

fyarbt
a
), ober burd) ©palatin, ober burd) 3of)ann Sange

in Arfurt ober burd) 9E)?ofellanu$ in Seipjig würbe er

immer pon bem ©tanbe beä ©tretteä ober »on ben neuen

S3üd)ern, bie im 2ßerfe waren, unterrichtet: ober ei wur*

ben if)m bie fertigen alfobalb jugefdjt'cft. ßrr war bafjer

im ?utf)ertfd)en Jpanbel für feine ftreunbe unb SBefanntc

ebenfo Duelle unb 2lnf)alt6puuft, wie in bem (Streite

1) Sttäbefbnbere Slbelntann tten Sibetmannöfetbeit in feinen ©riefen

an $irff)cimer, unb biefer fclbfi in einem ^romemoria loegen fei«

ner 93anngefd;icljte in Stiebeverä ©eitvag. @. 117—119.

2) äSenjeeUauö «inf an *pivft;eimer. S3ei Slieberer ülad)x\ä)kn.

I. 173.

3) Sutyet an (Sä. 9h». 1519. be 2ß. I. 355. @cE ftatte ben

©rief ju ©eftdjt befommen. Eccü expurgatio adversus calum-

niatloncs Martini Lutheri. s. 1. ca. B.

4) ShwfyttM an «Pirf^cim«. STOärj 1520. 93ei Stiebew 3lad)rid>

tcn. I. 173 feig.



Dürnberg. Sl

EHeudjIt'nö. £iefer fd)ien allma()lig eiitjufrf>Iafen in*

beffen batte spirtbeimer ®elegenf)eit, bem alten »erbien*

ten üftann nod) einen Stebeäbienfl ju erroeifen. 3n bcm

Kriege gegen Jperjog UIrtct) »on äßürtemberg im 3abre

1519 war er gezwungen voorben, auä bem ?anbe ju ent*

fliegen. <Sr begab ftd) nad) 3ngoIftabt, f>atte aber nicfytS,

root>on er leben fonnte: betin eä war ifym atleö genommen

roorbeu. (ürr mannte ffc£> bafyer an ^irfbeitner, ber ftd)

eine $reube barauS madjte, tfjm aushelfen 2
). 25er

hitf)erifd)e Jpanbcl Ijatte aber bamalä fd)on fo fefyr bie

©emütber ergriffen, baß er ben »orjüglid)flen ©egenffanb

ber SBißbegierbe bilbete : man roanbte (Td) bafyer an tyixh

Reimern »on allen (Seiten, um 9Reueö barüber ju erfab*

ren, ober fid) bie fürjtid) Ijerauögefommenen S3üd)er fd)ü

efen ju laffen
5
).

Ueberbaupt Verbreitete fid) üon Dürnberg aui btc

neue £efyre ganj gewaltig tu bie Umgegenb. @ie war

bie erfte ©tabt in $ranfen, ja im obern £eutfd)lanb,

roeldje ftd) bafür erflärte: fie trug aber aud) am Sföei*

flen ju tfyrer Verbreitung bei Unb bieg rourbe »or*

1) Hutten an guttue: ^flug. Stuguft 1518. Opp. II. 528.

2) Sriefwectyfel fcarüber in Pirkb. opp. 259. 2C0. 261.

3) 9tctijen barüfcev bei Heumann documenta. 165. 170. 175.

181. 187. 190. 196. u. f. U>.

4) Kilian Mb , ein ©egner in Deformation, fagt in feinen anna-

üuus historiarum sui temporis (Qiretin Seiträge jur £itera=

tut. VII. p. 662.) Atque utinam Norimbeigii primi non

fuissent, qui Lutheri doctrinae aperuissent januas et adi-

tus. Kam inde voluptatum Pblegelon sese aliis

imperii seu regalibus infudit urbibus et quibusdam prin-

eipum pi'üvincii».
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gttgSweife erreicht burd) iljrc ttielfeitige 23ebeutfamfeit ').

©ie erhielt nicfit mir alte Dppoftttonöfcfjrtften fo fcfoneK

wie mcglid), fonbern fte tterüielfältigte fte aud), inbem

ftc fte nacbbrucfte, wie bemt namentlich bieg mit ben

©djrtften £utf)erö ßefebab- SUtfferbeut erfcfjtenen f)ier

felbft eine üttenge glugfcfyrtften, wenn matt aud)ber SSorffcfjt

wegen niebt immer ben Srucfort angab. Sßon Dürnberg

gingen bal)er eine üftafie bergleidjen SBücfjer au3, unb

wenn man etwas StfeueS, SnterefiattteS fyaben wollte, ba6

man wo anberö ntcf)t (cid)t ju befontmen wußte, wanbte

man jTct) an bt'efe ©tabf2
). 6r3 batterte aud) ntcf)t lange,

fo »erlangten bic umlicgenben ©täbte eüangeltfdje ^Jrebü

gcr üon bort fyer, wie j. 35. 2Stnb$!)eim.

9?äd)(t Dürnberg war Sfugöburg »on großer Sßebeu*

tung für bic 33erbreitung ber neuen ?ef)re. GrS befanb

fid) !)icr, wie wir fdion erwäbnt, jener S3ernf)arb SJbel«

mann tton Slbclmattnöfclbcu, ^trfbetmerä $reunb, wel*

d)er ba$ größte Sntercffe an Sutfyerö ?ef>re naf)tn unb

feinen ganjen Grinfluß aufbot, um bie Wlenföen für fte

ju gewinnen. Unter ben ^atriciern war ^euttnger unb

Sattgenmantel ber neuen ?el)re jugetban: unter ben ©e*

lehrten Decolampab, weldjer am Grnbe bc6 3af)r$ 1518

1) Sutfjer an (Beiern &cß. Stptit 1528. be 2B. III. 307. Cum
Korimbcrga sit fcrc oculus et auris Germaniae, quae vi-

det et audit omnia, quae fortasse nunquam ad nos per-

veniant.

2) ©o fiep fid) SMfgong 9tid)avbua in Ulm bie S3üd)er fiutjjevä

»on Dürnberg fommen. Sin <5"fjrificv*> «§egcnb;ufnitö in Setyjig.

Schelborn amoenitat. II. p. 510.



2Jugöburg. SERemmingen. S3

als 9)rebiger an bt'e Jpauptfirdje bafelbfl fam fpäter

Urbanuä Diegiuä
2
). SJufferbem befanben fccf> aud) t>ier

eine üflenge junger ©eleljrter, weldje ber neuen Dftdjtuug

angehörten. 2Iud) würben tjier ntcf)t mtuber, wie in Sftürn*

berg, bie £>ppofition$fd)riften nadjgebrucft: Por aßen

bie Httyxi, bann beö GraSmuS, ber ©djweijer, Deco*

Iaim>abö, ilrbanuS ^egtuö u. a.
J
). ©t'e »erbreiteten

fid) üon !)ier aud in bie Umgegenb, wo fte ^rofelnten

warben, wie benn ein gewiffer Äafpar Slquila auf einem

X)orfe baö @»angelium prebigte
4
).

Unb bicfem Vorgänge Sfugöburgö (tanben anbere

fdjwäbtfdje ©täbte nict)t nad). 3n ÜJiemmingen blatte fid)

fdjon am @nbe bei 15ten 3af)rl)unbert$ ein gewiffer Sern*

barb Silbe auf baä ^eftigfle gegen ben 2lbla$ unb gegen

9?om auägefprodjen : man fdjloß fid) nun aud) an bie ?utf)eri*

1) 9>erijfeid>e DecolampftM ßntnncftuug jum Reformator Don «Jjerj

30g in tlmbrcitö unb Uflmannä tfycctcg. Stubien unb Äritifen. 1840.

I. 315—426.

2) Stbetmann an ^irffycimer. 11. Suii 1520. tun Heumann docu-

menta. 202. Apophthegmata Vadisci et Pasquilli. bei S^ünc^ö

Stuögabe ber Briefe ber bnnfetn Stänncr. @. 399. Gine ©djrift

„eine überfcfyöne unb nüfclicfje Grrftärong über ba« SSaterunfcr" jc.

ließ er 1521 in ?(ng3burg brutfeit.

3) SJergt. Annales typographicae Augustanae ab ejus origiue

14G6 usque ad ann. 1530. Accedit Dom. Franc. Ant.

Veith diatribe de origine et incrementis artis typograph.

in urbe Augusta Vindel. Ed. Zapf. 1778 unb bie Stecenf.

im Qtttborfer Ut. SÖJufeum. II. 2. <£. 245.

4) Werar. 3Rufcum. ?l(tbcrf 1777. I. <&. 118.

6 *
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fdje Cppofttion an 1
). Ulm fonnte ebenfalls fdjon au$

früheren Seiten Männer ber Dppofttt'on aufjäblen : im

14ten 3af)rf)unbert lehrte Sodann 9flün£iger, ÜKagifter ber

£f)eoiogie, Dfector ber bortigett ©djule, baß bie £o|tie

nid)t ber £etb <5f>rtftt fei unb auef) nid)t fjeifig verehrt

werben bürfe
3
). Unmittelbar »or ?utf)er$ Auftreten

eiferte ber Pfarrer Äonrab Äraft gegen bt'e üfttßbräucfye

ber Ätrdje : im 3af)r 1519 ergrijf ber granciöcaner 3o*

Ijamt Grberlin »on ©ünjburg bie neue ?ef)re unb prebigte

fie mit ungemeinem S3eifatt
3
) : ebenfo Jpet'nrtd) tton Äet?

renbaef). Unter ben ?aien arbeitete befonberS ber Slrjt

9ßoIfgang 9?id)arb, ein ©djüfer 33ebel$, für fie. 3n

©fingen wirfte ber Slugutfinermönd) SOiicfjael ©tiefei.

3n JpaH fjatte bie oppoftttonelfe 9?td)tung ebenfalls fcfyon

feit bem 3af)re 1504 begonnen, unter bem Pfarrer ©eba*

fltatt S5renneifen: fie fe£te fid) fort nad) feinem £obe,

wo benn bie lutberifdjen Meinungen firf) feflfefcten
5
).

3tt SBetnäberg prebtgte 1520 Grrfyarb <3d)nepf, einerje ner

9Wäuner, welche £uti)er auf feiner 9?eife nad) Jpeibelberg

im Sa^r 1518 bafelbfl für feine ?ef)re gewonnen fjatte:

fct S3racfenb,eim in ber S^äfye Pon Bretten Äonrab ©am 6
);

1) Analenta ad histor. confessionis tetrapolitanae in Schelborn

aniociiit. VI. 309.

2) Schelh. Amoen. VIII. 511 fg.

3) SiteraufcfKö Sftufcum. I. 3. <S. 363 fefg.

4) Strebet Slft^rfd^i i>cn 3Wid)aet ©tiefet« Seben wnb Sdjriften (in

ciftett 33aub ber neuen ^Beiträge jur Sitevatur.

5) -Sartmann unb 3äger Sodann QSrenj. I. 45t. 43.

6) -§artmann unb Säger 3c!)ann S3renj. 'S. 13.
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tn spforjfyeim gehörte ber borttge ^rebtger 3of)amt ©cfjwe*

kl ber neuen Seljre an l
).

SSat'em war ebenfaßä Don ber neuen £e()re ergriffen.

£ier wirften bie angränjenben £änber, wie granfen,

©djwaben, Oberpfalj ein, ferner Heine in 23atern gele*

gene ©ebiete, wie bie ©raffdjaften Drtenburg, #aag,

bie 9ieid)$ftabt 9iegenöburg, wo ftd) gleid) 2Infang$ bie

lutfyerifdjen Meinungen geigten 1
), ©cfjon im 3ab,re 1519

würben in SP?ünd)en ©Triften ? utfjerä nadjgebrurft, eben*

fo in ?anböl)ut
5
). 3m ^rgbiötljum ©aljburg, wo ftcf)

fdjon im 15. 3abjl)unberte fjuffitifctje 2lnl)änger unb $war

in nid)t geringer 21njat)l fauben
4
) ,

brangen ebenfalls bie

neuen 3been ein. 3m 3at)re 151S würbe ©tauptfc &of*

prebigcr beö Grgbifd)ofö 9Diatl)äu$ üfang: beffen (Einfluß

ju ©unften ber neuen Stiftung , inäbefonbere auf bie

SOio'ndje feinet Drbenö, war, wenn aud) nid)t offen unb

euergifd), bod) befio bebeutenbcr im ©tilten s
). ©dwtt

im 3a()re 1520 würbe bie neue £el)re bafelbft von ber

Langel »erfünbtgt: juerjt »on einem gewiffen 2D?at[)äu$,

bann »on <paul ©peratuä, fpäter »on ©tepfyan Slgricola "3.

3n Defierreid), wo ftd) ebenfalls fdjon im löten 3af)r*

1) 2Jlelandfjtf;ou au Sdjloebel 11. 2)ec. 1519. Corp. Reform. I.

127.

i) äöinter ®efcf;id;te ber eömtgel. Cefirc in 53aient. I. @. 6.

3) Safelbfl @. 39. 40.

4) ©öefing Smigrationägefdjidjte »on ©djburg. 1734. <2>. 45.

folgen*.

5) ©afel&fl ©. 56 folg.

6) ®af. @. 55. 64 folg.
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fyutiber tutib im Anfange beö lßten£)ppofttionen gegen bte

Hierarchie unb bte Äircf)enlef)re fyerttorgetban, jetgten ftcf)

ntdjt ntt'nber Hinneigungen ju ben lutbertfcfjen ©runb*

fäfcen. ©cf)on feit bem 3af)re 1518 fanten fte fyt'er jum

SSorfcfjein
1
).

21ud) längs be6 $ib,em$ fcfiioß man fiel) an bte 23e*

wegung an. 3n ©peter lehrte Sßerner »on ©olbberg am

©tift bie ?ef)re ?utf)er$, früher fcfjon ber neuen 9ttcf)tung

gugetfjan
5
). 3n greibttrg fyaben wir frfjon 3afiuö unb ßrn*

gentinuö alö greunbe ?utl)erö erwähnt: aber auef) baS

?anb war bation ergriffen
3
). 3n Äonftanj fyarre (uf) bte

SBürgerfdjaft »on jefyer buref) i()ren freien reltgtöfen ©ttm,

burd) ibre Dppofttion gegen bie päpftlicfjen SJnmaßungen

au^gejeterjuet. Siaum waren batjer bie erften ©cfjriften

Surberö bafyt'n gefommen, fo würben fle mit S3egierbe ge*

lefen. Sacob SOßtebner, Pfarrer an ber ©. Sofjanniä*

fird)e unb 3?artf)oIotnättö 9D?e£fer, Helfer an *> er ©t-

©tepf)an$fird)e, »erfunbeten bte neue ?el)re »on ber Äan*

jel, unter großem 3utaufe beä fßolH 4
). Der «Domljerr

3of)ann »on Soijfjeim, wie fcfjon früher erwähnt, begün*

ftt'gte fte ebenfalls : er fcfjrieb fogar an Surfer
5
).

1) Staitvadj «(äutevtcö ewngcdfrfyeä ©eftei-vcitf). StjU jjottfe^uttg.

<S. 1-4. @. 9.

2) <S. feine ©djrift vom 3. 1523. an afte ©täube bcutfdjcv Sfaticit,

nne unfcvmtidjer 2Betfj »c.

3) 3aftu3 an ßloingli 16. 5cbr. 1520. Epp. Zwingiii I. 115.

4) ©efrt;id)te beS 5ßrctejlättli$mll$ in Äonflanj Den SSterctbi in ©rljrei«

berö Safdjcnbudj für @eftfncf)te unb 9(ltcvtf)inn in ©»bbentftys

lanb. dritter Safivgang. <&. 6—15.

5) 2Da(d?ner Sodann WH Scheint. ©. 20 fofg.
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^t'cmanb aber war eifriger in ber Verbreitung ber

neuen Sbeen, ald ber Slubb »on Literaten, ber in ben

©täbten (Strasburg, ©d)lett|Iabt, JBafel, 3ürtcf) jerffreut

war. 2)al)in gehörten 23eatuö 9?f)cnanu$, abwedjfelnb in

53afel unb ©djtettjlabr, ©tmon ©tumpf, 3afob Simmann,

3afob SJiepoS, Äafpar Jpebto, 2Bolfgang ftabrtciuä ßapito,

©erotb Stfle^er, OKarcuö 33erftu6, ©tareanuö in 33afel,

in @d)[ert(?abr auffer D^enanuö ber SMtor ©apibuS

unb speter grabenberg; in (Strasburg ^ifotauS ©erbeis

liuö, ^Jeter SfBigfram, SOIatb.äuö %tü, beibe «prebiger,

in 9?apenäburg 9CRid)ael£umuielberg; in %üvid) Swingli 1

).

©ie begnügten ftcfj ntd)t bamit, jebe neue Grrfdjeinung

in ber Dppontionötiteratur alfobalb ftcfj ju eigen $u ma*

djen unb fiel) jujufcfjicfen : fonbern fte perbreiteten aud)

biefe (Schriften unter baä SSolf. 2Ber ^rebiger war,

wie Sapito unb £ebio ober 3wingti, »erfünbeten (Te »on

ber Äanjel t^rab^): Slnbere forgten bafür, bog ffe in

bie Jpäube ber niebern Staffen tarnen. 9J?an fd)icfte ju

biefem 3n>ecfe eigene ?eutc fjerum, bie man bejahte, unb

bie weiter feine 23üd)er, atö nur ©djriften ber Dppoft*

tion öerfaufen burften
3
). £)iefe würben benn and) in

groger 2lnjal)I nadjgebrucft in Safel unb in Strasburg:

bort burd) Valentin ßurio unb grobeniuö, ber mit ben

erfien Dtang unter ben S3ud)brurfcrn ber bamaligen 3eit

einnahm, in Strasburg burd) ©d)uter unb anbere.

Unb bie 23cmüf)ungen biefer Scanner trugen i^re rei«

1) @. Zwingiii epistolne ed. Schüler et Schulthess. I.

1) lb. 120. 77.

3) Seatu« 9ttjenanuS an Staiitgti. Epp. Zw. I. 81. 108. Simon

Stumpf an fcenf. 2. 3u(i 1519. ib. 82.
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d)en ^üdjte. 3n 53afcl fam burd) (5apttod sprebtgten eine

augerorbentlid)e Aufregung in bie 33ürgerfd)aft, bie »Ott

bett alten ©eifflidjen ntdjtS mefyr roiffett roollte *). bitten

nod) glättaenberen Grrfolg Ratten bte sprebigten 3*»ingli$

t'tt 3üricf). Uttb »ott ba »erbreitetett ftcf> nun bie neuen

3been in bte übrige ©djroetj. 3n ©laruö batte früher

fd)on Swing« in oppofttionellcm ©inn gcroirft: ber ©aame,

ben er bort geftreut, ging nun auf
2
). 3n ©djaffbaufen

fyatte |7d) ebenfalls fdjon im Anfange beö 3af)rf)unbert$

ber 2lbt »on 2lUerf)eiligett, 9E)?id)ael »on Grggenfrorf, jur

neuen 9ttd)tung fyingcitetgt : fpäter »erbrettete bort 9D?a*

tf)äu$ fetter im Jpof, ber in Wittenberg flubirt tjatte, ?utf)erö

?et)ren
3
). 3n ?u$ertt fämpftefeit bemßrnbe be63af)reö 1519

£>$roalb SUtycontuS, unterfrüi3t »on SiutmerwaNtt, a»f

bag 9?ü|tigjte gegen baä alte ©pftcm. 3n 53ern arbeitete

23crtf)olb Jpaller im ©inne ber ^efovmatiott. ©djon im

3af)re 151S reiöte »on ba ein 23nd)bäitbler ttad) 23afel,

um ?utf)crtfd)e S3üd)er bafcfbft ein^ufattfen

2ln bie erfolgreiche SBirffamfeit bt'efer 50?änner fd)lof?

ftd) nun bie nod) glän^enbere Ulridjö »on Jputten an.

Orr begnügte ftd) ntdjt mit feiner großartigen fdjriftftelle*

rifd)en Stf>äti'gfett , fonbertt er wollte aud) burd) feine

^erfönltdjfeit roirfen. 2ßtr fcl)cn if)n baf)er bcjtänbig auf

ber Dletfe: einmal auf einem 9tetd)3tage in 2(ttg$burg,

bann in ben rljeinifdjen ©täbten, bann in ^raufen, in

Bamberg, äBürjburg, $ttlba, bann tn äßürtemberg, bann

1) ^ebio an Stoingti. 17. 2ßär$ 1520. ib. 120.

2) SenunuS an 3>v»ingli. ib. 161.

3) 2Batcf>ner Sodann »cn Se^eim. @. 19.

4) SBfatu« &tfjenamiö an 3rt?ingli. Epp. Zw. 61.
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wieber in ben Siieberlanben. Unb überall fucf>te er tyvo>

festen ju werben. Senn fafl auf alle Staffen ber menfef)*

lidjen ®efellfd)aft fjattc er fein Slugenmerf gerichtet. 3«*

nädijt natürltd) fudjte er bie 50f trgfieber feineö ©tanbeS,

ben 2lbel, für bie neuen Sbeen $u interefjTren. Unb hier

traf er auf einen fefyr fruchtbaren S3oben: benn ber Slbel

war nidjt tninber, wie bie übrigen ©tänbe, feit lange

ber »on ber Dppojttion gegen Äircfje unb Älerue) ergriff

fem @$ tnocfjte ba$u allerbingö bie SCit^ftcfjt auf mate*

rielle 2Sortbeile, bie i()nen bei einer ^lenberung beä biä*

l)erigen Äirdjenregimentö erwachsen $u muffen fd)ieneu,

auf feine unbebeutenbe 2öeife mitgewirft fyaben 9cun

fyatte Hutten noef) baju burd) bie IDppofition gegen ben

£er$og Ulrid) »on ülßiirtemberg, weld)e eine ©ad)e fafl

beä ganzen beutfetjen Slbelö geworben war, erft neuer*

bingS 9tuf)in unb Gnnfluß bei feinem ©taube erlangt, ben

er nid)t »erfäumte, alfobalb anjuwenben. Sn bem Kriege

felbft aber gegen ben iperjog, lernte er einen ber 3(nfüt)rcr

beä 23unbe6l)ecrc3, ben bitter Jranj »on ©tefmgen feinten,

einen Grbelmann, ber bamais ofynftreitig baö größte 2ln*

fel)en unb ben größten Cnnfluß beim gefammten bcutfdjen

Slbel l)atte. S3alb batte Hutten mit il)m bie innigfk

greunbfcfyaft gefd)loffen, weif)te tljn in feine ^)Iane ein,

unb benuf3te feinen 2lrm unb feinen Einfluß, um biefe

burefoufübren. ©leid) im 3al)re barauf, 1520, beenbigte

1) 2)afjin beutet eine ©djrift mit folgenbem Zikl: „£er gut frum

luHjerifd) Pfaffen Kare fyeifj id). £er min) fauft, ber fcf mid)."

S. 1. e. a. (Sie mad)t ben 93orfcf)lag , Surften unb Slbet foltfen

bie Pfaffen aus bem Sanbe jagen, unb ifmen bie @üter nehmen,

bie urfrrünglid) bed) bem Stbel gehört tjätten.
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(Strittigen auf jputtenS Antrieb ben ©treit 9?cud)Itnd tnt't

ben Dominicanern : er jwang tiefe mit ben SEßaflfen bro*

l)enb, tf)tn bte ^rojeßfofien ju erjtatten unb ju bem 23er*

fpredjen, feine ©dritte mel)r gegen 9feud)lin ju tfyun.

Orr bot fobamt, ebenfalls auf ijuttenS Antrieb, 2utf)em

einen 3nffod)t$ort in feinen Surgen an Unb wie er,

backten bie bitter ©üöetfer »on ©Naumburg, Jpartmutb,

»on Urenberg, ©ebaftian »on D?otf)enf)an unb anbere.

©ie fdjrieben an ?utf)ern, baten i()n um 23elef>rung, fräf*

tigten unb ermutf)igten ifyn.

3(ber Hutten wanbte fein Stugenmerf aud) uoef) auf

anbere Legionen : er »erfttdjte , ob er nt'ctjt bte t)6'f)ere

©eifHicfyfeit für bie neuen Sbeen gewinnen unb gur £)p*

pojttion gegen ben römtftfjen ©tu()f bringen fönnte. 5D?an

jlef)t, »on weld) außerorbentlttfjer 23ebeutung bieg gewe*

fen wäre. Unb bie £age ber Dinge war allerbntgö fo,

baß man fid) ber Hoffnung bcö ©dingend wol)l Eingeben

burfte. ÜBir wiffeu, baß Hutten feit mehreren Saften

an bem £ofe beä ßfyurfürften unb C^r^bifcfjofö »on SWat'itj,

2Iibrect)t »on 23ranbenburg, ftd) befanb. Siefer $ürft

geborte, wie wir früher gegeigt, ber neuen wiffenfdjaft*

lidjen 9tid)tuug an, unb fyatte in bem ©treite Dteudjlinö

auf baö Äräftigflte beffen gartet ergriffen. 2Utd) war er

fortwäfjrcnb »on ben frctfmnigjlen Männern umgeben,

wie »on ben 5Domf)errn ?orenj £rud)fe$, Dietrid) 3obeI,

5D?arquarb »on Jpattffci'n. 9?«« war gwar bte Opposition

weldje £utl)cr gegen baö 5lblafjiwefeu erfyob, jum Ztjeil

aud) gegen tl)it gertd)tet: beim ber Gtyurfürft war mit

ber aSerbreitung beffclben beauftragt unb £et$el ftaub in

1) £utkn an SD?cfct»tcf;tf>ott. Scinmn- unb gefoiiat 1520.
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feinem ©olbe. 3m .Sperren ober backte er ganj nnberö:

er benüf3te nur, wie fo »tele @eif!Itcf)e ber bamaligen

3et't, bie fdjeinbare llnwiffenbeit unb DT ol)F)ett beS 33olfe$

baju, um ©e(b ju gewinnen, baS er wieber auf anbere

belfere Swecfe »erwenben fonnte. 2ilbred)t benahm ficf)

baf)er aud) immer fef>r fcfeonenb gegen ?utf)er. 3njwi*

fd)ctt fud)ten Sfnbere tbm otterbingd etnjureben, bafj

bie ganje ?utf)erifd)e Dppofition auö spriüatfeinbfdjaft

gegen t'f>n entflanben fei. lUrid) tton Hutten nun, wel*

d)er ben (üfyurfürften fannte unb feine 9?icf)tung, aber

aud) mit ben anbern 23erf)ältntf|en »ertraut war, glaubte

immer, ifnt nod) ^u einer gewiffen @ntfd)eibung bringen

ju fo'nnen : er war flttg genug, We$ ju uermeiben, waä

it)m bie <3ad)e verleiben fonnte : er trat bafyer mit £ut()er

»orberljanb in gar feine nabere SBerbinbung '). Unb ba6

i|t, wie fdjon oben angebeutet, ber ©runb, warum er

in fo mannen $(ugfd)riften, wefdje ?ut()erö erwähnen,

unb alö bereu SSerfaffer Jöutten »ermittlet wirb, feinen

Dtamen ntd)t genannt ()at: er wollte SUbcrten ntcfjt com?

»romittireu. Oberer »erfäumte nid)t$, tf)it für bie neuere*

roegung hü gewinnen. Studi Ijatten feine 53emü!)ungcn (2rrfolg.

Denn im 5SJ?är^ 1520 rief ber Gburfürft ben 2Bolfgang $ab*

riciitS ßapito, welcher, wie wir fo eben gcfef)en, in S3afel

mit fo großem Grifer bie neue ?cf)re werfünbete, alö ^re--

biger uad) Warnt 2
)> tiefer fanb bafelbf* großen 33ei*

1) glitten an ®ebM §«f. Cftobct 1519. Opp. III. 223. Lu-

tlierum in conimtinionein hu jus rei aeeipere non ander»

propter Albcrtum prineipem , qui teniere persuasus est,

aliquid ad se pertincre hoc negotium.

2) £et>io an 3lviitg(i. 17. äßätj 1520. Epp. Zwingiii I. 120.



92 Grfreö Äapifel. Sut^e« u. b. rel. 93e»egung bid 1520.

fall: er prieg bie groge ftretyet't, welche man bort ge*

nof}
1
): imb er geftel befonberä bem @f)urfürften fo gut,

ba§ er tfm ju feinem Dfatfye ermahnte, worauf benn fpä*

ter ßapttoä ^reunb, Jgcbt'o , an feine ©teile nad) SOiatui

berufen würbe, ©eitbem begünftigte 2llbrecf)t fogar bie

neue ?ehre 2
).

Senfelben Grinfluß äufierte Jputten aud) in ben frän*

ftfcfjen SMStfyümern ÜSür^burg unb Samberg. 3n 2Bür$*

bürg befanben (Tel) in bem ©ttft unb an bem £ofe bed

5Btfcf)ofö »tele ftreuube Jputtenö unb ber neuen Dichtung,

fogar bie entfd)icben|len, wie ftriebrieb gifcf)er , JrwttenS

©tu&enburfcfje in Bologna, unb 3ofyann 2lpel, ber in

Grrfurt unb Wittenberg fhtbirr unb bie neue £el)re bort

cingefogen l)atte: ber Detter ©ebaflian Don 9?otl)enf)an,

bem glitten bie trias Romana bebicirte: 9Dlicf)ael tton

©einSfyeim, ber .fanonifuö ^eter »on 2luffe0, ein ftreunb

1) 2>erf. an btnf. SWni 1520. ib. 136. (Capito) evangelium

illis (in iWainj) annuntiat, ad quod avidissimi convolant.

Patrono8 habet hunianissiinos. Magna libertas est et

elegantioris literaturae multi sunt ex mngnatibus studio-

sissimi.

2) 2>erf. an benf. 15. £ft. 1520. ib. 147. Moguntiam me vo-

cavit Capito, ubi sum a sacris concionibus, donec redie-

rit a coronatione Regis (Caroli) et fortassis deinde quo-

que, si visum fuerit Christo. Nain Capito reniinciaturus

est officio, factus a consitiis Doinini Moguntini. Quam

prosit in ea conditione, vix credis. Lutheiiis in hoc di-

strictu dudum esset combustus, Lutherani c.nogwayMyoi

nisi is aliter persuasisset prineipi.
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Decolampabä Der Sßtfdjof fel6(t, ?orenj »on Sibra,

war einer ber aufgeflärteffen Männer feiner Seit, wie

wir fdjon im erden 23anbe erwäfmt, unb fjulbt'gte ber

neuen wiffenfdjaftlidjeu 9ftd)tung. 2lud) ber ?utb,erifd)en

?el)re war er nid)t abgeneigt: ja er naljm ?utf)ern felbft,

alö er auf feiner 9?eife nad) jpeibelberg im Safyre 151S

burd) 2Bürjburg fam, fef>r freunbltd) auf unb fdjrieb fpä*

ter an ben @f)urfür(ten »on @ad)feu : „@w. fiebben wolle

ja ben frommen Mann Dr. ÜJZartinum nid)t weg^'eljen

lajfen, beim ifjm gefdjelje Uurecfjt" % ©t'efer Mann
ftarb fetber fdjon 1519, unb uad) feinem £obe erfjob fid)

in bem Somcapitel eine ©paltung jwifdjen ben gretflnnü

gen unb ben Vertretern beö alten ©pjtemS. £)ie @r(le*

ren wollten fogar ben 2)oml)crrn 3afob $ud)ö »on 53am#

berg, ber mit ßnttfdjiebcnljeit ftd> jur neuen ?ef)re befannte,

fjödjft waf)rfd)einlid) einer ber Mitarbeiter an ben 33rie*

fen ber buufeln Männer, jum Sifdjofe wählen 3
). (5nb<

lief) fiel bie 2ßal)l auf Äonrab öon $£t)üngen, ben übri*

genö ?orenj üou 53ibra $u feinem 9iad)folger »orgefdjla*

gen. tiefer fdjien jebod) ebenfalls ber Dppofition nidjt

abgeneigt ju fein, unb Hutten bemühte (td) fogleid), it)rt

fefler ju fnüpfen. Orr bebicirte if)m mehrere fetner ©djrif*

ten, wie j. 93. ba$ ©lücf, ba$ jweite gieber, bie 2ln*

1) Grr bebicirte ifjm eine Olebe bee? ©reget ». fJajiattj. 1. Sittti

1519.

2) Suttjer an ©palatin 19. Sfyril 1518. be 3B. I. 106. .$>arf<

mann unb Säger Sodann 53renj. I. 30.

3) $ergl. Senfcn« ©eföidjte be« «auernfriegö in Oflfranfett. Qu
langen 6ei 5palm 1840. @. 192.
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fdjauenben. 2lud) erlieg er £>alb nad) feinem 9iegierung$*

antritt ein fd)arfe$ Grbtft jur Deformation feiner ©eifc

lid)fett »).

9?id)t minber günfttg war man im 23i$tl)um 53am?

berg für bie neue 2etjre gefrimmt: ja h,ier tritt bie jpin*

neigung ju berfelben ganj offen Ijerüor. Hutten war

mehrere 9D?ale in Samberg, »erfaßte fyier mehrere feiner

©djriften, unb fcatte bafelbft bie entfdjiebenflen 2lnl)änger,

rote bie beiben $ud)$, £orenj 33ef)eim, Äonrab Sertlin,

greifyerrn »on Dfofeuau. 2)er 23ambergifd)e üfliuijrer,

3of)ann »on ©d)tt>ar$cnberg , ben rotr fdjon ali einen

gorberer beö #umam$mu$ fennen gelernt fyaben, fprad)

ftcf> gleicf) ganj unöerfyolen für SJutfyer aus, unb baß bieS

»on ben günftigjren SBirfungen roar, braudjt nid)t erft

bemerft ju werben. Slber aud) ber SSifdjof, ©eorg üon

Cimburg, roarb vermöge feiner inneren Grntwicflung ju

ber neuen i'efyre f)tngejogen : befMte er ja Ulrid) 53urfarb

ju feinem Jpoffaplan, roeldjer bt'efe auf ber Äanjel Der*

fünbete: Sotyatt« ©djwanfjaufcr, ebenfalte £utl)ern äuge*

tfyan, prebigte in @t. ©angolpf), ßfyriflopf) tton ©anb

im ©tift bie neue ?ef)re'
1
).

Unb auffer biefen Männern lafjett fid) nod) gar

manche 23ifd)öfe aufsäf)Icit, welche öon it)r ergriffen rour*

ben : in SlugSburg (Sfyrifiopb, »on ©tabion, feit 1517 53i*

fd)Ot/ roeldjer bie @raömifd)e Geologie in fid) aufge*

nommen: im Saljre 1518 l)ielt er eine Diebe öor feinem

Somcapitel, roo er bie freien 2lnftd)ten biefeö ©elefyrten

faft mit feinen eigenen SDBorten roiebergibt: roie nidjtS

1) 31. a. O. gviefe Sffiürgbuvget -giftotte. 869.

2) «§el(ev 9iefounaticnögefrf)i(ijte ttcit SSamfcetg. <S. 29—39.
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auf äufferlt'cf)e Zeremonien , auf gafiert , Äafteiert, 2(nbe--

rung ber SSilber unb Äircfjenbauen anfomme, fonbern auf

bie ©eftnnung be$ S0?enfd)en, rote fel>r bie gegenwärtigen

93tfcf)öfc üon if)rer eigentlichen Aufgabe jurücfgefommen,

wie ei if)n fcf)mer$e, unter bem ÄleruS fo »tele £eucfj*

ler $u fefjeit/ bie unter bem £)ecfmantel ber Religion nur

ttjren £üften frofjnten @r bulbete bie ?ef)re ?utl)er$

in feinem ©prengel, unb fpäter uod) fjat er ficf> immer

SU ifyren ©unjlen geäuffert
2
). — 3n Zonjtanj f)atte ber

23ifd)of Jpugo früher fcfyon eine Deformation feiner ©et'fl*

lid)feit ju unternehmen gefucfyt: nun, öon feinem @ano*

nicuö 3of)ann üon Scheint unb bem ©enerahu'car 3o*

^ann $aber, bamalö noef) ein gteunb ber neuen 9?tcf)#

tung, bestimmt, fctjien er ft<f> immermeljr if)r hinzuneigen.
3
).

1) Christopliori a Stadion, Episcopi quondara Augustani, ora-

tio in Synodo ad Clerum habita 1518 im litcrar. SWufeum.

Satbovf 1777. I. 113 feig.

2) „35er iüürbig -§err unb 33i'fd)of ju 9(ug«ourg h)bet su Sfugöburg

ben cfyrfjttt'chett Ureter ©ptyfet unb ebetn betb 93rüber 9(be(mann,

baS jte teuren unb tefen f)ei()ame @fd)rift, auch in feiner ©tabt

©Edingen Ijat er jmeen cfyriftd'd) -^rebiger 2Ji. Äafyar 3t., ber

©tabt ^rebiger, unb 35ecter Stafyat Simon 9(ugufiiner Orbent«,

ein efjtiuürbig SKann. — 35er 53ifd)of öon 9(ug£6urg f;at gefagt,

i(im fei, ttrie ifmt toött, fo fciitb bie (utljerifdjeit minber firejlich in

ihrem SBanbef, benn bie anbere ^artty, welcher Uiel ftnb feiern*

mer, huter k." 35er frommen Pfaffen 3ieft. din getreuer

glaubhafter Unterricht unb JUttluurt uf ber ftebcit troftiofen ?ß\afc

fen Ätage. S^eudct) burd) bie XV 33unbe<5geneffen befehlen. —
3. <S. 3». SB. 4. 2 58t.

3) SSiercrbt ©efdj. beS ^rotefi. in ßonftanj in ©chteibetS £afd)en*

Buch. 13. 15,
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Shicf) ber S3ifcf)of öon 23afel, »on 2D?erfeburg unb anbere

waren ju tfjrett ©unflen geftimmt 3n ßöln wirfte

im Äapitel ber @raf »on 9?uenar, JpurtenS greunb, unb

bie ßanonifer 9itenecf, welcfje ^trft^etmerö greunbe waren.

3lud) ber @rg&tfd>©f üon £rier war nicfjt ganj ber S3e?

weguug abgeneigt.

516er aucf) Eternit war jputteit nid)t jufrieben: er

fucf)te nod) in einer f)öt)cren ©pfyäre eine Bewegung ju

©unften ber Dppofition fyer&orjurufcn. ©ein Streben

ging nätnlid) baf)in, ben faiferlxcfjen jpof unb Äarl V.

felbft für bie neuen 3been gu gewinnen, ©d)on in fei*

nen bisherigen ©griffen fyatte er biefeö immer angebeu*

tet. Sie Apologie für £einricf) IV. wibmete er beut

Sßruber beö $aifer$, ^erbinanb, unb f)ier fprictjt er

offen auö, baß eä bie Aufgabe beö Äaiferö fei, eine 9?e*

formation ju betreiben , £eutfcf)Ianb t»on bem römifd)en

3od)e ju befreien, unter welchem eö bie tapfre gehalten

Ratten, beren Grrprejfungen , ©raufamfeiten unb fd)Iecf)te

©itten er furj, aber trejfenb fcfjilbert. Unb enbltcf) be*

fct)Iof er felbfl an ben Jpof ÄarlS V. in bie 9iieberlanbe

1) £er frommen Pfaffen %to$. „£>er SBifc^of ju 33afel Hebt ben

©(arcannm, h?eld;er bod; lttt^etif<^ £ef)re fdjtrmet, and) ber $8U

fdt)of feffcö ffyffig t»jjt lutf)crifrf;c 23üd)er of)n SSerbrufj, iccldjer

ü)m ein tutf>et*ifd> SBüd)lin jubringt, tr)ut ifjm fonber 35ie#. SDer

S8i'fd;of uon Siersburg bat fleipiglidj empfangen ein SJermafjnumj

ju ben bentfrfjen Sßifrfjcfen burd) Sotjaun (IberHit yon ©ünjburg

befdmeben unb einen fenbern 33oren getieft gen £>;pjtg naefc, ben

Grbertin unb begehrt, er feilt ju tfmi femmeu. 3(nbere 23ifd)of,

bie t)ie nit all erjäfjlt werben mögen, laffen if;re 6b,orb,erren

frnbicren $u Wittenberg. — 5Deren 93ifdjof ftnb nod) oiel metyv."
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ju flehen, in ber Hoffnung, burd) feine ^erfönlidjfeit

leidjter ju feinem 3wecfe ju gelangen

Db nun btefe Seflrebungen, bie beeren ©tänbe für

bie Bewegung ju interefftren, au Qünftigctt 9?efultaten

führen würben, jlanb nod? im Sweifel. ©o toiel aber

war gewiß: baö SBolf hatte ffcf) fdjoit ju if)rem ©uuflen

entfd)iebeit. £)ieß (Tel)t man auö feiner £f)fltfad)e beut*

lirfjer , atö au$ bem Ungeheuern 2Jbfa£e, ben bie ©djrif*

ten ?utl)erö unb bie ber Dppoftft'ou überhaupt fanben.

£utf)er$ Slntwort gegen ©ilttcfkr ^rtertad , im 2Juguft

1518 gebrueft, war fetjon im ©eptember beffelben 3a()re$

»ergriffen *). 2)ic 2luögabe tion ?utf)cr3 SBerfen, welche

grobem'uö in 23afcl beforgte, ging reißenb ab, unb nid)t

nur in bie beutfd)en £änber, fonbern aud) nach Stalten,

©panien, Grnglanb, granfretd), 9?ieberlanbe
J
) : fic würbe

fo begierig gefauft, baß man im 3af)re 1519 ntd)t ein*

mal in 53afel ein Exemplar mc()r fyaben tonnte: ei mußte

eine neue Auflage »eranflaltet werben "). Siuf einer

ftranffurter Stteffe im Sahre 1520 »erfaufte ein 53ud)#

rjänbler allein 1400 Grremplare »on ?ittf)er$ SBüdjern 5
).

1) 3m Suni 1520. dodjleuö an ^irffjeinter bei Heum. documenta

50. ffiergf. Marranus an Marforius im Pasquiüus Marra-

nus, bei Münch. Opp. Hütt. II.

2) SutJjer an ©palatin. 9. <St\>t. 1518. be 20. I. 142.

3) Sutljer an 3cf)ann Sange. 13. Slpvit 1519. ib. 255.

4) Epistolae Henr. Com. Agrippae lib. II. p. 69.

5) ©lareanu« an 3>vtngli. Epp. Zwingiii I. 151. Nulli libri

avidius emuntur. Audivi a bibliopola quodani , qui ait.

sease Francofurti nuperis nundinis vendidisse exempl. 1400,

quot nunquam antea alicujus autoris.

7
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Grtneö perf)ältnifhnäßt'g ebenfo guten 2lbfa&e$ erfreuten

ficf) bie übrigen ©djrtften ber Dppofttion, rote bte Wlt*

land)th,on$, Jputrend. di t>aff nun nichts, wenn bie 2In*

ganger be$ alten ©t)ftemö bagegen eiferten: ftc würben

nur um fo begieriger gelefen, ja burcf) bie «Schimpfereien

ber Pfaffen würbe man erft auf bcrgleict)en ©djriften

aufmerffam gemacht Sie Sßüdjer ber ©egner würben

gar nict)t gefauft: bie (Schriften @cf$ ober SWurnerä wur*

ben fogar atö 9J?aculatur gebraucht
2
).

Unter foldjen Stufptjten fonnte bafjer ber päp(tlid)e

©efatibte Äarl »on SSRilti^ fdjon im Anfange beö 3abre$

1519 mit 3fed)t fagen, baß er unter fünf 2D2enfd)en faum

bret ober jwet gcfunben b«be, weldje nod) bie gartet beö

«Papfleö gelten 5
). „5Bie follte, ruft Slbelmann pon

Slbelmannöfelben, ?utl)er etwaö fürd)ten? 3m Gimmel

uub auf ber (ürrbe bat er ?eute, bei benen er 3uflud)t

ftnbet! <Bo groß i(t bte Äroft ber aOabrljett'"
1

). „<5r

tjat linjäfylige 2lnt)ä'itger , fagt er anberöwo, uub bie

3ßal)rt)eit tft s" fta^f, alö bag fte unterbrücft werben

tonnte" 5
).

1) Epistola de magistris nostris Lovaniensibus in Epp. Zw.

I. 39. (Sraamuä an ben ßatbinal (5ampeght£. 1520. Epp.

Erasmi. Londini p. 651.

2) 5ßau(uä Sticiuö an 5pirHjeimer. in Sfticbcver 9iacr)ricf)ten I. 174.

©trobel neue Seitrage jur Sitevatur. I. 17.

3) £utf;er an ©taujnfc. 20. gebruar 1519. be 25. I. 231.

4) Wbehrtann an ^irfljeimer. 21. SUiärj 1519. 6ei Heumann do-

cum. 174.

5) 2)etf. an benf. 10. Styrtf 1520 ib. 191.
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«utljerS Schrift an fcctt Slbel ber beutfdjen Nation.

Grö war natürlid), baß bie 2ßaf)rnef) nuttig eineö fo

aufferorbcntlidjcn Slnflangä, ben feine (Schriften gefttn*

ben, einer fo gewaltigen Bewegung, bie jugletd) mit

ihnen erfolgte, einen großen ermutbigenbett Hinflug auf

Sinthern haben mußte. Kun warb er immer mef)r in bem

©(auben bcflärft , baß er bie <&ad)c ber ÜBafjrljeit »er*

fechte : aber er nimmt and) bie großen 3been, welche ber

allgemeinen ^Bewegung ju ©runbe lagen, immer mef)r in

fid) auf, »erarbeitet fte in ftd) unb übergibt ffe bann

in jener gewaltigen ©pradje ber Uebcrjeugttng, bie il)tt

fo auöjeichnet, wiebcrum bem ^ublihtm. 3efct tft er

auf ber ^6t)e feiner Seit angefommcn : bie großartigen

aber einfachen £enbenjen ber Nation haben fid) feiner

bemächtigt, fabelt if)n burd)brungcn: »on nun an tft er

ber ganj ent[d)icbene Sluöbrucf »on bem ©cijle feiner

3eit. 3Benn er nun aber aud) »on biefer gehoben uub

getragen würbe, fo wirfte er bod) wteber auf baä ©roß*

arttgfte auf fte jttrücf: burd) feine Äraft, buref) feine

Klarheit, burd) feine 53eget(terung trug er wefentlid) ba*

ju bei, baß fid) bie Seit ber fte bewegeuben 3been be*

wüßt warb unb fte eben barum nur nod) fefter hielt unb

nod) fräftiger »ertheibtgte.

£>te ©djrtft, in welcher er nun jum erfren 9Jlal

mit ber rücffichtölofcflen Grntfchiebenhett bie neuen 3beett

in ihrem ganzen Umfange unb mit allen Sonfequenjen

bem spublifum »orführte, t(t bie „au ben djrijrltdjen Slbel

beutfdjer Nation »on beö christlichen ©tanbeä Scfferung."

©ie war im Saufe bcö Sunt unb 3uli 1520 gefchrteben.

Crr fagt ^ier im Eingänge, bie 9iomantften l)ätten

7 »
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ffcf) »on jefyer ber SSefferutig be3 cfyrifilidjen ©tanbeS

ent$egengefe£t, unb ju beut Grube bret 9J?auern um fiel)

gejogen, womit fie fle gefyiubert. GrrflcnS, trenn man

mit weltlidjer 5)?ad)t in fte gebrungen, fjaben fie flefagt:

weltlirfje ©cwalt t)abe ntd)t Dfed)t über fie, fonbern bie

geiflltdjc flcf>e über ber weltadjcn. SweitenS, wenn man

fie mit ber Sibel flrafen wellte, antworteten fte, bie

©djrift burfc 9ciemunb auflegen, benn ber ^)ap(t. 25rit*

tenS, bror)t man ifjncn mit einem ßoncilio, fagen fie, cö

bürfe 9iiemanb ein Soncilinm jufammenberufen, alö ber

^Papfl. £>iefe brei dauern will er min umflogen.

2Bad bie erfle SWauer betriff, fo gef)t er hjer

»on bem ©ruubfafce au$, ben bie biöberigc Dppofition

immer gehabt unb ben er felbfl fcf)on öfter au^gefprodjen

t)afte, baß alle ßhjiflen an unb für ftd) fdjou ^riefler

im eigentlichen ©inne beö 2Bortä futb, unb baß ftd) bie

@injelnen »on einauber mir im 2öerf ober 2lmt unter*

fetjeiben. 3a er flcllt ben ©runbfafj auf, ben wir fdjon

bei Söeffel erwähnt, baß, ba eigentlich alle Triften in

ber ©emeiitbe ffcf) gletd) feien, ber spriefler ober ©eiftltdje

nur burd) bie Uebertragung beö 2(mtö »on Seite ber

©emeine einer werbe, unb baß er aufhöre, einer ju fein,

fowiei()ttbie ©emeine entfefce. 2>ie ©emeine unb überhaupt

j'ebeö ©lieb berfclben l)abe bemnad) aud) baö 9ied)t, bem

sprieflerflanbe ju Jpüffe ju fommen unb il)n ju flrafen, wenn

er fein 2lmt nid)t »erfief)t. 3umal bie weltliche Dbrig*

feit l)abe bt'efcö Dted)t, welcher eö »on ßf)ri|lu$ felbfl ju*

geflanben worben fei.

2Ba$ bie zweite SEttauer betrifft, fo (teilt er r)ier ber

53el)auptung , baß ber «papfl nur allein bie 9Kad)t tjabe,

bie ©djrtft auflegen, ben ©runbfafc ber ©lauben&<



Cutljer on ben Sffcet &ct beuifdjen Nation. 101

unb ©ewiffenäfreifyeit gegenüber, weldjen er ani l>em

eben erwähnten folgert. „Heber ba$, fo ffnb wir alte

^rt'ejler, fyaben alte einerlei ©tauben, ein Qrttangcliiim,

einerlei (Sacrament, wie follen wir benn nt'djt aud) tyabcn

95?ad)t, ju fcf)tuccfen «nb urteilen, waö ba reetjt unb

unrecht im ©tauben wäre? UBo bleibt baS 5öort ^auli:

ein geifitidjer 9)?enfd) richtet alte Ding, unb wirb tton

9?iemanb gerichtet? Unb 2 (5or. 4. 9Bt'r t)aben atte

einen ©eift beö ©taubenä? 9Bie fottten wir benn nietjt

füllen, fowofjl, atö ein ungläubiger tyayft, waö bem

©lauben eben ober uneben i(l? 2lu$ biefem Sitten unb

ttielen anbern ©prüfen fotten wir mutfyig unb frei wer*

ben, unb ben ©eijt ber greifjeit, wie ifjn spautuö nennt,

nid)t laffen mit erbict)teten 2Borten ber ^Jäpfte abfdjre*

den, fonbern frifet) fyinburd) 2lttc$, waS fie ttjun ober

laffen, naef) unferem gläubigen Sßerftanb ber ©cfyrift riet)*

ten unb fie jwtngen, &n folgen bem belferen unb ntctjt

i()rem eigenen 23erftanb. — Darum gebütyrt einem jegttd)en

@t)ri(ten, ba0 er fiel) beö ©laubenä annehme, ju »erfreuen

unb »erfechten unb alte 3rrtt)um ju öerbammen."

Die britte 5^auer, baß nämlid) ein @oncilium nur

buref) ben spapft berufen werben fönne, fattt mit ben

jwei erften. Denn wenn jeber ßfyrift berufen ift, frei

ju urteilen, fo fann er'$ aud) über ben *Papft, um fo

mefjr bie ganje G>l)rijlenf)eit. Stttd) finb in früheren Bei*

ten bie (Soncilicn nidjt burd) ben ^3ap(t berufen worben,

unb ftnb bod) redjt gewefen. Slufferbem barf ber ^>apfl

nirfjtö gegen @l)riftuö tfjun: t^ut er'ä, fo tnuß man ifjm

tai Jpaubwerf legen.

Unb nun gef)t er mit biefen ©runbfäfcen tu ben

©tücfen über, wetdje nottjwenbig feien $ur 23erbefferung
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be$ cf)rijlücf)eit ©tanbcS. Orr beginnt mit bcm römifdjen

©tut)l: bcr ^apft muffe feine rocftltcfjc spracht aufgeben:

man brauche nicfjt fo oiele @arbittäle, welche alte ©ütcr

ber ß>l)rtftent)eit, uamentlid) ttt 2)eutfd)tanb jufammen*

fcfyarren; 12 wären genug, jeber mit 1000 ©ulben : bie

©cfjinberet unb Säuberet ber D?omanißen brauchten wir

utcf)t $u bulben. 31 «et) ber päpftlidje £of muffe »errin*

gert werben : ber fyunbertfte Zfyeil »on bem, waö er je&t

f)at, wäre übrig genug. 3(n 300,000 ©ulben gefjen jäf)r*

lief) »on Deutfdjlanb nact) Dtom. Sftun werben bie ftnan*

gelten 9D2ißbräucf)e mit ben 31nnaten, ^apflmonaten ic.

weitläufig auöeinaubergcfelpt. Dann faßt er 3llleä in

folgeube 2Borte jttfammen: „2)icwetl benn lold) teuflifet)

Regiment nict)t allein ein öjfentlid) Säuberet, £riegerei

unb £prannet) ber t)öltifd)eü Pforten tft, fonbern aud)

bie greifyett an ?eib unb ©cel »erberbet, ftnb wir t)ie

fdjulbig, allen gleiß füquwcnben, folef) Cammer unb

3erjlörung bcr ßfyrijlenbeit $u wehren. 2Bollen wir wiber

bie dürfen flrciten, fo laffet unö t>te anf)eben, ba fie am

allerärgften ftnb. Renten wir mit DTectjt bie Diebe unb

Renten bie Räuber, warum follen wir frei laffen ben

römifdjen ©ei^, ber ber größte Sieb unb Räuber ifl, ber

auf Arbeit fommen tft ober fommen mag, unb baä 3llleö

in ßfyriftuö unb 6t. ^etruä ^eiligen Hainen, wer fannä

bod) julcl^t leiben ober fd;weigtu? Q$ tft je geflogen

unb geraubt fa|T; 3llle$, waö er tjcit. Dai tft je ntd)t

anberö, weldjeö auö allen ^»tftorien bewährt wirb,

t)at je ber spapft fold) große ©ütcr nidjt getauft, baß er

»on feinen offieiis mag aufgeben bei 100,000 Sucaten

ofjtte bie obgenannten ©d)a£gruben unb fein Sanb. @o
rjatö tl)tn @t)riftu$ unb ©anft ^>eter aud) nid)t aufgeerbet,
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fo fjatö t'tjm aud) Wemanb gegeben ober geliehen, fo tjtö

aud) nicf)t erfeffen ober erjabref. ©age bu mir, wofjer

mag er'ä fjaben? Sarau* merfe, wa$ ffe fitetjett itnb

meinen, wenn ftc Legaten tyerauäfenben, ©elb su fammeln

wiber ben £ürfcn." Ser ^)ap(l müffe aber aud) feine

biäljerige ©ewalt über bie 53ifd)öfe »edieren: für bie

beutfdjen ©adjen follte ein allgemeines (Sonftftorium in

£eutfd)lanb felbft errictjtet werben, fo baß man ntdjt

nötfjig fjabe, naef) Korn ju laufen. 25on weltlichen Sin*

gen foUe ftd) ber romifcfje ©tuf)l ganj enthalten : il)m

ftefje fein 9ted)t über bie dürften $u, am roeuigften über

ben Äaifer: ja er »erlangt fjter auöbrücflid) eine ganj*

licfje Unabbängigfeit be6 beutfdjen Dietdjö »on Korn: fo

will er aud) feine »äpfllidjen Legaten mel)r in Deutfd)*

lanb bulben.

SSon bem ^apfte fommt er auf ben übrigen ÄleruS.

Die 23ettelfl6jler follten abgetan »erben, ober wenig*

jfenä follte man auö je()en eincö machen. Grbenfo folle

man bie übrigen 9D?öud)öorbeu aufbeben ober »erminbern,

ober wenigflenä ben 2luötritt frei lafjen: fjerumjiefycnbe

Jßettelmöndje nidjt bulben. 23on ben firdjlicfjen 3n(titu*

tionen greift er bie 2öallfaf)rten an, fowol)l nad) 9iom

als aud) nad) anberen Drten : bie befouberen ^rtoilegien,

weldje einzelnen Äirdjen »erlieljcn feien, müßten aufge*

^oben werben: ©Ott f>at allen (Triften 2lllc$ glcid) ge*

geben: man braucht ti nid)t erft ba ober bort ju Ijolen.

©o »erlangt er aud) SUifbebung ber ©eelmeffen, ber

Stiftungen für Neffen, Sßrüberfdjaften, £>ifpenfationen,

greüaffen ber gaflen, 3(uff)ebung aller gefltage ouffer

bem ©onntage wegen ber gaulfyeit unb ©djlemmcrei, bie

burd) fte ettigeriffen, 3J»ff)ebung bc$ 3nterbift$, be$ Söli*
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batS, ba btcfer in ber ©cfyrift nid)t geboten fei, SSer*

änberutig ber ©rabe, in wetzen ber efyelicfje ©tanb »er*

boten wirb, ferner baß jeber Pfarrer bifpenfiren fönne,

nict)t erjl ber *Pap(f. 3nle|jt forbert er noef) eine 35er*

etnigung mit ben S36f)men, bie mit Unrecht »erfefcert

werben, unb enblicf) eine »oltflänbige Reform ber Uniöer*

fitäten, namentlict) in 33e$ug auf ben ©cfjolafltciömud

wnb baö gcifllidje refp. päpfllidje Diecfjt. 5Benn Korn,

fernliegt er, mit bem nt'cfjt aufrieben wäre, wai er ge«

fagt, fo roolle er balb noef) ein anbereS ?iebcf)en fingen.



3tt>ette$ Kapitel

tieften ^ciycöung.

Bannbulle.

Unmöglich tonnte bie gewaltige ^Bewegung, bie wir

bii jefct gefcrjilbert, einen fo reißenben Fortgang gewin«

nen, olme awf SCBiberflanb ju flogen. 2Bir tyaben gc*

feiert/ wie bie Slntjänger beä alten ©tjftemö g(eid) beim

Sdiftreten ?utl)er$ jTcf) gegen ifjn erhoben: fle ließen in

ityren 9?eactionöüerfucf)en ntcfjt nad), rrofc bem, baß bie

öffentliche Meinung ffcf) immer entfdn'ebener für bie neue

9itcf)tung erflärte, )'a eben barum glaubten fte, ifyre £f)a*

tigfeit nur erfjofyen ju muffen.

33or allen bemühten ffcf) biejenigen Unioerfttäten,

welche »orjuggweife ba$ alte ©t)jtem repräfentirten, unb

wo bie neuen 3bcen immer noef) nicf)t recfjt Ratten auf*

fommen fönnen, jebe ©pur üon biefen $u »erfolgen unb

auöjurenten. 3n ?eipjig würben bie ©tubenten form*

lief) eraminirt über ifyre religiöfen ©efmnungen, ob ftc

©cfjriften tton £utf)er unb feinen 2lnf)ängern gelefen h,ät<

ten, unb wenn fte bann befannten, würben ffc furchtbar
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befiraft 3n ?öwen raubten fte alle möglichen Littel

an, um bte Sinniger ber neuen 9?id)tung berabjufe&eu.

©te tbetften, wie GrraämuS fagt, bte holten formttd) un*

ter ffcf) au$: bte ©inen fd)tmpften in (SefeUfdjaften, an

öffentltcfjen ^lä^en, bte Ruberen auf ber Ännjet, bte

^Dritten in ben ©ebufen, wieber Slnbere fachten bte ©ro«

fen gegen ffe aufzubringen
7
). Cutfjer warb oljne 2Bet*

tereö »erbammt: aber fcfyon gingen fte bauiit um, auef)

über GrraämuS ba$ SSerbammungäurtfyeü ju falten
5
). £aß

Göhl Riebet nid)t gurücfblieb, öerftefjt ftcf) »on felbfh

war mit bie erfte Unioerfttät, weldje £utf)er$ ©rfjrif*

ten für fcfcerifd) unb il)tt be$ fteuertobeS für würbig er*

Härte, ©elbft ber SBifdjof »on S3ranbenburg ättffcrte,

baß er mdjt cfjcr ruhten wolle , ali bii er ?utb,ern inö

geuer geworfen l)ätte 3n Bübingen wollte ber £>oc*

tor ?emp ben ^auluS nidjt erflären lafjen, wenn man

ftcf) ntct)t babei ffreng an bte ©djoIafUfer fjielte
5
).

3nbeffen wollten alle biefe SBerfudje »on ©eiten ber

alten Partei nidjt »iel fagen: fte »ermocfyfen ben ?auf

ber 2Mnge nidjt aufjubelten, efjer $u befdjleuntgen. ©ie

riefen bei ben ©egnern nur baä 23ebürfntß fyerüor, nod)

mef>r jufammenjufjalten, unb fid) gegetiffttig jtt unter?

1) Sutyer on 3ef>ann ?angc. 13. Qfyril 1519. fcci be SDette I. 255.

2) GrraSmu? an 2JJojcIlanii3 ücm 3. 1519. Epp. Erasmi. Lon-

dini p. 343 fg.

3) Jtafpar -&ebio an ßtm'ngli. 8. £cc. 1519. Epp. Zwingiii I.

p. 101.

4) Sutfiei- an Stai^ifc. 3. Cft. 1519. Bei be SCDctte I. 342.

5) (Sin frönet 3Malcg«3 dunjj unb 5ri^ ic. S. 1. e. a.
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fluiden '). 2>ie 9?eactionen bradjett ftcf> faft fämmtlid)

an ber öffentlichen SOJeinung. @cf permod)te nid)t einmal

in 3ngolflabt, wo er bod) ^rofeffor war, eine für ?utf)er

ungünjtige Maßregel ju bewirfen. @r wollte ?utf)er$

S3üd)cr unb einige anbere, im oppofitionellem Sinne ge#

fttjriebene , öerbrennen laffcn : bie SWänner an ber Uni*

»erfität befragten aber SÄeudjlm barum, ber ei ifjnen auf

ba$ GrrnfUtd)fte wiberrietf), unb fo würbe Grcf mit feinem

23orfd)lage abgewiefen 7
).

Sebenflidjer aber liegen fid) bie ©adjen an, ale) Grcf

im Slnfang beö 3af)re$ 1520 nad) 0?om abreiste, um ba*

fclbfl, wie man allgemein annafjm, eine SßannbuUe gegen

?utl)er ja erwirfen. 2Bir l)aben gefefjen, wie bie römü

fetje ßurie, bewogen burd) politifdje SSerljältniffe, in ber

legten Zeit eine milbere ©pradje gegen ?utf)er geführt,

unb fogar fett feinem entfdjiebenen Auftreten nad) ber

Scipjiger Difputatton nod) feine ernftlid)eren 95?aaj3regeln

gegen il)n genommen l)atte. Slllein bie immer weiter

»orbringenbe Bewegung jwang fie jefct ju entfdjiebene*

rem .Spanbeln, um fo mefyr, ba bie politifdjen (tjonjunc*

turen, weldje biö jefct Sßorfldjt unb 9tad)giebigfeit gebo*

ten Ratten, wegfielen. Senn Äaifcr Äarl war junt beut*

fdjen Äaifer gewählt, unb nur um biefen »om Ztjton

oudjufdjließen, f>atte ber ^apft ben (5f)tirfürften »on ©ad)*

fen, beffeu Einfluß fo bebetttenb war, ju gewinnen »er*

1) Äafpar -§cbio an Swingtl. 8. 5)ec. 1519. Epp. Zwingiii I. 101.

Factus est syncretismus multorum, et nos oportet cvyy.qt]-

2) Sutfjcv an ©statin. 8. gebr. 1520. be SBette I. 404. Etna*

tcriu« an 5J3irff>eimer. 9. Sanuar 1520. Opp. Pirkh. p. 332.
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fud)t, unb eben barum Sutern gefront. Selit aber fdjten

ei ^öd)(le 3ftt fettt , bem anfd)wellenben ©trome ber

Dppofttion einen £)amm entgegenjufe£en. 211$ baher @cf

in 9?om erfd)tenen war, (teilte eö ffcf> balb heraus, baß

man futljer in ben Sann tJjun müffe r unb ba$ ©erücht

hieöon unb toon anberen ju treffenben Maßregeln »er*

breitete fid) auch balb naef) £)eutfd)laub.

Sebocf) bie Scanner ber £>ppofition fügten ftcf> fo

jlcher, baß (te eS nicht einmal für möglich gelten, baß

ber *papfi stwaä 2lehnliche$ unternehmen fonne, unb wenn

er e$ aud) wage, meinten fte , fo würbe e$ ihm ntcf)tö

fjelfen. „GrS ijl begreiflich, fdjreibt 2lbelmann »on 2lbel*

mannäfelben an spirfheimer l
), baß man in fftom ungün*

ftt'g gegen ?utf)er geflimmt ijt. 216er in ben S5ann wirb

er nicht getfyan werben: einmal, weil er unzählige 2ln*

länger fyat, bann, weil bie 2ßaf)rt)cit bod) gu flarf tfr,

alö baß fte fo leicht unterbrüeft werben fönnte. SSor

einigen Sauren würben bie SSenettaner tton 3ultuö II.

in ben 53ann gethan, ja and) bie, weldje ben SSenetia*

uern «Schaben zufügen tonnten, e8 aber nicht träten.

216er wer tyat jemals wegen Ungehorfam um SBergeihung

nadjgefudjt? <Bo wirb eö aud) je£t gehen; benn wir

fangen an, gefdjeib gu werben." — „?uther, fagt er in

einem anbern 23rtefe
B
), fann als Äe£er erflärt, fann in

ben 23ann gethan werben, aber ob man bannt erreicht,

baß man ihm nicht anhange, nicht feine 2Berfc lefe, ba$

Grbift befolge, wirb fTd) geigen." 3wingli fchreibt an

SBabtan, Grcf möge nach 9iom fleh* 1*/ »on ba Öannbullcn

1) 33cm 10. Slpril 1520. Bei Heitmann docum liter. 191.

2) S3om 11. 3uni 1520. ibid. 199.
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unb 23erfofgungen fjerauöbringen, e$ wirb bod) ittcfjtS

I)eifeit. „gür ?utfyerö ?cben, fagt er anberäwo 1

), fürdjte

td) wenig, für feine «Seele gar nid)t$, aud) wenn ifnt ber

33Iilj jene$ 3upiter treffen foltte." 25 od) tfjue ber spapjt

beffer baran, wenn er ben Sann nicf)t über ifyn au$fpred)e,

„benu fottte bieg gefd>cl}en , fo propbejeie id), baß bie

25eiitfcf)en mit beut Saun aud) ben ^apft »cradjten wer*

beu." (Sogar @ra$nui$ fpridjt 21e()ulid)eö au$. ,,3d)

fclje eine 9?e»olution nabett, fd)reibt er an 5Neland)tt)ou
7
).

33öUig reuflifd) finb bie genbenjen jener Seilte: fie wollen

nt'ctjtö «oet'ter, alö ßfyrifhtö unterbrüefen unb unter feinem

9D?autel regiereu. 9iun öiellcid)t i(t eö nö'tbjg, baß ©cau*

bale fommen." — „^Diejenigen, weldje bem Zapfte ju ge*

walttfyätigeu Maßregeln ratzen, fagt er an einer anbertt

©teile
3
), tb,un ifmt wal)rl)afttg feinen ©efallctt. 3d)

fürdjte, bog bie ©adje ju einer Dtettolution umfd)lägt."

,,25urd) ©efcfyrci unb ©djrecfen wirb baö Uebel üielleidjt

eine %eit lang unterbriieft werben fönnen, aber nur, um

balb befto furdjtbarer fyeröorjubredjen. 25aburd) wirb

nid)t bewirft, baß weniger üflenfdjen £utl)erö gartet er*

greifen ober eine beffere Meinung üom Zapfte befommen,

fonbern nur, baß fie if>re ©efittnungeit beffer verbergen" 4
).

3n$wifd)en war bod) nid)t jit »erfennen, baß bie

Maßregeln beö spaptfee), um bie neue £ef)re ju unter*

1) 9(n SMtjconicu«. Stugufl 1520. Epp. Zwingiii I. 143. fg.

2) 53cm Suni 1520. bei Bretschneider corp. reformat. 1. p. 205.

206.

3) %n ©erarb flcüiomagii«. <&fyitmbtt 1520. Epp. Eraimi p.

604.

4) St« granj (Sljiregatu«. <Stpt. 1520. ib. p. 666.
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brücfen, SJnfangö eine nicfrjt unbebeutenbe 2Birfung f)at*

tett. Denn bie öffentlichen ©ewalten
, auf tt>elct)e tjtebet

boef) ba$ 9D?eijle anfallt, inbem man ibje Unterjtü&ung

brauchte, Ratten, wenn aird) mancfje ber neuen ?el)re

ntcf)t abgeneigt waren, boct) noct) nicfjt mit Qhttfcfjtebcn*

l>ctt iljre gartet ergriffen, unb mußten baber @el)orfam

leijten : noef) mebr aber erflärten jtcf) gegen fte , unb be*

nullten nun biefe neue Gelegenheit, um fte wo mtfglicf)

gauj ju unterbrüefeu *).

25urd) eine päpftltcfye S3uUe »out 15. 3utu war ?utfyer

in ben S3ann getban, Grcf unb £ieront)mii$ Süeanber

würben mit tfjrer SßoUjicbung beauftragt. 3ener follte

ffe im füblidjcn unb nörblidjcn £>eutfd)lanb tierbreiteu,

biefer in ben 9?beingegenben. Allein nod) auf einen an?

bem 9ttann fyatte bie ßurie itjre 2Iufmerffamfett gerid)*

tet: bieg war Ulrt'cf) »on Hutten, ©te wufjte wob,!, baß

biefer ebenfo gefäl)rlt'd) fei, al$ £utf)er, unb barum bv

fd)lo# fte, unter jeber S3ebtugung if)n auö bem üEBege $u

räumen. 3uerfl würbe ber (5rjbtfd)of »on 5Katnj jur

Jftebe ge(Mt wegen ber Untcrftüfcung btefeö 9Dianne$

unb weil er e$ gebulbet blatte, baß er foldje ©djriften

gegen bie papfiltdje Jpetligfeit fdjreibc : Ulbert, eingcfdjüd)*

tert, entfctjulbtgte ftcf), fo gut e$ ging, gab aber Ulrtd) »on

Hutten auf. £)iefer war, wie wir oben erwähnt, unter*

beffen in bie Sfteberlanbe gegangen. Sie päp(Hid)en

Slgenten erhielten nun bie UBeifung, Hutten gefangen

nehmen $u laffen unb in Äetten unb 23anben nad)

1) Epp. Erasmi 604. Male metuo misero Luthero. Sic nn-

dique fervet conjuratio: sie undique irritantur in illum

prineipea ac praeeipue Leo pontifex.
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D?om $u führen; fotltc bieg aber nid)t gelingen, ifjn mit

©ift auö bem 2Bege ju fdjaffen £>te ©ad)e war

fefyr bebcnflid), jumal in einem ?anbe, wo bie 9J?önd)e

nocf) eine fo große ^»errfrfiaft übten imb voo bie öffent*

lidje ©eroalt ffcf) nocf) fcineärocgä freunblicf) gegen bie

neue Diidjtung berotcfcn l)atte. Jputtenö ftreunbe baten

ifyrt batjer bringenb , Od) entfernen, um ben 5J?ad)(leI*

hingen ber Ghtrtifanen ju entgegen. @o »erlieg er benn

JBrüfJel unb bie Weberlanbe, unb fam, nidjt ofjne bie

größten 23eforguiffe »on ©eiten feiner greunbe a
), enblid)

auf ber ©bernburg bei feinem ritterlichen ©enojfen ftranj

»on ©icfingeu an.

3ni»tfd)en ließ JpteronpmuS Slleanber bie 25üd)cr

Sutberö au öerfd)iebencn Drten verbrennen: in ?öroen,

in Reiben, in @ölu, in Wlain& 3
). £>ie 2D?önd)e unb

fämmtlidje 2Jnf)cuiger beö alten ©i)ftem$ erhoben fid) nun,

unterßü&t burd) bie ©egenroart beö päpftlictjen ©efanb*

ten, öou Beuern, (ließen allenthalben bie größten Dro*

jungen auö unb gebraudjten bie tljnen noch gu ©ebote

1) Otto Stünzels in ber responsio ad Spongia Erasmi. Opp.

Hütt. IV. p. 522. 523. Eialogue ober ©efpräet, Hi Stpoflo*

licum« jc. S. 1. e. a. 58. 4. ,,9(ud) etlid) ßurtifanen Ijeuet im

Sani umgejogen, bie ©efb auf ben »on Hutten unb Dr. SUiats

(in £utfyer aueboten I)a6en, ftcfy aud) etd'd; «Spcciee in unfer Styo*

ttjefen (bie fc^ncUer ffiivfung feinb) loo es an inidj geloeji, ba<

ruf beftetfen lafjen toollten."

2) granj Samijianue an ^itfljcimet. 27. ©ept. 1520. Opp. Pirkh.

p. 329.

3) drasmus an 3ufiu3 3ona«. <&fyt. 1520. Epp. Er. p. 632.

£ebio an 3l»mgli. 15. Oft. 1520. Epp. Zwinglü I. 148.
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flefjcnbe Sßlad)t aui »ollen Gräften, 9?eben £rol)ungeit

roanbte man ^Befleckungen an 1
). Unb in ber Xtyat: ti

würben gar SWancrje eingeflüstert. 9iid)t 2Benige »er*

liegen bie nette gartet, tfjeild and innerlicher ©djeu »or

bem r6mifd)en 23i[cf)i>f, tfyeite au$ gurd)t 2
). „Grd ijt

nid)tS mcfyr ftdjer, fd)reibt Hutten an Qrra$mu$ J
). $liel)e,

benn fonft wirb man aud) bid) ergreifen." „Q freies

25etttfd)Iawb , ruft Jpebto auä "). 5QBo ijl nun unfere

greifyett? 9iid)t einmal bic 3unge tf* mfa frei-"

Unterbeffen »erbreitete @cf bie Sßannbttlle im norbs

Itd)en £>eutfcf)lanb : am 21. September publicirte er fte

in Zeigen, am 25. ju 95<erfeburg, am 29. $n SSranbem

bürg. Sann fam er nad) 3ngol|tabt jurücf, um aud)

fyier bie geeigneten 9Jcaßregelu ju treffen: unb bießmal

fließ er nid)t mel)r auf Sffiiberjianb
5
).

9cid)tö aber fann bie ©ewalt, weldje bic Sfteaction

bod) nod) ausübte, mcl)r bejeicfjnett, alö bie 2lrt nnb

äöeife, rote @<f mit jwet angefefyenen Starnberger S3i'tr*

gern, bie er ebenfalls in ben Sann getf)an Ijatte, unu

ging, nämlid) mit unferem UBilibalb *pirff)eimer unb bem

9?atf)$fd)reiber Sajaruö ©pengier.

@cf Ijatte nämlid) »om ^apfte bie SSollmadjt erfyal*

ten, in bie SSannbulle fo piele sperfonen ju fefcen, al$

1) Monitor secundus. Hütt. Opp. IV. p. 151.

2) Hutten an Sutfjer. See. 1520. Opp. III. 617.

3) 3tc»ember 1520. Opp. IV. 49.

4) Sin 3lt>mgli. 15. Ott. 1520. Epp. Zw. I. 148.

5) SJernfjarb Baumgartner an ben Nürnberger SRatfj in JRieberer«

Seitrag ju ben McformaticniJiirfunben. <&. 58 — 59. SBinter

©efefy. ber eöangel. M;re in 23aiern. I. @. 56.
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er für gut ftubeit »würbe. 2lud> bie ^Jerfonen felbft wur*

ben feinem Grrmeffen überlaffen. 5D?an fpract) fogar üon

24 : @cf aber begnügte fid) nur mit fedjö : biefe waren

2lnbrea$ Äarlflabt, ^rofcffor ber Xijtolo^ie in bitten*

berg, Sotyami jDoIj üon ^elbfircf)eii , wefdjer baffelbe

2Imt bcfleibete, 3ol)ann (Snlüiuö CrgranuS, sprebiger

in S^tcfau, ein $reimb Sutf)erö, 23crnf)arb 2(belmanu

»on Slbelniauuöfelben
,

^)irf()einier unb ©pengier.

9?im war offenbar, baß alle biefe sperfonen tton Grcf

eigentlich nur au$ ^rioatbaß in bie 93uKe gefefct worben

waren, benn mit allen war er perfö'nlid) jufammenge*

(logen. £>t'e brei erften üertbeibigten £utbern gegen ir)n

in (Schriften, unb in ber l'eipjiger £ifputation. Sßon

Slbclmanu war er, wie wir frütjer erwähnt, ber f)eftigftc

perfönlidje fteinb, unb jumal feitbem er erfahren, baß er

ber »orjüglicrifte Urbeber einer gegen ifyn gefd)riebenen

(Sd)rift, ber Canonici indocti fei (Spenglern t)a$te

er wegen ber @eringfd)ä(jung, bie er gegen if)n an ben

£ag gelegt, unb wegen ber Apologie ?utberä. 2luf 9Jic*

manben aber war er mebr aufgebracht, al$ auf ^)irf*

beimer, »on bem er wußte, baß er ben gebobelten Qrcf

»erfaßt babe *).

2luf ^>irfbeimern war ba()er aud) feine ßbicane am

Reiften berechnet, unb er »erfäumte nidjtS, um tf)tt auf

baö £ief(te ju fränfen unb in bie größte S3erlegcnf)eit ju

bringen. @r publicirte bie 33uße, in welcher bie Kamen

1) Spengler an $irfReimer. 11. 3>ec. 1520. in SRiefcereriJ 91a$ri<^

ten jur ® eierten*, Südjet unb Äirt^engefc^i^tt. II. 100.

3) ®erf. an benf. ib. unb 187.

8
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ber 2lngeflagtcn ftanben, juerft in Weigen, unb $war am

21. (September. Äraft btefer würben fte ermahnt, tton

£tttf)ern utib feiner Äe^crei abjttflefjeu , binnen 60 £agen

bie tüdjtigflen SBeroeife bawon beizubringen unb fid) ge*

hörigen Drtö abfolinren ju laffen, wibrigenfallä ftc in

ben Sann unb in bie Äefjerflrafe »erfxelcn. war nun

aber l)öd)ft unbillig, einmal, baß er ben B^traum tton

60 £agcn ntcf)t üon ber 3^it an redjnete, wo bie Suite

ben betreffenben ^erfonen mitgeteilt würbe, fonbern

»ott bem Xag an, wo er ftc nieberfcfjrteb
; zweitens, baß

er bie Suite nid)t gleict) ben betreffenben ^erjonen felbft

mitteilte, fonbern eine geraume 3>eit wartete, fo baß

matt wo!)I ju ber Sßcrmut!)itng berechtigt fein fonnte, (5cf

fyabe mit Slbficfjt fo lange gezaubert, bamtt bie Slngeflag*

tett ben 3ettraum »on 60 £agen leichter »erftreidjen

liefen.

spirftyeimer erfuhr bie 9cad)rid)t, baß er (Jiner ber

2lngefcf)ulbtgten fei, juerjl »on Äarl tton ÜKiltifj, ber

il)m »on früher f)er toerpflicfytet war. -Diefcr fcfjrieb ifym

bie ©ad)e in einem Briefe »om 9ten Dctober 9cod)

Ijatte aber $>irft)etmer bie Sannbulle nid)t $u ©efictjt be*

fommen, unb er wanbte fief) bal)er an mehrere ^erfonen,

um fte il)m jtt tterfcfyajfen
2
). <5rft am 15ten Dctober

fiel eö Grcf ein, an ben Nürnberger 9?atf) ein ©treiben

ju erlaffen, worin er if)n aufforberte, ntcfjt metjr $u ge*

flatten, baß bie ?utf)erifcf)en Sürfjer in Dürnberg ge*

brueft ober »erfauft würben, fonbern fte alle ju »erbren*

1) 3n lieberer« 9*a$ricf;ten I. 169.

2) 2>afelbfi. 173.
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nett mib überhaupt ber päpfllt'djcn 23ttlle nacbjufommcn.

Sie jroei Nürnberger, spirfljeimer unb ©pengter, bic

fid) ber ?ut!)erifd)en Äcfcerci fd)ulbig gemalt, fottten

binnen 60 £ageu bei üjrn um Slbfoltttton nacfyfudjen

Der Nürnberger Diatt) war im erjlen Moment fo er»

fdjrocfen über biefe Sßenbung ber Dinge, ba§ er fa(l in

@cfi 23eget)rcn Ijinfidjtlid) ber ?utb,erifd)en 23üd)er einge*

gangen wäre. Sluct) meinte man, bie beiben SlngeHagten

bätten rooljl (Srtfö Serfabjen felbft »erurfacfyt unb »er*

bient, beuu ol)ue ©runb würbe er eine foldje ÜKaßregel

nidjt leidjt ergriffen baben a
). ©pater erfjolte fTd) jroar

bcr9?atl) üon biefem ©d)recfen unb uafym fid) feiner bei*

ben ^Bürger auf baö Qrifrtgße an : boef) ijl eine geroiffe

fiuge SSorftdjt, ja 3teng(llid)feit in feinem ganjen S3etra*

gen bei biefer ©adje auf feine üBeife ^u »erfennen.

S3ei SBeitem meb,r SDiutf), ali ber 9?atb, jeigten

bie Slngeflagten. ^irfbetmer befanb ftd) gerabe auf fei*

nem ?anbgute, Ncunfyof, bei Qrfdjenau, fed)ö ©tunben

»cm Dürnberg. £ai)tn begab fid) nun ?a$aru$ ©peng*

ler gleid) nad) Empfang bcö Grcfifdjen ©cfyreibenä, um

ftcfj mit ifjm über bie ©djritte, roeId)e fte t()un wollten,

ju befprecfjen. ©ie tarnen t>orberf)aub überein, eine of*

fene ©djrift ju fertigen, in welcher fte ftd) gegen @cf$

5htfd)ulbtgungen »erwähnten, cljne jebod) il)rer lieber*

jeugung etroad ju »ergeben. £>iefe ©djrift, bte fte fpä*

rer in 50 Grremplaren bruefen ließen, i(l nod) »orfjanben,

1) lieberer« Seitrag 56. 57. SBafbausJ Seittäge I. 235.

2) ©^engtet an «Pirtyeimer. 20. Otto*. 1520. bei lieberer Dlacf;*

ridjtcn. I. 320.
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unb ijt ein üfleifrerjtücf »on biplomatifdjer ©ewaubtfycit ').

2Jud) war ber 9tüvnberger 9tatf) »otlfommen bamit $u*

fricbcn unb glaubte, bieg fei genug. 3njwifd)en r)atte

er aber aud) einen ©cfanbten an ben 53ifct)of »on Söam*

berg gefdjicft, weldjcr ber Drbmart'uö für Dürnberg war,

»on bejfen freuublidjen unb freien ©ejTniutitgen man fdjou

genug 23eweifc fjattc, unb tfjn um feinen SÄatl) unb S3ci>

(raub gebeten. 3Der SBifdjof unb fein #of war, wie wir

fpäter fe()en werben, gar nt'djt gut auf @<f ju fprecfjeu

unb erbot fid) baher ju Gittern : er erflärte, baß er bie

<Sad)e bei Grcf abfrellert wolle

5Kun fdjicften bie betben Slngeflagteu il)re ©d)rift an

ben 23ifd)of, itatürlid) mit ben nötigen Seränberungen,

iubem ffe bie ganje ©aefrje irjm, alö if)rem £>rbiuariu6,

jur Qrntfdjeibung Borlegten, ©ie griffen im ©ingange

($d$ Sßerfafjreit an, erklärten fobann, baß ifynen alö

fatert bie tljeologifdjen Dinge jit ferne lägen, alö baß

it)r Hinflug auf fte »on erfycblidjer 33ebcutung fein fö'nnte,

unb (Mten il)re 2tufi[d)ten fo r)in, baß (Te fid) wol)l al$

get)orfame ©öfyne ber Äird)e unb beä ^apfleä erflärteit

unb atd feineäwegö ben ?ut()ertfd)en i'cfyren anhängig,'

jebod) immer mit ber ßlaufel, fofern biefe bem @l)riflen*

tf)um unb bem (Joangelium wiberfpred)e, unb foferne

man 3ene$ »on trjnen, als ßhjiftenmenfdjen , »erlangen

fönne s
).

1) Ibid. 323 tq.

2) Spengler an «ßirfy 22. Od. £af. 326. unb 26. £ct. Stiebe--

reriJ Beitrag 65.

3) Stieber«* ülafy. I. 442—445.
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Die ©efinnungen beä Sifcfjofä pon Samberg bflKw

(Td) nidjt geänbert: tnbeffen fonntc er bctt gall bocf) nidjt

fclbft cntfd)eiben. £>enn, fdjrieb er an bie beiben 2Ingc-

flagten juriicf, @cf (et apojlolifdjer 9iuntiu$ unb tbm fei

bie ganje ©ad)e allein übergeben, ©ie müßten jtd) baber

an biefen roenben, bod) roofle er roentgflenö bie ÜMittelä?

perfon madjen unb perfudjen, ob er Grcf n(d)t »ermö'gen

fönne, bie ©adje auf gütliche 2Beife beizulegen '). £)er

Dtatfy öon Dürnberg unb bie beiben 23efd)Ulbigten roaren

bamit einnerftanben unb fo fenbete benn ber 23ifd)of bie

©djrift ber beiben Scanner, pon einem eigenen ©crjrci*

ben begleitet, an Grcf.

Siefer jcbocb, gab balb barauf eine abfd)tagtge 2lnt*

»ort, unb jwar in einem fefyr bittern unb übermütige«

2one 5
). 2Ba$ ^)irff)eimer unb ©pengier getfyan i)ät*

ten, um »om 53anuc loäjufommen, fei nod) nid)t genug.

2lud) f)i e^en ibre ©rünbe nid)t ©tief). (5$ fei tuetjt roal)r,

waö if)m jene öorgercorfen, baß er feine 33oKmacf)t ge*

babt, anbere beliebige ^}erfoncn in bie 23u(le ju fcijcit.

2öa$ ferner ben £abel betrüber anbetrifft, baß er bie

S3ul(e in Zeigen publictrt l)abe , roaö »on Dürnberg ju

roeit entfernt fei, alö baß ffc biefelbe gleid) bätten befom*

men fönnen, fo rounbere it)n biefeö fetjr : benn ba ^irf*

beimer unb ©pengter alle SSüdjer ?utber$ unb anbere

fo fcfynett au$ ©ad)fen befamen, fo batten fte wobt aud)

bie 23utfe erbalten fönnen. Unb bann fjabc er ifjrten ja

bie Sßuöe fclber gefd)icft unb burd) ben S3ifcf)of pon

1) 3n SRiefcerer« Beitrag. 75.

2) 3n Kiebererö Sladjrictjten. I. 446.
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Samberg fcfjtcfen [äffen. Drittens, wenn fte »orgeben,

fte feien fetneö 3rrtl)um$ überführt, unb fö'nnten al$

i'aien ?utf)er6 ?e!)re Weber förbern noef) fn'nbern, fo wü
berlege fief) btefcö buref) (Spenglerö ©cfyrift, bie Sfpolo*

gie Jutfjerä. Dae3 ©ewiffen muffe ifjnen fcfjlagen, wenn

fte behaupten, fte feien gut päpfllicf). „2Jber e$ wäre

wof)l beffer gewefen, fo fte fief) »orgeben für ?aien, baß

fte praeceptuin ecclesiae gehalten l)ätten, ba »erboten

worben ben ?aien ttom ©lauben $u btäputiren, wären

fte wofyl wntterbactjt geblieben: aber man ftnbet wof)l

fpifjtg ?at'en, bie fief) weiter wollen etnlaffen, nit allein

gu biäputiren, fonbern auef) 31t urteilen in beö ©laubenS

?ef)r." 3Ba$ enblicf) bie £auptfacf)e angebe, fo gebe ei

einen breifadjen 2Seg ber SIbfolution: ober auf feinen

tiefer fei if)r Erbieten gerichtet. 93efottberö fei nnjuläng*

lief) , baß fie fief) erbieten, ?utt)er$ £el)re ntcfjt anjubätt*

gen, infoferne fie .cfjrifllidjem ©lauben ju wiber fei.

Denn fein Äefcer fjätte je gefagt, baß feine ?eh,re bem

(5t)rijlengtauben wiberfircite. ©te müßten ?utf)er$ ?ebre

in allen fünften, bie in ber Sülle angegeben feien,

»erwerfen. ©0 fönne er benn if>r Erbieten ntcfjt annef^

men, weil ei, wie gefagt, ntcfjt gehörig abgefaßt fei:

er würbe fonft fcfjfecfjte Qrfjre beim ^apfle einfegen,

äöenn fte appelttren wollten, fo follen fte e$ tl}un: fte

würben fcfjon feigen, wie ei ginge. Sernfjarb Slbel*

mann fjätte bei ber ©acfje orbentlicfj benommen, ber

fei freigefprocf)en.

Der Stfcfjof üon Samberg, an wefcfjen btefeS ©cfjreü

ben gerichtet war, fdjtcfte ei foglet'cf) an bie beiben

Scanner, unb man fann fief) ttorfMen, wie unangenefjm

ei itjnen war. (Sollten fte tfjttn, wai SJbefmann getfjan
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fyatte? tiefer faßte in bem erflett Momente ber @nt*

rüfhtng ben Grntfdjfuß , an ben spapfl $u appelliren:

fpatcr aber, gebrätigt burd) bie fd)lfmmcn SBerbältniffe,

burd) bte SSorauöftdjt, baß unter ben gegenwärtigen Um*

flänben bte 2lppeIfation bod) nt'cfjtö (jelfen würbe, noef)

baju nachgiebig geworben burd) baö %Uct, benn er war

bamafS fdjon ein ©reis, bequemte er ftd) bei @cf felbft

um bte Slbfolution nad)$ufud)cn , bte er uur baburd) er*

l)teft, baß er SutfyerS ?ebre förmltd) abfcfiwur 1
). ©aju

aber fonnte ftcf) weber ©pengfer nod) ^trff)eimer »er*

(leben, ©t'e, bte ben 9D?ann auf ba$ £iefffe »erachteten,

foKten nun $u t'bm alä ©uppltcanten fommen? ©t'e

faßten im erften Slugenbfttfe gar manche tylam : fie woH*

ten unter Sfnberem an ben ^apft appelfiren unb traten

e$ aud) 9
>. SIber gerabe bamafS famen 9cad)rid)ten au«

Stalten, baß ber ^apjt fjofttejer alö je gegen bte nette

fcfyre aufgebrad)t fei, unb baß man alfo auf feine 2Bctfe

ein günfttgeö Diefultat »on einem foldjen ©djritte erwar*

ten fonnte. £od) »erforen ffe ben 5D?utf> nid)t: ffe mun*

terten ftcf) gegenfeitig auf, m'd)t $u »erjagen, ©ie f)är*

ten »teffeid)t, wären fie unabhängig gewefen, bie ©adje

»6'ffig auf ftd) beruben lafien, wie fie öfter benn einmal

in ttjreit Briefen aiiöfpredjen. ©o aber mußten ffe fid)

bem 53efd)htß bcS Nürnberger SflatbeS fügen, wefdjer

feine$weg$ geneigt war, eine energifdje Dppofftion ju

1) S3ci Miebevet 9tadjrtd)ten II. 68. 70.

2) 3)ie Stppelfation |ief)t in Pirkh. opp. £a« (Schreiten an ben

SMfdjof öon Samberg , bem fte biefeibe ubctfctjicften, in SJieberer«

Beitrag. 92-98.
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bilben. SStefme^v hielt er ei für nothig, immer noch

S3ermittlung$»erfud)e gu mad)en, unb fo wanbte er ftd>

benn an GrcfS £anbe$herrn, ben .Sperjog 2Bilf)elm »on

S3aiern, um btcfcn $u bitten, bei @cf bie ^Beilegung ber

Sache ju erwirfcit. Der Jperjog »erfprad) bieg, ttjat

auch Sitte«, waö er fonnte, aber Qrcf crflarte, baß er

ber auäbrücflichen 3nftruction be$ spapfteä $u wiber b,an»

beln würbe, wenn er auf etwaö anberö einginge, als

waS er gleich Anfangs »orgefchlagen').

9Jun fctjten alfo nichts weiter übrig ju bleiben, ali

baß bie 2lngeflagten ftd) unmittelbar an @cf wenbeten.

Dem Ofatbe war bieg fo wenig angenehm, als 2>peng«

ler unb ^pirffyeimer : aber unglitcflicher SEBetfe würbe feine

2Jengfiltd)fett in hohem ©rabe »ermehrt burd) eine eben

bamalö in Dürnberg erfchienene «Schrift »on einem Dr.

Sufd), in weldjer Gjlcruö unb ^apfl in bem ©inne ber

Cppofition auf eine fefyr ftarfe 2Beife mitgenommen warb.

Heber biefe ©djrift waren nun bie benachbarten Sifchöfe,

inSbefonbere ber »on UBüqburg, ber ftd) immer entfchie*

bener $ur Sfteaction hinzuneigen anfing, fcfjr aufgebracht,

unb bei einer Snfammenfunft in Seil wußte er aud) ben

23amberger einigermaßen ^mJufttmmen ^
). Darum glaubte

ber Dtatl», um fid) »on bem 93erbad)te ju reinigen, als

fei bie Schrift mit feiner 3uftimmung erfd)ienen, fo balb

als möglich unb unter allen SBebingungen, bie leibige

53anngefchid)te beenbigen $u muffen. Orr fürchtete über*

1) SRieberer« Seifrag. 109.

2) Spengler an !ßtrffieimcr 26. Vlei\ 1520. lieberer 9fae&r.

II. 184.
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bieg, wenn fte nod) länger warteten, mödjte Grcf wteber

nad) Dfom gefyen unb bort ba$ $euer »on Beuern fd)ü«

ren. Orr machte baf)er ben beiben Sfngeffagten ben 23or*

fd)Iag, 23eöoffmäd)ttgte an Grcf $11 fefjicfen, um mit if)tn

wegen ber 2fbfolutton ju unterfyanbeln ').

9?ur fd)wer entfdjloßen fid) jene baju: aud) wollten

fte, felbji unter btefen Umfränben, it)rer Grfjre nicfjtö »er*

geben. <&$ erifitrt nod) ein ^romemoria tton ^trfljcü

mer*), nad) bem fid) bie SeöoUma'djtigten ju richten

I)aben, unb auS btefem leudjtet immer nod) ber ftolje

«Sinn be$ SWanneS f)en>or, unb felbfl bie 33erad)tung,

wefdje er gegen <2rcf Ijegte. SfUetn biefer wollte bie ©acf)e

bis aufö Slcufferflc treiben. (5r fragte bic ©efanbtcn nad)

i()rer SSollmadjt, unb alö fte biefe gegeben, fo erfldrte

er, fte genüge rtmi nictjt : bie beiben 2fngeffagtcn fönnten

nid)t abfoloirt »erben, wenn ffe ei nid)t gcrabe fo mad)*

ten, wie Stbelmann »on 2fbelmann$felben 3
). (£r gab

entlief) bie Sfbfofutionöformel öon biefem fyerauä, unb

biefe war freilief) bemütfytgcnb genug. Sennocf) mußten

jTd) bie beiben SKänner bequemen, eine ätjnltcfje gormel

$u unterzeichnen unb fid) »ermöge biefer burd) einen 23e*

üodmäd)tigten öon Grcf abfoloiren ju faffen. @o f)atte e$

bemnad) biefer l)ocf)miitl)tge 5Kann bod) bal)in gebracht,

baß bie beiben üflänner, freilief) nur wtberjlrebenb unb

nur burd) ben Sfiürnberger D?atf) bewogen, fid) »or tt)m

bemütt)igten
4
).

1) $erf. an benf. 18. ibid. 192.

2) JRitbcrer SScitrag. 117—119.

3) 2)afe(bfi. 125—130.

4) <Daf. 134—136.
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3nbeffen gab @cf feine @f)icanen aud) jejt nod) ntdjt

Poffig auf. @r fcfjrteb nämlid) bie 9?ad)rid)t »on ber

21bfolution ^pirffyeimerS »tib Spenglerö entweber gar

tucf)t nad) 9?om ober bod) fetyr fpät. Unb fo fam «pirf*

Reimer aud) in bte neue 33annbulle, bie im Anfange be$

%at)ve$ 1521 erfdjien. ^trff)ettner wanbte ffcf> nun an

ben Äaifer: biefer fragte aud) bie päpfllicrjen Legaten

über bie ©adje: fte erflarten jebod), in ber 25annbutle

flctjc öuöbrücfltcf)
,

baß Hutten unb ^irfljeimer nur »om

spapfte felbft abfoloirt werben fönnten 1
). 2Bie bie (Sadje

weiter gegangen tft, lägt fid) nid)t ntetjr red)t ermitteln,

(ürä i(l nod) ein 23rief tton GrraSmuS an ^irffjcimer »or*

fyanben, ttom 21. 5Jcott. 1521, in welchem jener bt'efem

ben SHatf) gibt, feef) unmittelbar an ?eo X. $u wenben:

er fei il)m gewogen unb würbe if)n gewig frei fpre*

djen. liefen Sßorfdjlag fonnte jebod) ^irfbeimer nid)t

auöfüfjren , ba ?eo nod) im December beffelben 3af)re$

(rarb. (56 ift aber nod) ber Anfang ct'ncd @d)retbenö

üon ^)irff)eimer an ben ^apft Jpabrian VI. »orfjanben *),

ba$ wabrfdjeinlid) in ber 23annangelegenl)eit gefdirteben

würbe, tneüeid)t aber auS bem ©runbe nidjt üolfenbct

unb abgefdjicft warb , weil aud) £abrian balb barauf

fein ?eben enbete. 3n biefem Schreiben fpridjt fid) ^Jirf»

beimer mit groger Äüfynfyeit über bie Unruhen in Seutfd)*

lanb au$, beweist, bag eigentlich bie Dominicaner bie*

felben fjerporgerufen, einmal burd) it)ren (Streit mit

1) $kfl)eimer an (Manu« -geffuö 1521. Eob. Hessi opp. Mar-

burgi. fol. p. 277.

2) Pirkh. opp. 372 aq.



Sannbutte, qjirft)elmer unb Spengler. 123

9?euchlin, fobann burch ben mit ?utt)er, unb öon btefem

rebet er mit ber größten Sichtung unb 33eret)rung. 3«*

Ie£t fommt er auf (ürcf ju fprechen, ben bie Dominicaner

gebungen, ber au6 9?om Sutten mit herausgebracht, mit

welchen er nicht nur ?utf)er, fonbern jeben anbern bra*

öen SOiann ju öerfolgen gebachte, um feinem sprtöatbaffe

JBefrtebigung $u öerfchaffen. Jpier enbet aber ba« grag*

ment. @S fctjeint mir, bag ^trfbeimer bie ©acfje habe

liegen laffcn , ba bei immer größerer SSerbreitung ber

neuen 2et)re unb namentlich bei 3lnnat)tne berfelben öon

(Seite ber ©tabt Dürnberg e$ nicht met)r nötfu'g war,

um bie i'öfung öom Sanne einjufommen. —

«Stimmung be* ©otf«. ®tcigeru«fl ber ;Cpöofitton.

Sllfo ganj ofjne eine für ben spapft günfttgc Sffiirfung

war bie 23uffe feineäwegä : aber im SSergleid) mit ber

entgegengefe&ten, bie fte hervorbrachte, war jene boef)

nur uon geringer 23ebeutung. ©ie übervafdjte root)l im

erjlen Momente, fie jagte l)ie unb ba ©chreefen ein:

tnSbefonbere glaubten bie öffentlichen 33ef)örben bei ber

unentfd)iebenen Stellung, bie fte noch einnahmen, if)t

wentgilenö einigermaffen nachfotitmen $u muffen. Slber

bie 5D?affe ber Nation würbe baburef) nur nod) mel)r

gegen baS alte ©öftem aufgebracht. „Vichts, fagt GrraS*

mu$ an mebr ald einer ©teile 1

), hätte mehr jpaß her*

öorrufen fönnen, al$ bte S3ulle, beren Jpärte öon Slllen,

felb(l öon ben ©emäßigten, gefabelt würbe, ©ie »er*

mochte bie ©emüther nirfjt öon Rüther abjutöenben. 3a,

1) Erasmi opp. 634. 653. 664.
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wenn aud) bie SBticfjer ?utf)er6 »errttcfjtet, wenn er felbft

au$ bem 2Bege geräumt würbe, tfr efyer ju fürchten, baß

ba$ Uebel noch, ärger wirb, alö baß e$ anfröre, utib

baß ftatt beS @tnen fich, SD?ef)rere ergeben, bid eö jum

Äampf unb jum ©cbjäma fommt."

©djon bie 5Bal)l ber ^crfonen, bie mit ber Sßott*

jiefyung ber 23u(le beauftragt worben, war fefjr unge*

fchjcft. ©er (Sine, @cf, galt, abgefeiert batton, baß er

£utf)erö unb ber übrigen SIngeflagten perfönlicrjer geinb

war, al$ ein burcfjauä fcf)Iecf)ter @f)arafter : e$ würbe

allgemein angenommen, baß er ben ©treit mit Cutter

nur auö sprwatinterejfe angefangen babe unb baß er nur

au$ Jpabfud)t bie gegenwärtige Dloüe fpiele. Gr$ ging

baS ©erüct)t, baß er nur in ber 2üiäf(cf)t, ein ^3aar bun*

bert Sucaten unb ein ^)aar fette «Pfrünbcn ju befom*

men, bie gartet beö ^3apffeö mit fo siel Energie »er*

fedjte Rubere binwteberum meinten, bie $ngger

hätten i()rt bejaht, weil fte burcf) baö Umffcfjgrei'fen ber

neuen ?cbre fefyr ttieleS »on i()ren (Jiiifünften »edieren

mußten, ba ffe einen fcfyr ausgebreiteten £anbel mit bem

Slbfaß trieben *); Grcfä fcMecljter Gfjarafter würbe fo

wenig in Sweifel gebogen, baß fogar Männer feiner

gartet t'^n auf ba$ Xieffte »erachteten 3
). 2Baä aber jpies

rom;muö Slieanber anbetrifft, fo war man auf biefen

beßljalb aufgebracht, weil er in 23e$ug auf geiftige $8\U

1) (Sin fdjöiter SMatogu« Mm§ unb {Jtijs ic. s. 1. c. a. ©pengier

an $irff)etmer. 19. ülo\>. 1520. SüeberenS Sladjridjten. II. 66.

2) ©pengier an SßirFf). 29. 35cc. 1520. 3tieberer3 ©ertrag. 113.

3) B- 33. Gcdfrteu« unb müi$.
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bung bie neue SHtdjhtng befannt f>atte : beim er galt als

einer ber bellen £umaniflen ber bamaligen Seit. 2öir

fjaben aber fdjou im crflen 53aube angebeuter, wie wenig

ei ben Staltcneru, tnöbefonbere ben ©elefyrten am päpfl*

lid^en .frofe barauf anfallt, il)re »orgefd)ritteuc freiere

$){td)tung in ber Literatur auf bic 3u(läube ber $ird)e

überzutragen , fenbern baß fic fid) benutzten, ben ©taub

ber Singe, ber il)iien fo »iel eintrug, in feiner »ollen

3ntegrität jit erfjalten. 216er um fo heftiger waren bte

£eutfd)en gegen fold)c jweibeutige Naturen erbittert.

Um ben Ji>aß gegen Slleanber ju »ermefjren, fam nod)

fji'nju
r

baß man allgemein annahm, er fei »on ©eburt

ein 3ube: man brad)te ir>rt in SScrbinbung mit Pfeffer;

forn unb fprad) bie 53eforgniß auä, alle 3uben, felbfl

bie, roeldje febeinbar baö (irjriflentrjum angenommen tj&U

reu, wollten fid) »erbinben, um cbenfo, wie früher ju

ben Zeiten Ctyrijli, feine Religion ju unterbrüefen *).

Unter foldjett Umftänben ifl ber 2Biber(lanb, auf

welchen bie Sülle in £)eutfd)lanb (ließ, leidjt ju begreü

fen. ©elbjl an ben Orten, wo fte publicirt warb, wo

bie SSüdjcr i'utberö unb er felbfl in efftgte »erbrannt

würben, gefdjaf) bieß ntd)t of)ne große ©efafyr »on ©ette

ber päpftlidicn ßommtffäre. 3n 5D?ainj wäre Slleanber

beinahe gejleiuigt worben 5
). 2lud) würbe SutfyerS Sßilb«

1) SBergf. eine Schrift : „£a<! ifl btr f)erf> tyuxm 33a&el, id est

confusio papae, barin £octcr £uU)er befanden iji" 1521. unb:

„bie $anblung ber Untoetfität Sclven ioiber Dr. Martin Sutljet"

s. 1. e. u-

3) Hutten an Sutt)tX. $ec. 1540. Opp. Hu«. III. 617.
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«ig gar nicfjt »erbrannt, fonbern ein anbereä unterge*

fcfjoben, eutweber ba$ be$ Grcf ober be$ ©il»efler ^>rie#

riaS '). 2luf äf>nltd)e ÜBeife ging eö tit Sowen. Jpter

Ratten bie ÜKagifter burrf) 23effecf)ung bafür geforgt, baß

f utberö SBücfjer »erbrannt würben. Slber bie ©tubenten

nnb anbere ?eute trugen bie Sürfjer ber <5o»f)ifren unb

<5d)olajlifer gerbet , fo baß mefjr »on biefen, alä »ou

?utf)erä 33ücf)ern »erbrannt würben. Sin ($armelitermönd)

legte bei biefer ©elegenfyeit auf eine b,6'rf)(l unanflän*

bige ÜBeife fein 23etfreben, ?utl)erö S3üd)er ju »ernidjten,

an ben £ag. Siefen paßte aber ein 2tnf)änger ber neuen

?ebre, ber jüngere SBrajficanuä , ab, ald er nad) ipaufe

gef)en wollte , unb prügelte il)n weiblid) buref)

Crcf ging ti in feinem S3e$irfe nid)t befier. 3n

Samberg, wo er bie S3utte »eroffentltdjen unb Sutljerö

SJüdjer »erbrennen laffen wollte, würbe er mit ber ent*

fdjiebenften Sßeradjtung aufgenommen. 2)er ©ifdjof er*

Härte ganj offen, er feie ?utl)erifcf), fein ganzer jpof fei

£utf)erifd), unb wenn er Grcfen willfahren wolle, würbe

fein einiger feiner 9?ät()e bei if)m bleiben. Sie 9?ätf)e

beö Sötfcfjofd felbfl fagteit ifynt unter bie Slugen.. er fei

ein 9farr, ein fct)led)ter 9D?ann, aber fein £f)eolog: er

fei wertf), baß man il)n ertränfe. Der Jperr »on 9fofettau

fagte ifym, er wolle bei ?utf)ew btö an fein @rab bleiben,

unb follte <Sd tf>it barüber citiren, ober baS SERinbejte

gegen if)n »ornefjmen, fo follte er ju Sngolftabt in feiner

. 1) $ebio an 3h>matt. 21. $ec. 1520. Epp. Zwinglii. I. 157.

2) Aphorismi Lutheriani, apophthegmatit insignibus inter-

positis. 1521.
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«Pfarrfirdje uidjt »or tfjm ftd)er fein
1

). 2lud) bcr umlte*

genbe 2lbel war auf baö fyefttgfte gegen @cf aufgebracht
1
)

:

»on allen Seiten erfunbigte man fiel) in Dürnberg, wie

weit biefer ÜHaun feine ©djamlofigfeit treiben würbe s
).

9t od) fdjlimmer ging cd il)m in ?eipjig. Jpier war bie

©timmung gegen il)n fo gefatyrlid), baß er feine 2Bol)*

nung gar nid)t ju üerlaffen wagte, unb enblid) bei 9tad)t

unb 9<e6el auö ber ©tabt entfiel) Grbenfo aud) in

Erfurt 5
).

9catürlid) gab ftd) bie Erbitterung ber Nation aud) in

©djriften funb, bereu um btefe ^eit eine 5ftaffe erfd)ie?

nen, bie alle barauf bered)net waren, ben #a$ gegen

9/iom nur nod) mef)r aufzuregen. 2ßir wollen bjer nur

einige erwähnen.

3n einem ©efprädje „$uu& unb %x\%" betitelt
6
),

1) <Sr>engler an ^irffieimet. 22. Od. 1520. 9liebever JJJadjrictjten.

I. 326.

2) 5>erf. an benf. 26. Od. 1520. Slicbcrer Beitrag. 65.

3) 25erf. an fcenf. 5. £ec. 1520. Stieberer Stfadjr. II. 187.

4) ©icfeler Äircfjengcföic&te. III. 1. @. 84. Slot. 65. SWttccniuö

an 3».nng(i. 8. Die». 1520. Epp. Zwingiii. I. 153.

5) ©iefeter a. a. D. ©etbft in 93aiern fticfi (Scf auf «ffliberftanb.

2)er SBifcfyof SßfyitiW Don grafingen lueigerte fidj lange, bie

33ufte ju feubliriren. Sffiinter ©efefy. ber e»ang. Ce^rt in Sßaiern.

I. @. 59.

6) ©er ausführliche Xittt tautet fo

:

Sin frönet; JDialo gu«.

.Jtunjj unb ber $ri$

Sie Brausen Wenig SEBife
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unterhalten ftd) jroet SBauertt, bie betbe ber hitrjcrifcfjett

?ebre anhängen. 2>er ©ine, Äutifc, fommt pon Zubin*

gen, unb gibt beut 2Inbcren, ftrtls, auf ferne grage, rote

eä bort btnftchtlt'd) £utf)erä frebe, jur 2lntroort: „<5ä ift

gleich, rote anberöroo. SBer.Ptel ^pfrünben bat, ift bem

?utber feittb unb freiten tfjn einen jtc^er: aber bie arm

9iott !)at tfjn lieb." Orr erjäfjlt bann, rote e$ bort bie

9(ttbänger be$ alten <5i)(tem$ treiben, namentlich. Dr.

£emp, ben man aud) Dr. ?ump ober geben nenne, rote

fte alle 9D<*ittcl aufbieten, um bie neue £cb,re ju unter*

britefen. Sie betben Unterrebner tro'flen ftcb bamit, bag

balb eine Seit fommen roerbe, roo bie SBabrbeit über bie

ginfterniß (legt, fd)impfen in ben bcrbflen 2Iu$britcfen

über bie ©egtter, pon betten ftc ftd) aber einige nur leife

tnö £>br fagen, bamit man fte nicht bort, roeil jejt aud)

bie üBänbe Obren bitten. ?utbern erbeben fte fjod), roeil

er bie SOBafjrbeit beä @oangelium$ roieber fyernorsiefye, aber

barum fönnten tfjn bie @urtifanen ntdjt leiben, benn,

roenn bie reine ?ebrc <2f)rtflt gelte, fo gebe ei feine ro*

tben Jpütlein mebr. ©ie fommen bann auf @cf ju fpre*

eben, ber auf ba$ ©tärffte mitgenommen roirb. „3unfer

Grcf ober ©ecf, roie man ben beißt, fagt grifc, ber groß

Soctor Pon 3ngolftabt, ber alfo gefämpft bat ju ?etpjtg

mit bem ?utber unb jtarlftabt unb barnad) ju 2Bien unb

»or Seiten $u SSonomen unb je£t, ali er am Marren be>

fchnttten warb , ber bann fo groß ifjm gewadjfen tfl unb

C?« gilt um ft* ein Hein«

©o feinb« bei: @ad) fdjen ein«

<Bi) reben gar ofm' Srauem

Unb finb gut luUjerifd) SSauetn.
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übertjanb genommen, baß fid) ein groß Söunber bieß

SingS in il)m ergebt bat. 3^3 er in 9?om, ba f)at er

ffd) nid)t woljl gehalten, in bcrfelben 21rgnet tft bie

üßunbe wieber aufgebrodelt, nnb ifl ber 9iarr üiel grö*

ßer worben, beim guwor, unb wirb er i()it «tct)t balb

wieber fdjneibcn laffcn, fo habe id) ©orge, er muß ba*

ran (terben ober er wirb Böttingen, wo er jefet tft, baö

gange Älofier mit Warten befehlt, lieber, feunft Sit

if)n jel.it?" Stmü}. ö ja, er ()at feinen tarnen in bie

gange Uöelt wollen bringen, ber 2lblaß 9?arr: td) wollt

it)m nid)t einen Pfennig um feinen 2lblaß geben, ftvil}.

lieber, er bat meljr barauä gelo'öt. Gr$ ifl mit ©ulben

gugegangeu. $un£. 3a, bie enbdjrifllidi 23uU fjat if)m

etlid) ljunbert Sucaten eingetragen, grifc. 9D?etnft bu

nid)t, ob er aitcf) ßfn'iffum »erfauft, ber fein eigen 93olf

unb SSaterlanb alfo auf bie babt)lonifd)e gteifdjbanf ge*

gegeben f)at? Äunfj. @r t'ft bennod) frommer, benn

3ubaö : er f)at ben £utt)er um ttiel ©olb uerfaufeu wol>

Ien, fo f)at 3uba$ C5l)riffum nur um 30 Pfennige Der*

fauft. 3» biefer Steife gebt eö benn fort. 2lber

bie beibcn SSauern ftnb uott guter jpoffnung, baß cö balb

bcffer werben muffe. Äutifc. 3d) bore, bie ©adje werbe

uod) gut gef)en. Sie frommen (äfyriften, bie bad ®efeö

©ottcö lieb fjaben, werben fid) buvd) feine ©ewalt er*

fdjrecfen lajfen. 5D?ait muß oft, um 2lrge$ unb Uebleä

gu tterfjüten, eine äßeile ein 2Iuge gutfjun unb babei

fdjweigen biö gur redjten ©tunbe. Senn Su weißt

wot)l, wenn man Witt güd)fe fangen, wa$ man in bie

?ucfen (teilen muß. ?aß und eine üßeile ©parmunbe

machen unb laß bie fdjwargen üBolfen in ben Dfaud) jet?t

wofjl übergefw. Senn, wenn bie redjte 3ett fommt, unb

9
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bie fromme d)vt'ftlid}c ©ewalt baö ©djwert rcd)t ergreift,

glaub' mir, cö wirb auberö gefyn. 2öa()rlid)! wa$ im*

recfjt imb wiber ©otr, cö wirb gerochen werben unb alle

bie befefjoreuen Q3ubcn wegen ibreö unrechten 23orl)aben$

be (traft, grif?. @ö wäre wo()l gut, wenn c$ SERandjem

nt'crjt ju lang wirb unb gcfd)ie()t bieweil SOiandjem $u

hir$. Äun(j. £>a muffen wir ©ott walten laffen unb

baö ©liier". Slber cütö weiß id), baö wirb nid)t fehlen,

ba§ 2l(le, bie fld) jel^t freuen, unb meinen, fte rjabert

beu liefen ©igenot unb 2lj"prian überwunbeu, m'djt lange

$reube t)abcn werben, benu id) fe()e »or meinen Slugen,

baf? ber (ürngel ©ottcö baä ©djwert entblößt unb ibnen

ben £ob brauet, bie bie 2öaf)rt)cit fo öffentlich, beftreü

ten: unb bie 9iäbleingfüf)rer werben alle untergeben, wie

Slieanber, Turner, Sunfer ©ecf, 33ocf Crmfer, ganfcia

let, nidjt ber rcblid)e bitter »on ber £afelrunbe, fon*

bern ber 9D?aculi(t ^rebtger von ©eniö.

(Jiue anbere ©djrift, meljr im (atirifdjen Zone ge*

galten, i(i „ber triumpbirenbe Jpogftraten ')." Siefer

feiert uebft anberen fetueö ©(eidjen feinen ©ieg über

9teud)lin, gegen ben er ueuerbingö burd) fcf)Iecf)tc Äünfre

aller 2lrt tu 9tom ein 23crfcammuiigöurtl)cil auögcwirft

f)abe unb befpridjt bei biefer ©clegenf)cit aud) bie ©ad)e

£utl)er$, bie er mit bem Dfeudjlinifdjen Jpanbel t'n 23er*

binbung bringt: ?utl)cr felic nur ba$, waS 9?eud)lin a\u

gefangen t>abe , fort, jpogffraten enthüllt gauj fo, wie

in ben Briefen ber bunfcln 9D?anuer, öollfommcn feine

©d)led)ttgfett, weldje burd) bie bamit »erbunbeue tf)eo*

1) Hogstratus ovans. ©te^i in Ttmä)S Stuflgafce ber SSriefe ber

bunfeln ÜWänner.
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Iegi'tdjc Slnmnffttng nur noch, großer wirb. Um aber bie

£cnbcujen £ogftratcn$ unb feiner ©enoffen in baä redjte

£id)t ju feigen, wirb nod) ein 2lnbcrer, ?upolbu$, auf*

geführt, welcher bte freiere 9itd)tung vertritt unb ben

2(nberen auöcinaubcr feßt, wie wenig fTe burd) ir>re 33e*

jtrebungen $11 erreichen »erwögen. „frogltraten gibt un>

tcr 2lnberem auf bte grage, warum er fo »tele S3üd)er

verbrennen lajfc, bie er bod) nid?t gelcfen, $ur Antwort:

baö fei eine läcrjerlicrje $rage: eben, weil er |ie nid)t

vergebe, verbrenne er fic. Daö fei ein alter ©runbfafc

ber Dominicaner, gerabe ba$ am Reiften ju verfolgen,

wovon ffe nidjtä wcftefjtn, Sind) [ei ti am ©idjerjten,

bcrglcid)cn Singe auö bemäBcge ju räumen, bamit nid)t

verborgene 93oör)eit einen ©cbaben bringe. Orr gefleht

ferner ju, baß Grcf in ber 33ulle mandje Slrtifel fjabe

verbammen laffen, bie ganj unb gar evangelifd) feien.

?upolbuä erwiebert barauf, birß fei eine gefäfyrltdje @a*

dje, weldje ftd) bitter enben wirb. Jpogjlraten. 2Ba$

fprtd)ft Du von ©efaljr? ?upoIbu$. 3d) meine, ei fei

gefäbrlid), Dinge $u verbammen unb mit ®ewalt ju

unterbrüden, bie man mit feinen Sßernunffgrünben be#

fireiten fann unb für bie fid) bie öffentlidje üJJetnung

erflärt l)at. Die ©dircefen Deö Sanucö werben bann

ba(b vcrladjt werben. .Steine Viebe, fouberu .Spaß ver*

bient ein fo ur.natürlidier SSater , ber bie ©djafe ßl)rt|ri

nid)t weibet, fonbern verführt. SfBafirltd) ! ei i(t eine

fef)r feine 2irt, ben ^)ap(t ju (türmen, wenn man tfm bii

uim jg>ag in ben Jpimmel fyebt. — Dergleichen Sleujfe*

rungen werben aber von jpogffratcn mit $krad)tung auf*

genommen: bagegen freut er fid), baß nun Grcf mit §\e>

ronvmuä Süleanber bte SBannbulIe bringe: futljer werbe

9 *
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balb jit paaren getrieben fein: alte feine 23üd)er werben

ttcrbrannt werben, t'upolbud iji ber 2lnfid)t, bieg »erbe

beu 23ud)f)änblem gerabe rceljt (ein, fie werben bie ©a*

d)en nod) einmal bruefen uub nod) mcfyr Käufer finben,

weil wir gerabe bad Verbotene lieben. ?eud. Sann

muß man and; bie S3ud)brucfcreieu (d)Itegeu. j>ogflraten

meint, nid)t gauj folle mau fie fdjlicßen, man foffe nur

anbere 53üd)er bruefen laffen, wie bie £ormifecure,

2ftammatrectud, ($apreoli unb bcrglctchen <2d)riftfMer.

Sind) forgen bic Dtö'mltuge bafür, baß fie und mit tau

ferlidicr Bewilligung ju (Senforen über bie $u bruefenben

SSüdier mad)en, fo bag ol)ne unfere Suftimmung m'd)tö

gebrueft werben barf. 2luf btefe 2öeifc fonnen wir Ieid)t

bie $ßifj"en[d)aften uutcrbrücfen , ja üernid)ten unb eine

^lacfywelt Ijerüomtfen, bie und äljnltd) ift. 23enn wie

bie ©d)riftfkller, änberu fid) nadjgerabe bie £efer.

?eud. 3d) fürd)tc, ba$ bic beutferjen Sfitter in ifyren

feften Bürgen fowol)l gute Snidjer afö aud) 2lnf(agen

gegen unfere £t;rannei bruefen raffen werben. 2ßenn

bieg gefcrjälje, werben fie au Äaufcrn, wenn aud) l)eiui*

liefen, feinen SDkngel leiben unb ber Ji>aß gegen und

wirb fid) (teigern, ba ed ben 3(nfd)ein ()at, baß wir uu*

fere gebier nur »erbergen, nid)t »erbeffern wollen. Jpog*

ftraten fürd)tet bad jwar aud), allein man muffe bod)

tf)un, wad man fönne unb ben £teron»mud 2lleanber

ba$u gebraudjeu, bem man baf)er in feinem S3orf)aben

gegen ?utl)er auf alle ÖBeife uuterftü^en müiTc. 3n ben

näd)(len £agen wolle er tt)m ben Drtuinud ©ratiud

fd)icfcn, obwohl biefer wenig %eit übrig ()abe, beim er

liege ben ganzen £ag bei einem l)übfd)en jungen 2Betbe,

bie nun fdjon jum ^weiten SSflale »on ü)m fdjwanger fei.
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jDafür n>trbtfim unfer (Jcf, aucf) ©ecf genannt, beiftefycn, ber

»on 9?om aurücfgefefyrt, in 9D?eiffen eben feine £riumpf)c

«uöpofaunt bar. — £egftratcn werbe nun balb aud)

gegen Jputtcn loö^'cfjen, ber gegen ü)n unb gegen ben

9>apft auf baö ©ebäßigfte getrieben, u. f. ro. @r werbe

näctjftenö bunbert fe(3erifd)e 2lrtifel aud fetneu ©d)riften

3ufnmmenfncf)en uub if}n in ben Sann tfyun. SupolbuS.

UBie je£t bie ©adjen flehen, wirb eud) ba$ wenig mefyr

Reffen. £urd) bergfctd)eu Staffen befommcn bie ©egner

nur bretfacfje Gräfte: ifyr ricfytet mit folgen matten

SSHfeen nid)t$ met)r auö : i()r rcijt nur $um Äampf. Jpog«

(traten, erbittert über eine fcfdje @prad)e, brot)t aud)

£upolb mit bem 23ann, unb fo enbet baä ©tücf.

Sine britte ©d)rift: „über ?eod Samibutfe

jeidjnet fid) burd) bie fteftigfeit ber ©pracfje aud. 9fadv

bem ber SSerfaffer im Eingang wettlätifttg über bie @e*

fd)td)te unb bie 9?cd)tc bcö spapfirfmmS gefprocfjen unb

wad man unter ber CJtnfjci't ber Ätrdje ju »erflehen tjabe,

näm(id) feine äuffere, fonbern eine getfiige, fat>rt er fofe

geuber Staffen fort: „3lber burd) ©et;;, j?abfiid)t,

rannet, Uebermutf) ipt bie Einheit ber Äird)e »erfdjwun*

ben : bie ?ef)re (SfjrifH l)at ©piljnnbigfeitcn ^(afj gcmadjt,

bad ©ebot ber £tcbe bem IDefpotidmuS. Unferc ^>iteflcr

machen bad ©ute jttm ©rf^ecrjteu, bad ©d)(ed)te jum

©uten, aud ginjrcrntß mad^cn fie £td)t, aud £id)t §tn*

fcerntß , aud ©üfjem Sitterfeit, aud Sßitterfcit ©üßed.

galten ftd) fetbjt für weife unb benfen an nid)td, alö

1) Oratio de virtutc clavium et bulla coiulemnatoria Leonis,

in Sftündjs? 2(u?gate ber Briefe ter bunfeln Banner. @. 504.



134 3«>eiteS S?npitel. JReactienen. gorfg. b. Söcwcgung.

oit ©ewinn, fd)Wclgcn in ©aftmäblern unb fd)lafen il)re

Diäufdje aug. ©3 ffnl> Räuber: fte fefjen ben 2)ieb unb

laufen mit if)m, tun mit ifyiu bie Seute theilen. ©ie

fpredjen feiig, wer tf)uen ©clb giebt: ffe »erbammen bie,

»on welchen fte nidjtö empfangen, ©ie erbeben fid) über

alle 9J?enfd)en, feibfl über ©oft. ©ei$, Sagen nad) ©elb,

Untcrbrücfung ber SGBabrbett, 23erfalfcbuug beö göttlichen

©efeljeS nennen fTe bie ©acbe ©otteö. 2lu$ ©ott ma*

eben fie baö ©egentbeil »mt ©ott, and ?iige 2Babrbeit.

2Ba$ tft furchtbarer, waä abfcheultcher, alö bie ^eilige

©cfyrift ju »erfälfcbcn, ÜÄcnfd)ltd)ed bem ©öttlidjen »or*

Rieben, baä @üangelium 31t t>ernad)läffigen, bie Xugen*

ben anschwärzen , ?a(lern ben Ocamen »on £ugeuben

ju geben? Unb baö 2llleö tl)ut 9tom, baS lehrt bie

spfüfce ber SSerbredjen. @ttt ÜWufter aller ©cbanbtbaten

»erfd)lie$t ti ba$ ^immelreid) ben Sinnen, üerabfdjeut

eö bie 2Öabrbett, fdjließt eö bie 2lugen, verflopft eö bie

Dfnren, baß e$ nid)t hört unb ftel)t, wa$ ju feiner Sef»

ferung bient. Gn'n briittcnber ?öwe tjl auö ihm hereer*

gegangen, um feine ©ier, feine unerfättliche Jpabfud)t

ju füllen, um bie Deutfdjen ju »erfchliugen, ohne bag

flc feine S3oöf)eit, feine 2öolf£gcfräßigfeit merfen , unb

$war mit Sutten. SOüt Sutten, fage id), mit Drohungen,

mit Sonnern, Sitten unb Stiprannet will ei fd)recfen,

will eö bie epangeltfche Ce^re nnterbriiefen , gänjlid) »er?

nichten." Die Sülle gegen ?utl)er wirb bann näher be*

fprochen: weil biefer ÜJiann baä fd)änbltche ?eben ber

©eifüidjfeit, ihre Dtäubereien unb @rpre<]ungen angegrif*

fen hat/ fontme er in ben Sann. Die (Warfen ©teilen

gegen Dtom wieberbolen ftd) mit immer größerer Jpefti'g*

feit. Der SBerfaffer ruft ©ott unb tyviftui felbft um
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it)V<n S3ei|lanb an. £ann wenbet er fid) ju ben £>eut*

fdjen. „@o laßt und beim ifyre Ueffeln $erbred)en unb

»on unö baö 3od) jener fdjamlofeu üftenfdjen werfen,

bie feinen ©lauben, feine £reue bewahren, bie unö nur

in bie Änedjtfdjaft führen wollen, uuS, bie wir frei ftnb,

aber feine ©flaöcn."

Slber unter SJllett am (üntergifd)efteu benahm ftcf) f)ie*

bei wieberum Ulricf) »on Jputten. Orr errichtete nad) fei*

ner 3urürffuttft eon ben 9iieberlanben auf ber ßrbernburg

eine eigene jDrucfcrei »üb lieg »on l)ier au$ eine

fyeftige ©cfjrift nad) ber anbern in bie 2öelt fjtnauS ge--

f)en. ©anj »ortrefflid) benutzte er bie Xf)atfad)e, baß

ber ^apft tf)it gefangen nad) DTom fd)leppen ober »er*

giften laffen wellte, baju, um bie £eutfd)en nur nod)

mcl)r gegen it)n aufzureihen. ga(t in allen feinen ©d)rif*

ten, bie er im Serlauf beö 3af)rcö 1520 gefd)ricbcn,

wirb biefe £l)atfad)e erwäljnt unb in baä redjte ?id)t

gefegt, namentlid) in ber „Älag unb 35ermaf)nung wiber

ber übermäßigen ©cwalt be£ spapftcö," in bem S3rief

an Äaifer $arl, in bem S5rief an alle freien Deutfd)*

lanbS. @r l)ebt üor^üglid) baä ©d)iuad)»otle ber ©adje

auf eine recfjt grelle ÜBeife t)crüor, weldjeö barin lag,

baß bie X5eutfd)en einem $remben (Einfluß in if)re inneren

2lngelegcut)citen geftatten, unb nod) baju einem ftremben,

ber weiter feine 2lbfid)t fyabe, alö bie Nation $u unter*

brütfen, unb baher 3eben »erfolgen müfie, ber biefe $u

l) ©dengle« an Sßirfljefmet 29. £cc. 1520. SJtiebcvcr Seitrag. 113.

,,©o fjat £uttenu« ju (t&etfatrg eine eigene £ru<ferei aufgericfjt

unb bie Suiten, luiber Sutfjerum anfangen auf eine felrfame

fyifcige 2Bcife intev^vetirt k."
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«ertbeibigen trage. Orr, jputten, wolle bie beutfdje 9?a*

tt'on retten, l)abe fett Satyr unb £ag alle feine Äräfte

angeftrengt, utn fie auö ber ©flatteret ju reißen, in ber

jle fett 3al)rf}tttibcrtcn fd)mad)tc, aber gerabe wegen bie*

feö löblichen 23egitmenä werbe er verfolgt, unb jwar »on

bem größten ^einbe ber Nation. 5ßa6 fei natürlidjer,

alö baß baö Soll um beffentwillen er fo Sßieleö leibe,

ifyn unterftü^e? dv »erlange and) nicfjtä weiter. SKie

babe er eine anbere 2lbftd)t gehabt, alö bie Jret'beit unb

©rö'ße ber beutfeben Nation üollfomnten wieber Ijerjnftel*

len, unb er forbere für feine 23emü()ungen feinen anbe*

reit fotyn, alö baß fte ifyn nur niebt tterlaffe. üBaö aber

tonnte biefeS 23olf (Scbmäblid)ereö tb,un, al$ wenn ei

il)n feinem größten geinbe, feinem gewalttbcitigjten Un*

rerbrüefer, bem ^apfle, in bie Jpänbe liefere? 2Bürbe

bai beutfebe Sßolf ftd) nt'djt felbft auf ba$ gurdjtbarfte

erniebrigen, wenn ti bie 23orfämpfer feiner greibeit auf

bie ©djladjtbanf fiifyre? jpabe er, Jputten, etwa« 25er*

werfliebeä getban, fo wolle er feine Nation aüein ^um

Siebter f)aben, nt'djt ben ^apfr. £)enn waä fei biefer

für ein 9Jienfd)! 2öie oft babe er ben £)eutfd)en feine

(5d)lcd)tigfett, feine Betrügereien
, feine Räubereien unb

Grrprejfungett fd)on auäcinanbergefetjt ! 5Bie oft l)abe er

ibnen bargetban, baß er unter bem 23orwanbe ber Die*

ligton bie größten ©d)anblt'd)fcit?n begebe ! 2ßie oft fdjon,

baß feine Gewalt eine angemaßte fei unb weber mit

bem Grcangeltum, uod) mit ber ©efd)id)te iibercinjtimme

!

3u allen 3eit*n l)abe cö übrigen^ 5f?enfd)en gegeben, bie

baä eingefeben, aber weil fte $u wenig unterftüi3t wor*

ben, würben fie sunt £obe tterurtbeilt, »erbrannt! 3et3t

aber fei bie ©adje eine anbere. Sefct feien bem beut*
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fdjen SSolfc bod) einigermaffen bie Slugen aufgegangen:

nun müjfe man aber feft beharren, unb nid)t jurütfge*

fjen. 2Bill nid)t3 anbereä Reifen , muß man ©ewalt

gebrauten, fclbft 23lut öergiegen, weil fie ti benn boef)

nidjt anberö l)aben wollen.

Sugletd) mit feiner 2lngelegenf)eit »erfocht Ruften

natürlid) aud) bie ©ad)e ?utf)er$. €0?tt biefem war er

fd)on öon bem Momente an, als er fid) »orgenommen

ben Jpof bed (ürrjbtfcfyofö »on ÜJiainj ju »erlaffen, in

offenen Serfefyr getreten. Unb üon jefjt an »ertf)eibigte er

in allen ©djriften, bie mit feinem tarnen erfd)ienen, aud)

beffen ©ad)e. £)ie 33ulle fam if)m für feine %mdt eben

fo gelegen, wie beä spapfteS 2lbftd)t auf if)n felber. @r

gab fie mit ben beigenbflen Slnmerfungen gefpieft b,erau$,

bietete bann aud) einen Dialog, bie 53ulle betitelt, in

welchem btefe erfdjeint, um bie $retl)eit ju feffeln, aber

»on Hutten unb feinen ©enoffen bafür gejüctjtigt wirb.

?lud) bie Verbrennung ber lutfjerifdjcn 33üd)er 31t 9Jiain$

mad)te er $um ©egenflanbe eineä eigenen @ebtd)t<5.

(Sr üerfäumte aud) nidjt, bie ©efd)id)te für ftd)

fprecfjen $u laffen. 3n einer fleinen aber üortrefflid) ab*

gefaxten ©crjrift
1

) fefcte er auäeinanber, waö urfprüng*

lid) bie ^dpfte für ©cwalt gehabt, wie bie beutfcfjen

Äaifer ju ibnen geßauben feien, baß fte biefelben ein

unb abfejjen fonnten, wie fie gewollt, baß bie ^äpfte ntd)t$,

al$ bie Diener ber beutfdjen Äatfer gewefen, wie ti i\)*

nen aber burd) Dlänfe aller 2lrt gelungen fei, ifyre ©ewalt

ju erweitern, wie fte ftcf) gan$ befonbere S0?ü()e gegeben

l) (Sine SBarnuttg, iine bie $Päpf* aldneg toibev bfe beutfcfyen Äaifet

gcroefen.
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fyätten, 3»tefrad)t unb 3n>tefpalt unter bie 2)eutfd)en ju

fäen, um tl)re Bwecfe bejfer erreichen ju fönnen, unb

baß alle beflagenöroertfyen Crretgniffe, bie in ber beut«

fcf)en ©efcfjicf)te »orgefommcn, ifyren Urfprung im 9?6mi*

fd)ett 23ifd)ofe Ratten. 2lm ©djluffe ber ©djrift gibt er

eine furje 3ufammenfMung ber cfyriftlicrjen unb ber

päpftlicrjen ?el)re, bie eben burd) tfyre Äürje, roeil ba*

buref) bie ©egenfä^e nur befro fd)roffer f)er»ortreten, »on

groger SBtrfttitg fein mußte, ßfjrifruä, fjeißt e$ tyev,

wiü. nur baä getftige, ewige 2ßof)(, bie ^Jäpjle aber baö

rocltltdje. 3ener ift fanft, milb, liebettoH, bie ^>äpfle be*

fpottfcf) unb graufam. Sener »erlangt ©laubett unb SSer*

trauen $u if)m, bie ^äpfte ©elb. (5t)riftu$ »erfyeift 35er*

jeitjung ber ©ünbeit, wenn bie ?eute fiel) beffern. 2)er

^apfl »erlangt ©elb für bie 58crjei()ung. 3ener »erlangt

23erjeif)utig für feine geinbe, ber ^)ap(l tljut alle, bie

roiber it>tt finb, in ben Sann, ßfyriftuä »erlangt, baß

man feine ©djaafe roeiben folle, ber ^apft fd)eert fie.

Setter »erlangt £cmutf), ber ^)ap(l fjalt fte für eine

©cf)mad). Setter forbert Befolgung feiner ©ebote, ber

spapft Sefclguttg ber »äpfiltdjen ©ebote. 3encr erlaubt

bie ^riejleretye, ber ^npft »erbietet fte, aber Jpurett barf

ber ^)rte(ler Ijalten, and) fonft alle 23ul)lerei treiben.

ßfyriftuS (teilt baö gaftett frei, ber ^apft gebietet eö.

3ener gibt alle ©peifen frei, ber ^)ap(t gibt bie Urlaub«

ntf baju nur um ©elb. 3encr fagt: roentt i()r in SJUem

red)t getljan, erfennt eud) bod) ali unnül^e Äned)te; ber

$)apft fagt: roentt t'd) in Slllem unrcd)t gctf)an Ijabe, foll

mid) bod) 9?ietnanb (trafen, fonbern bett allerfyeiligffen

2?ater nennen. ßt)ri(htg fagt: mein Jöauö i(l ein Sßet*

fyaue); ber ^)ap(r: mein £au$ ift ein ©elbfyauä. (äijvu
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jfuä: baä Meid) ©otteS ift in eitcf) ; ber spapft will 6lo$

^eufferlidjf'eiten, c6 ift ifjm gleid), 06 bie 9Eftenfd)cn

©djälfe unb 33uben finb. @f)rifttt$: ifjr feilt einfältig

fein, wie bie Stauben; ber ^apjl: id) gebraud) alle ?i(l

unb 33etrug. ßl)rifht$ »erlangt 2öerfe ber 23armf)er,$tgj

feit gegen bie 9iebenmenfd)ett, ber spapfl Slblaß faufeu,

Äirdjen, Älöfhr, Glaufen, 31ftäre, SSigilien, Neffen, 3af)r*

tage, 2Ballfaf)rten (liften unb bauen. @f)rt|tu$ fagt: er

fei unfer Grrlofcr, ber spapft: nein, fonbem fein 5Jblaß.

spauluä »erlangt greifet in ber Auslegung be$ 2Borteö

©otteö, ber ^apfr will fte nur für fid). @t)rifiu$ »er*

langt ©efyorfam gegen bie Dbrigfeit in jettlidjen £>tngen,

bie nid)t roiber ©ott finb: ber ^)ap(t fctjrt fid) nid)t

baran. spaulud »erlangt »01t ben Triften baö <5d)t»ert

beö fjeiligen ©ei|le$, ber ^apft nimmt ba$ »»eltlidje.

ßfjrijtuä fagt: man foll ©ott mef)r geborfam fein, benn

ben SOlenfdjen; ber *Papft »erlangt, il)m folte man »or

2lUem geborfam fein, ^aulud fagt: <5f)rtfrud ift baö

jpaupt ber Äirdje; ber ^3ap(t: id) bin ba$ j^aupt ber*

felben. £)ie Slpofteln fagen : il)r Triften feib berufen jur

e»an^elifd)en greifjeit, allein ©ott unb feinem ©ebot un*

tertl)an. ©peife, Slranf, %t\t, jtleiber 2c. binbet eud)

uid)t jur ©ünbe, fo if)r nid)t im £erjen S3oöb,eit l>abt.

Der «papft fagt: 0! id) t)abe iljucit fold)e SJreifyeit aße

genommen, unb 2lßc$, ba$ mtd) gelüftet, an ©üube,

Sann unb Sßerbammniß gebunben. 3d) fjabe alle @rea*

turen $u »ermalebeien unb fo man ©elb gibt, t»tcberum

ju gebenebeien, alö if)r fefyet mit gleifd), Qrier, Sutteric.

3d) will ben 2öein aud) balb »erbieten ben Deutfd)en unb

barnad) tvieber um ©elb »erfaufen, ba roill id) ©elb löfen.

Unb nun muffen wir un$ aud) jur Jpauptperfon beö
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©treireS, ju ?utf)er, roenben. £>a$ S3enef)men biefeö

SWanneS in biefer ©ad)e bt'fbete geroiffermaffcn bcn

©d)lu#fteiit ju ber bttrct) btc S3u fte Ijeroorgcbraditen Q3e*

roegung. 2Infangä glaubte er fo wenig , wie jene Wän>

ner ber SDppofttion, bereu 3wet'ffl über btc SSannbutte

roir oben angeführt, an bie S{ed)tf)ett berfelben, unb

fdjrteb bafyer eine ©cfjrtfr, tu roeldjer er ju beroetfeu

fucfyte, baß bieg nur neue $ünbe »ou Dr. Grcf feien.

Subeffen tonnte if)m ber eigentliche £f)atbeftanb nt'crjt

lange »erborgen bleiben. £>ann aber backte er fo roenig

an irgenb eine ©efafyr, bte tb,m barauä ertvacrjfen tonnte,

baß er an ©pengfer fcrjretben fonnte, eö fei i()m jej?t

ganj flar, baß ber ^apjt mit bcn ©einen naef) feinem

eigenen Ungli'tcf ringe 1

)- <5r erflärte öffent(icf) bte S3ann*

büße für ein 2Berf beö 2Inttd)rift$, appellirte »on Beuern

an ein allgemeine^ ßonciltum ttnb »erbrannte enb(icf)

am 10. £ccember 1520, bte 25ulle be$ spapfteS nebft ben

cauonifetjen Dfecfjtöbücrjertt, feierltd) ju üötttenberg. Sief

roar bie entfd)iebenfte Grrfiärung, baß er ffcf) ein für

allemal »on bem ^)apfltf)um lotfgefagt t)abe. llnb fo

rourbe bte Zhat and) »on ber beutfdjcn Nation gefaßt:

fte fanb allgemeinen 31nflang
a
).

£offttuttflen auf ben Staifer ßarl V. 9icicl)§r<!9]

ju SöortnS. 3?eue 5icacttoneti.

fdei aller Grntfd)tebenl)ett inbeß, mit roeldjer bie öf=>

fentlid)e Meinung ftet) gegen bie 23ulle unb für Üuttjer

l) denglet an Spittyeimet 30. Ott. 1520. Sticbcm Diadjr. I. 439.

i) 33crg(. „baS teutfef) 9tcc|iiiem ber »erh-annten Sutten itnb pipfo

ticken 9itd)Un.

"
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auögefprodjen, war bod) lu'djt werfennen, baß bie

päpftlidje gartet immer ncd) feine tierad)tenbe ©tel*

hing eimtal)m. £cnn abgcfel)cn baüon, baß bte beut*

fdien prften fid) größten £l)eil$ noch, ntc^t für bie neue

Sefnre erflärt Ratten, burfte fic l) offen, baß bie t>öd>flc

©ewalt im Dvcidjc, ber Äatfcr, fid) efyer für beit ^apft

unb baö alte ©tjflem, alö für jene cntfdjeibeu werbe,

unb bieiutt wäre natürlid) außerorbentlid) »iel gewonnen

gewefen.

gretlid) auf ben Äaifcr fegte bie Dppofitton eben*

falls il)rc Hoffnung, unb fie fyatte um fo mel)r ©ruub,

feine Untcrftüljung unb fingeren in iljre Entwürfe ju

erwarten, ali fie immerbar jugleid) baS 3ntereffe beä

Äaifcrtf)umä fccrfodjtcu l)atte. Senn ein fef>r wefentli*

djeä Clement berfelben war jene nationale patriotifd)e

5Kid)tung, bie wir fd)on fo oft befprodjen, unb btefe

wünfd)te jugleid) mit ber ©röße unb ber @inf)eit ber Nation

bie Erneuerung eineö tljatfräftigen großartigen Äat'fertfyumS,

weldjeö man allein für fäf)ig Jjtelt , fowol)l bie greiljcit

unb bie würbige Entwtcfluug ber 3ufiänbe im 3nuern

ju erhalten, alä aud) bie Unabfyängigfeit unb bie dtjxe

ber Nation gegen Slußen ju »ertreteu ')• £)at)er wirb

faft in allen ©djriftcn ber Dppofition, weuigftenä in be*

1) a3crgfeicf;e über biefe poütifd; patriotifdje Dtidjhtng meinen ?Iufs

fa| über: „U(ricr) Won •Sutten unb SeutfdjIanbS potitifcfje 33er*

fjältntffe im [fteformationäjeitaiter, " namendief) bas erfle, »ierte

unb fecfjöte Jtapitet, in meiner ©rfjrift: „jur ^otitifc^en ®efd;id)te

Seutfddanb«. " Stuttgart, bei ftraneff), 1842. grüfjer abge*

brueft in ber 3eitfd)rift 23raga, jhjeite« unb britteä >§eft. -§ei*

belberg, bei SSBinter, 1838.
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nett , roeldje jene patriotifd)e Dichtung fjatten, ba$ 93er--

l)ältniß jroifcrjett ^apft unb Äaifer befprodjen, unb jroar

auf eine 2öcife, roeldje £e£tcrem nur fdimcicheln fonnte,

ba fjierburd) feine Stellung $tt bem rö'mifdjen SStfdjof

auf einmal eine gaitj anbere warb, afö ftc bieder geroc*

fen. £er Äaifcr wirb immer alö ba$ eigentliche unb

roal)re Dberljaupt ber beutfcfjen 9?attou Ijtngcjtellt unb

jroar in allen 93ejtef)ungen : bie 2lbf)attgigfeit aber be6

beutfd)cn 23olfe$ unb bcä Äaiferö »on 9iom wirb alä

eine ©djinad) crflärt, roeldjc mau fdjon lange genug ge*

bulbet fyabc. SScfonberä war ei lllrid) »on glitten, roel«

d)er beftänbig bie Grmancipation bcö ÄatfcrS »on bem

rö'mifcrjen 53ifd)ofe prebigte: fdjott in feiner 9?ebe an bie

beutfd)en gürften, bie er im Safjre 1518 ju 2lug$burg

gehalten, fyatte er'ö getrau. (Spater fefyrte er in faft

allen feinen ©djrtften auf biefett ^)unft jurücf, befonberä

in ber rö'mifdjen £)rcifaltigfcit unb in ber Älage unb

33ermal)nung roiber ber übermäßigen ©eroalt beS ^)ap*

fteS. Slbcr faft alle Männer ber Dppoftttoit fpredjen fid)

in biefem Sinne auS: fo namcntlid) and) ?utt)er, roel*

d)er in ber ©dirift an ben cf)rifTlid)en SIbel ber beutfdjen

Nation biefen ^wirt roeirläuftig befprad). Grben barttin

glaubte man aber aud), baß eä Diiemanbett metjr gufretje,

bie ©ad)e ber bisherigen Dppofitioit ju feiner eigenen ju

madjen, al$ bem Äaifer, unb biefer roirb bafjer »on

allen Seiten aufgeforbert, fid) an bie Spifce ber neuen

Dtidjtung ju flellen, eine »ollfommene Deformation in

ben religiöfen unb ftrd)ltd)en 23erf)ältntffcn einzuführen,

fid) »on Diom frei ju madjen unb bie neue Srbnnng

ber 2)tnge fid)er ju begrünben

1) 3d) tritt £)icr nur fofgenbe ©cfjriften anfügen, in iueldpen biefe
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Unb man fanit ntd)t fagen, bafj bcm Äotfer unb

feinem £ofe tiefe (Stimmung ber beutfd)cn Nation, biefe

D?id)tuncj ber öffentlichen SÖWnuug »erborgen geblieben

fei. SBenn 9?iemanb bafür geforgt hatte, ifjn barüber

ju unterrichten/ fo tt)at ti wenigftenö Ufrtcf) »ou Hutten.

2Bir haben früfjer fdjon erwähnt, baß er bei ber £)ebi*

cation eineö Sudjeö au beu 23ruber beä Äaifcrä, $er*

binanb, biefem flar unb beutlicf) bie ?age ber Dinge unb

bie Aufgabe, roeldjc ber Äaifer ju lö'feu hahe, audeinan*

ber gefegt. (Später reifte er, wie wir gleichfalls gefe*

hen, in bie Sfiieberlanbe, um burd) feine ^erfoulidjfeit

bei bem faiferlidictt £ofe feine 3n>ecfe ju erreichen. 2US

it)tn bteS nidjt gelang, vuctl er wegen ber Siachftelluugen,

benen er auägefefct war, fliegen mußte, fcfjrtcb er im

(September 1520 an ben Äaifer Äarl einen 33rief, in mU
d)em er il)m mit ber cncrgifchejteu Skrcbfamfcit, bie 3?*

Sbccn »orjugölueife auögefprodjen ftnb: l) 35octot Sßlartin Su-

tfjcrö i'cf)ic, fammt anbren bei* ^eiligen dttifyä Untertanen .ftia;

gen toaste Sfnjefg jn giefignng Erinnerung unb 3?itte jc. 2)

drmafmung an faffertidje SDlfljejtät, bind) einen eljviftlidjen 3>ic;

ncr, nne er auf cfyviftlicfye %djx @efa|j unb Ijierin Sfdji Ijaben foK.

s. I. c. a. 3) Dialogus Carolus. in 2J2ündj£ StutfgaBc ber

3Sriefe ber tunfein äRätmet. ®. 361 folg. 4) Oratio ad Ca-

rolum Maximum Augustum, et ad Gcrmaniae Principe«,

pro equite Ulricho Hutteno, equite Germano, et Martino

Luthero, patriae et ebristianae libertatis adsertoribus, au-

tore S. Abydeno Corallo, Germano. $>af. @ 520 feig.

3Mefe ftnb fämmtiief) u c t bcm SSovmfcr 9ieid)etag üerfafjt. 9t a d)

bcmfelfcen erfdjienen netf) anbere (Schriften mit berfelben 3bee,

wie j. 93. ber erfle üon ben 15 S8unbe«geno(fen , unb: „idj bin

ber (Striegel im beutfdjcn ßanb. " 1521.
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ben f)ätte ergreifen müffen, bie ©rünbe tiorfübrte, weß*

fyalb ber jfaifer fid) an bie ©pifce ber ^Bewegung (leiten

muffe unb nttf>t meljr leiben bürfe, baß ba$ beutfdie

SBoIf unb 5Keid) »ou ben Römern unterbriieft unb be*

raubt würbe.

Slber Äarl V. war tfycilä nod) gu jutig unb uner*

fahren, tfyeilä burd) feine faft uiöud)ifd)e Grrjieb
(
ung $u

wenig frei »Ott 33orurtf)eilen, ali baß er bie Sage ber

Dinge in ifjrer ganzen großen Sebeutung bätte über*

fcfjauen fönnen. 2tud> fyatteu gerabc feldje 3D?änner, wel*

d)e ber neuen Stidjtuug abgeneigt ober wcnigfteuä gegen

fte tnbiferent waren, einen überwiegenben Griufluß am

faiferiid)en £ofe. ^amentltd) wußten il)tt bie Pfaffen

nt umgarnen, eine £f)atfad)e, weldje ben Männern ber

Dppofition uid)t itubefaunt war, unb ihnen bafyer feine

günflige SIu€ftcf)t eröffnete*). @£ ifl aUerbingö nidjt $u

läuguen, baß bie 93crf)altniffe ber aufferen ^olitif, na»

mcntltd) bie (Stellung ju gxaufmcf), ein fefyr wefenttü

d)ed SD?otiü ju Äarlö Skrfabrcn gewefen. 2)ocf) f>ätte

felbfl biefe äuffere ^olitif fefjr Ieid)t mit ben Q3eflrebutt*

gen unb ben Hoffnungen ber Ration in Grinftang ge*

bradjt werben fönnen. 3ebenfalIS würbe ber Äaifer an

ber beutfeben Nation einen weit fidjerern unb fräftigeren

23unbeögonoffen gehabt fjaben, alö an bem ^apfte, ber

nur buref) bie bttterfte 9?ott)wenbigfeit getrieben, aber

nicfjt aui innerem Q3ebürfntß fid) an ben Äatfer anfd)loß,

unb jwar eben nur fo lange, alö er eS für gut l)iclt-

3u 2Borm3 wollte ber tfaifer feinen erften SHeicfjö-

tag halten, unb auf biefem foltten neben anberen wicfjtu

1) Hütt. opp. IV. p. 6T.
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gen Singen auch bie religiöfen 3rotefpälte jur (Sprache

gebradjt unb reo möglich erlebigt roerben. Sllle Parteien

faf)cn ein, baß bieö ein f)6d)jt roid)tiger 3eitpunft fct.

£enn »on bem S3efd)Iuffe beö J?aiferö unb ber ©tanbe

hing bie ganje fünftige (Jntroicflung ab, Ijing ab, ob

bie Nation mit einheitlicher 23eftrebung bie neuen £en*

beulen t-errcirflidicn fönne, ober ob ffe in 3roiefpalt mit

fich felbft geratljen feilte, ob bie DppojTtion alö gefehlt*

che Majorität erfdjieue, ober ob fie cild bie »erfolgte

unterbrachte gartet ju betrachten roäre. ift bal)er

fcfjr ju begreifen, roie man allenthalben auf ben Slug*

gang be6 ©ormfer 9?eid)ötageg gefpannt roar, unb roie

bie betrejfenben Parteien SlllcS amvenbeten, um eine

^Beübung ber £>iuge ju il)ren @uuften herbeizuführen.

2)ie Hauptmänner auf beiben «Seiten begaben fich

entroeber nad) 2ßorm<5 felbjt, ober boch roenigjtenä tu

bie 9?ahe btefer Stabt, um »on bem ©ange ber Unter*

hanblungen fogleich unterrichtet ju fein. SSon ber Dp*

pojltionöpartei Jpermann »om 33ufd)e, ber in 2Borm3

felbft roar
1

), ber 5)?atf)$fd)reiber »on Dürnberg, ?aaaru<J

©pengier, ^eutiuger üon 2lug6burg; tu ber 9cäf)e üon

5Borm$ befanb fich ©turciabeS 2
) unb Ulrich üon £ut.<

ten, ber ftct> bei feinem greunbe granj üon (Siefingen

nebft mehreren Slnberen auf ber (ürbernburg aufhielt, unb

mit feinen ©euoffen in 2Borm$ tu beftänbigem 23erfel)re

blieb.

2)ie päpftltrfjen ©efanbten thaten nun SlllcS, um

1) ©rief an Hutten.

2) Sturciades an Joachim Camerarius. 22. SKärj 1521. Li-

beilus novus, D. s. 1.

10
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ben Äaifer in ihrem ©inne ju bearbeiten, fo wie aud)

bie übrigen ©täube, ©ie brachten eä aud) babjn, baß

ber $aifer nod) »or £utt)er$ (Sttation feine S3üAer »er*

bot, unb biefeS Verbot im ganjen 9ieid)e anfdtfagen lieg.

£urd) biefeä Grrcignig tniitf)ig gemacht, gingen bie 2Jn*

bänger beä alten ©t)ftcmS weiter: fte fcbmälten t>on ben

Äanjcln herab furdjtbar auf bie neue £ebre: fte fucf)tett

bann inSgefyetm bie gürften unb einzelne ©tänbe gegen

futher aufzubringen ©te benutjtett biefe ©elegenbeit,

um bie ©acbe D?eud)lin$ wteber aufzuwärmen unb gegen

biefen ebenfalls bie ©emütber ju erregen 5
). Äur$: (te

liegen feineö ihrer alten ÜKittel unuerfuebt.

£od) cbenfo cntfd)iebcn äufferte fid) aud) bie öffeut*

liehe Meinung. 2ßeit entfernt, eiugefd)üd)tert $u wer*

ben, trug man öielmefyr bie 2lnf)änglid)fcit an ?utl)er in

ÜBormö felbft offen jur ©eftau. £>a$ faiferltche üftanbat

wegen SSerbotö ber lutf)erifd)en 23ücher würbe »om SHolfe

»on ben Ätrdjthüren fyeruntergert ffen , unb baruntcr ge*

fcbjieben: „©eltg (tnb bie ba Verfolgung leiben wegen

ber ®ered)tigfeit, benn it)rer ifl bai jjummelreich." Äeitt

einjigeö ber luttyerifchen 23üd)er würbe, wie bod) ba$

9J?anbat »erlaugte, ber SDbrigf eit übergeben, »telmehr

würben fte nod) mehr gelefen: man febeute fid) nicht, fie

öffentlich, jtt öerfaufen, auf ben ©traffen unb in ben

9Birtf)$f)äufern feil jä bieten
3
). @in öffentlicher Slnfdjlag

1) Caj. <S»cngtcr<5 Sdjvift öotl bem 9leicl;<3fag ju SBcrmS, l)erautJ*

gegeben »on üDicvi^ 2)farimi(ian üMatyer in ben Spenglerianis.

Dürnberg, (Samte 1830. ©. 44— 46.

2) 5)afelbft. 48.

3) 2>afelbfl. @. 47.
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tropfe bett »erfamtnelten ©täuben, wenn ffe etwaS ge*

gen £ntt)er 311 unternehmen wagten: 400 beutfdje (Jbel*

leute feien bereit, tr>re Waffen für tiß jü ergeben, «11b

aufferbem fönne man itod) auf 8000 9J?aim Säuern

redjnen ').

Dajwifdfen erfdjienen nun lieber neue ©driften,

um ba$ Seif aufzuregen. Unb unter btefen finb wie*

berum bie lUrid)ö von Ruften bie *f>eftiflfte« unb bie be«

beutenbften (ürr fyabe $war fd)ou gewußt, fagt er in

ber ©trett|d)rift gegen bie pä»ftlid)cn ©efanbten, ba§

SJIeanber unb feine ©enoffcn fld) burd) Un»erfd)ämtl)eit

au^eidjnen, allein baß fie c$ fo weit treiben würben,

I)abe er nid)t geglaubt. Denn baö fei bod) ber größte

$öaf)itfmn, tfrf) ein^nbilben, bag burd) bie Verbrennung ber

hitl)ertfdien 23üd)er ber in £eutfd)(aub angefaßte 93ranb

au$gelöfd)t werben fonuc. SBtelmefyr werben bie ©emü*

1) 3rf; luiH fjicv nur eine wenig befannte Dletij anführen, roefd;e

Ätna« 27tünjcr in feiner ©cr/rift : „ lxubcr ba<s fanfttebenbe gl#$

Ju Wittenberg " 1524 pt „J)ap bu ju SEcrm« nenn Dteicf)

geftettben bift, fagt er 511 <!ntf;er, ©auf tjab ber bcutfdje 2lbcf,

bem bu bat? !Öcnul alfe iro!)l beftridjett fyaft unb £->onig gegeben,

beim er wäfynte nit anberS, bu roürbcft mit beinen ^rebigten be*

l)et)mifcr/e ©efc^enfe geben, gföftac unb Stift, welche bu ijt ben

Surften r>err,etpc|t. <So bu gu äöonnes fyätteft gcluanfr,

untreft bu ef) crfterf;en Dom Stbel Werben, bann log»

gegeben, tu e
i § bod; ein 3eber."

2) In Hieronymum Aleandruin et Maiinuin Caracciolum ora-

tores Leonis X. apud Woriuatiani invectivae singulae. Opp.

Hütt. IV. 239 sq. unb : in cardinales
, episcopos et sacer-

dotes Lutherum Wonuatiae oppugnantes invectiva. Ibid.

253 sq.

10 ••
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tfyer nur nod) erbitterter. 3ide£t fagt er ifmcn, er wollt

bafür forgen, baß fte nid)t lebenb au$ X)eutfd>la«b fom*

nie«: er roolfe bem Äaifer bie Singen offnen, bcr if)ti

enblid) f)ören roirb. „9DJad)t, baß tfyr fort fommt: benn

£etttfd)lanb t(l enblid) gefdjeib geworben. SOian will

bie greibeit, baö Qroaiigeliiim. SSHan bat eitre ©d)äub*

lid)fct'ten »ollfommen burd)fd)aut. Unb glaubt nidjt, baß

id) eö allein bin, ber fo benft. <5pred)e id) aud) freier,

fo benfen eö anbere. Schreibe id) , »»erben Slttbere ban*

bellt." — //5a ') rt mlr frrt Cl,rer £t)rannei, fagt er

ju ben ßarbtnälett, 23ifd)6fcu unb ©eifllidjen : eö roerben

aud) unfere Seiten fommeu. ©laubt nid)t, roenn ib,r ?u*

tbern unb und) unterbrücft babt, eö fei bann genug. GrS

gibt gar mandje Sutber unb gar manche Quitten. 3br

feib jejt auf ber ©pitje angefommen: benft an ben gall!

2)enn if)r müßt fallen. 3br fef)t jetst bie £uft ber grei*

l)eit n>ef)en, t'br fet)t, rote bie ÜJ?enfd)eit, überbrüßig ber

gegenroärtigen 3ufMnbe, fte »eranbern unb erneuern rool*

len. Erinnert eud), baß baö räd)enbe Singe ©otteä über

eud) roadjt, ber furd)tbare$ ©eridjt über eud) galten

wirb.

"

211$ er fdjon erfahren, roie ber Äaifer geftnnt fei,

baß er fid) mit bem ^>apfl jur Unterbrücfung ?utberS

»erbinben roolle, richtete er aud) an ifm einen SSrief. (Jr

fagt barin bem Äatfer, wai feine Aufgabe fei, nämlid)

bie beutfdje ftxeityeit ju fdjü^en. Sarnm folle er ben

üflamt, ber biefe »ertbeibige, mcfjt »erbammen. @r

foße bie Pfaffen »on feinem Jpofe roeifcn, benn e$ ge*

!)öre nicf)t in ibr ©efcbäft, ju regieren. 2Beun er bieä

nid)t tljue, roerbe er fid) bie ?iebe beä SBolfeä nidjt be*

roabren tonnen, ©djon roie er ben ÜOjdn fyeraufgefom*
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wen, umgeben t>on Pfaffen, I>a6e matt ffcf) barüber ge*

ärgert. Orr foffe aud) fettteö <5ibed eingeben! fein, ben

er ben durften gefcrjworen, baß er baS Dieid) erweitern,

feine *Ked)te t)er|tellen wolle. Grä fei aber ba$ ©egen*

tfyeil, wenn er bie £t)rannet beS spaplteä unb ber ^pfaf*

fen unterftü&e. 2lud) fei eö auffallcnb, baß er felber feü

ne 9?ed)te tternadjläffrge. 2>er Änifer foffe über alle

t)errfd)en, ntd)t ber ^3ap(l. Grr foffe feine Grfyre unb fei*

ne 9J?acfjt aufredet erhalten. 2ßoffe er ba$ nid)t, foffe

er bod) m'djt leiben, baß bie Nation in ©flaperet ge>

führt »erbe. Die 25eutfcf)en werben »on allen Seiten

angegriffen : ba tf)ue ein fräftiger Äaifer nott). Hüffen

tt>ir aud) erliegen, wollen wir e$ et)rcn»off. <5d)mäl)lid)

fei e$, fo gelaffen bie ©flatteret ju ertragen. 9Dfan

würbe e$ nod) entfdjulbigen, wenn er feine Gräfte »er*

fud)t unb bann unterlegen wäre. 216er fo of)ne allen

jfampf, Witt aller 93ereitwilligfeit 2We$ ntntgetfefyen,

nid)t$ ntrücfjuweifen, wirb ittiä bie S3erad)tung ber 2lu«#

länber ju 9Bege bringen. 2ln feinem ©roßttater l)abe

man gefabelt, baß er fo »iel ©djreiber gehabt: an ifym,

baß er fo »iel Pfaffen um fld) t)abe. Grr foKe ja nidjt

glauben, baß if)m ein SBünbniß mit bem ^apfte etwaö

t)elfe. ÜHan wiffe ja fyinlänglid), wie trugwoff fte ftcf>

gegen bie beutfdjen Äaifer gehalten, @efef3t aber, ber

^apft meine eö mit tt)m beffer, fo war e$ nidjt el)ren*

»off, um einen folcfjen ^3reiö, um bie gteifyeit ber D?a<

tiott, bie ^reunbfdjaft beä *pap|reä ju erfaufen. 2lud)

fei bie Nation barüber entrüflet. 2lud) auf bie ©efafw

t)in, it)n ju beleibigen, werbe fte ?utt)ern fdjüfcen. 2ßa$

finb aber bie 9?omamften, bie ben Äaifer umgeben, für

erbärmlidje Seute, wie in allen ©djledjtigfeiten unb ?a*
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ßern ergraut! 3«^t flef)t er ben Äaifer noef) einmal

an, bod) bie ^rei^ett £eutfd)Iatib$ ju fd)ü§en, fie nidit

bem romifdjeu Tyrannen gu opfern ').

3u weldjcm Siefultate inbeg ber 9ieid)3tag ju Söormä

führte, ift befauut genug. ?utl)er crfdiien unb uertljei*

bigte ftd> fjelbenmütfyig: aud) waren bie ©tänbe wol)l

größtentljeilä mit feiner Dppoßtion gegen ben römtfdjen

©tul)l cinoerftanbeu, wnb wir wiffen ja, ba§ ße felbft

auf biefem 9tcid)ötage 101 Sefdjwerbcn gegen benfelben

»orgelcgt. Slnberö pcrfyiclt ei fid) freilid) mit ben bogmatü

fcfjen 2lnßd)ten ?utf>erd. 3n bie fen fonnte er nidjt auf allge*

meine llebcreinßimtmmg rcd)ncn. Dod) iß eö nod) fet>r

bie grage, ob ber Dteicf)£tag in bie SBerbammuug ?utl)erä

gewilligt l)ätte, fo (äuge er pollßäubig beifamnien gewe*

fen. 2lber eö ift befaunt, baß ber Äaifer, beßimmt burd)

bie päpftlicf)en Legaten, nur burd) eine 3(rt Setrug bie

SBerbammung ?utl)erä unb feiner 23üd)er burd) ben 9ieid)ö*

tag ju 2ßcge gebrad)t l)abe
Q
).

Snbeffen bie 93erbammung war nun einmal auSgefpro*

d)en, unb jwar üou ber l)6'd)ßen ©ewolt im Dieidje, »on

bem Äaifer unb ben ©täuben. Da$ alte ©pftem l)atte

bemnad) ben ©ieg baoon getragen: bie Dppoßtion, pon

weldjer bie Sü?afl"e bcö Sßolfö ergriffen war, bie eigene

lid) nationale 3?id)tung, würbe »om D?eid)e felbß al$

.tfitfti irftiff $i ™« 0} ,iVTf»d nttfi 1im &> ?iiiira ft^fj^

it^'wi inAmfiii'i mu , fc'mtf JtSfbfa) pinivtruj Jl'jjcf

1) Hütt. Opp. HT
. p. 278 sq. erfjen uur bem ?tynl gcfcfjvte-

6en. £cnn am 8. 3tvvff fdjreiH StuvciabeS Ben Gchi an $Po&

rf)im (Famcrariue (Iibellus novus c. D. s. c. ), bajj .§utten

3nseftiöen gegen Stfeanbev nnt> eine dnnannnng an Pen Stifte

2) ©iefte JRanfe beutfcfje ©efötttfe im 3dtatter ttx Sief. I.
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»erwerflid), fefcerifd) erflärt, unb follte QUidjev ©träfe

unterworfen fein, wie ?utf)er.

GrS ijt gar nid)t ju »erfennen: bie £l)atfad)e, baß

ber Äatfer, auf ben man fo »tel gehofft, »on beffen

99?ad)t man erfl ncucrbingö (Td) eine fo grofe 3bee ge*

bilbet fjatte, bem «papfte feinen Slrm lief), um bie neue

Seljre ju unterbrüefen, war nict)t ofyne 2ßtrfung : ja,

man fann wof)l fagen, bie 2ßirfung war nod) größer,

al$ bie »on alten bi$t)er »orgenommenen SHeactionen.

©elbft ?utb>r, ber bod) auf bem D?eid)$tage ju

2Borm$ fo fü!>n jtdj auögefprodjen, famen balb bie Sin*

ge fo troftloä »or, bag er an 9CReland)tf)on fdjreiben

founte: „ SOBir allein fielen nod) auf bem Äampfplafce:

nad) mir werben fie 2M'd) fudjen" '). 2lud) würbe in

»ielen Janbern ba6 2Bormfer £bift in 23oll$ug gebracht:

in ber üftarf SSranbenburg , in ben Sdnbern beä JperjogS

©corg »on ©ad)fen, ber 6er$oge »on S5aiern, mehrerer

geiftlidjer Jürflen: inöbefonbere aber in benen be$ Äai*

ferö unb feineö 23ruberö, namentlid) in ben 9iteberlan*

ben. 3n Dürnberg waren wenigfknä bie 23üd)er ?u*

t^erö »erboten. @$ ifl natürlich, baß bie 2lnf)änger beö

alten <§»ftem$, bei biefer bebeutenben Unterjiüfcung ber

Weltlidjen 95?ad)t, Sittel ttjaten, um bie neue ?et)re $u

unterbrüefen: bie 2Jnl)änger berfelben würben eitirt, in

@efängni([e geworfen, unb fdjon fallen t)ie unb ba £in>

rid)tungen »or 2
).

£>a$ fdjncfjterte beim bod) nt'cfjt SBem'ge ein. <Si

fam fjt'n^u , baß ein förmlidjeS ©piontrföftem eingerichtet

.10 .71 .qqO .l£M niNu$ riß (l

1) 93om 12. Tlai 1521. <De Sffiefie II. 2.

2) 3- 93. in ben StUberlanben, fo JDieijjjen, (» ©afjburg.
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worben fein fcrjetnt. Semtncianten gab eö in 9D?cnge,

befonberö in 35aiern')' 9ttan fltncj ben Männern nad),

ecn benett man wußte, baß fte jur neuen Ditcrjtung gc«

l)ö'rten, man paßte auf, wenn ffe auf offener (Straße mit

3emanbett fpracfyen, man fctjlt'ct) ifjnen in bie Käufer

naef), l)orcf)te außen an ben ftenftern
2
). £>ber man

fucfjte ÜHänner, »on bereit freier ©eftnnung man über*

jeugt war, bie aber au$ Älugljcit ftrf) nidjt äuffern woH*

ten, juerft ficfjer 31t machen, um fte aitöjufyoren, unb »er*

rictf) fte bann 3
). 2(ucf) Sßriefe würben erbrochen, bie

man bann jur 2Jitf(age bemtfite. 2öte fet)r bef lagt (Tcf)

spirffyet'mer barüber! 4
) SJuct) 2Bolfgattg 9iid)arb in Uim,

fonft ein ganj waeferer 9)?ann, ein eifriger 2lnf)änger

SlutfyerS, empftubet eine große SIngfl barüber, baß ibm

feine ©riefe aufgebrochen fein möchten 5
). 3n Ulm feie

jmar im ©ebetmen Sltled lutfjerifcf), aber wenn Simt

»on ben 3nouifttoren hergenommen würbe, tonnte er

boef) nid)t auf llntcrftüfcung ber 25ürgerfd)aft rechnen 6
).

Die Pfaffen brachten herauf, wer bie neuen Q3üd)er, bie

neuen Sarrtcatnren ftd) raufe: ülicfyavii befaß bergteidjen,

1) üteid) an Dictijcn barüber ifi SEinter« ©cfcfyicfyte ber eynngctifrfjcn

Sefire in 23atevn. I.

2) Sie ©c&rift 3eU« 9o» Jtaifera&erg, $rebiger in Strafbürg:

„(Jfyriftlicfye SScrantlücrtung über S(rtife(, if;m »cm bifc^i'fflic^cn

gifeal entgegengeht " gibt fct>t" viel bergteidjen Kothen.

3) 2Binter a. a. Ct. 182 folg.

4) 2ln Hutten 1521. Opp. IV. 61.

5) Schelhorn amoenit. liter. I. p. 297 sq.

6) Ibidem.
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er würbe angegeben unb gletd) »or ba$ SnouifttionStri*

bunal cittrt
1
).

Unter folgen Umtfänbcn i(t mof)l $u begreifen, wie

fjtc unb bo wieber weldje üon ber neuen Sel)re abfallen

fonnten. ©dwn im September 1521 flagt üfleland)tt)ou

barüber 2
). 3n Ulm ftel fdjon 1521 ein gereifter ÜJfar*

tin Grbelbufer ab. Die Pfaffen zwangen il)n öou ber Äanjel

berab einen furd)tbaren 2ßiberruf feiner früheren ÜJietnun*

gen $u tbun 3
). 3n Millingen fdjwur im 3. 1522 ber ^rebi*

ger Jpaßlacf) £utf)er$ ?e()re ab"). Unb auger btefen waren

nod) gar 9D?and)e aufjujäfylen, reelle ftcf) burdj gurd)t

bejtimmen liegen , bic erfannte 2öaf)rf)eit ju »erläugnen.

„£) wie Siele finb, fagt ßafpar Slquila 5
), bie bie

2Bal)rl)ett wiffen unb öerfd)Weigen fte auf ber Ä'anjel

ober tterläugnenS, nur, ba# flc nid)t »erfolgt unb Äefcer

gefd)olten werben." Unb wenn aitd) Slnbere fejt blie*

ben, fo öerfannten fte bod) nirf)t, bag bie <5ad)e febr ge«

faf)rltd) fei. ©ie gelten eS für notlu'g, bie größte S3or*

ftdjt unb Jpctmlid)fet't anjuwenben 6
).

1) Ibidem.

2) 2ln ©palatin. Corp. Reform. I. 456.

3) SSelfgang 9titf)arb an 37?cgcbacf). ©eptemb. 1521. Schelhorn

amoen. I. 305.

4) Spalatini diarium. ad ann. 1522. bei Schelh. amoen. IV.

401.

5) Slin ©ermon, bann gu allen er-angclifrljen ^rebigern ein frclid)

trcftlidje ©vmafinung ifi, bafj fte baö allergrößt ^eiltfium, ba«

lebenbig ©ort ©otteä, fxiityid) unb feef ben bürftigen Seelen

fürlegen unb fte »on feiner (Kreaturen fdjrcrfen laffen x. 1523.

% 4. b.

6) „Sieben fromm aber trofilofen Pfaffen Jtlag." Sa fagt ber er=

fie 5Pfaffc, fte loollten jufammenfommen, um ftel) Scfrljinerben
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5lnbere, benen man mit ©eroalt titcfjt beifommen

fonute, fud)te man burd) 33e(ted)ungen ju gewinnen.

©cf)on früfjer fyatte glitten barauf tyingebeuter. Jpcinricf)

©tolo, ber eine 3eitlang in 2öorm$ ba$ (Jttangelium

prebtgte, »erfud)ten bie Pfaffen burcf) 93erfpred)iingen

aUer 2lrt uon ber neuen 9tid)tung abzubringen 1
). 9tad)

bem $Äeid)gtage «on 5Bormö bemühte man ftd) auf ba3

Grifrigfle, Grraömuö &u »ertnögen, baß er gegen ?«tt>er

fd)reibe. Sind) auf SD?eIand)tl)on t)atre man fein 2lugen*

mcrf gerichtet
a
). Sin Urbanuö SHliegiuS arbeitete man

brei 3atyre, um t'fjn burd) <5d)meid)eleieu unb 23efted)un*

gen $um llebertrit ju »ermögen 1
), ©elang eö nun aud)

mit biefen unb Ruberen nidjt, fo waren tiefe $8emüf)un>

gen bod) nidit ol)ne Qrrfolge. 2)on ßodjleuS unb 3ot)ann

gaber in ßoufianj l)aben wir fd)on gefprod)en. Siefen

gefeilte fid) Otmar 9?ad)tigall ober £ufciniu$ bei, wel*

dier früher einer ber fycftt'gflen ©egner ber ©d)olaflifer,

felbft ein 2lnl)änger ÜfuthcrS gewefen: burd) baö ©etb ber

gugger würbe er beftimmt, al6 ^)rebt'ger gegen bie neue

£et)re aufzutreten"), ©benfo Watfjtaö Ärefc
5
), ©erpa*

ftud ©op^eruö") unb anbere.

mftjutfieilcn, aber tfßi Siebe fette l)efm(id) Meißen, baji ft'c nidjt

Seiben auf Seiren laben. 3n bev £ ei ml tri) feit muß un--

fere Stärfc fein.

1) Adami vitae Germanorum theologorum. 8. @. 308.

2) (Sraeimuö an 2WelandjU)on. Corp. Reform. I. 672.

3) 9ifjcgiu3 an grofdj. Epp. Zwingiii. i: 346.

4) Dtmat Oiacfytgatlg Scben von <BtvoM in beffen SKifcetlaneen.

IV. 1 — 70

5) ©rf)c(i)ern Beiträge jur (Jrlauterung ber Äircfycngefrfjicfyte. 93icr;

US ©tücf. 163 — 166.

6) c^rifiJic^e Serantlwtung jc. Gr War gifcal be$ 58ifrt)off«
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ftortWflfjrenbe 3unat;tnc ber .Opposition, tteberwießen

bc$ »olfämäfMflen (SlcmeiitS. SReifenbe 3>räbicanten.

Slllein aud) bie ÜBtrfimgen btefer D?eactton waren

entwcber nur »erci'njclt, ober nur fdjet'nbar. <2rö tfl

wa()r: c$ fdjmcrjte tief, baß ber Äaifcr fcct> mit bcm

spapflc gegen bie 93eflrebungen ber Nation tferbunben,

nnb um fo mefyr, alö man bie fyofye Sbee »on bem Mau

fertljum unb fetner eigentlichen 53ebeutung feine^wegö auf*

jugeben geneigt war. Slber man roar jugleid) überzeugt,

baß ber Äaifcr nur au$ Unbefanntfdjaft mit ber £age

ber Dinge fo gcljaubelt, baß er ftcf) von ben Römern

tyabe überlitfen laffeu, unb warf bie ganje Qrntrüfhmg,

weld)e man über baö 2öormfer ©bift empfanb, auf bie

päpftlicfye ßurtc. 9D?an wollte bem Jtatfer Äarl fo wenig

©d)ulb beimefien, ba$ man fogar SJnfangö jweifclte, ob

er baä @bt'ft wirfltd) ausgeben laffen wolle Unb man

fonnte fiefj fo wenig »on bem ÜBunfcfye trennen, baß ber

Äaifer fid) an bie ©pit^e ber Bewegung (Wien möge,

baß nad) wie por @d)rifteu erfdjienen, weldje biefeä

£f)cma befpradjen
1
).

«ort Strasburg. Später folt er boef; triebet auf bie Seite ber

Suttjeraner getreten fein. Adami vitae Gerraanor. theolog.

.«nnofnlM»w t»i*otw &iif|n(i ?J §!o gwi« o) n»miifrw
1) 2ftartm 23ucer an 3tmng(i, Mai 1521. Epp. Zwingiii I. 174.

2) ©er erfle öon ben 15 SunfceSgepffen: ein f(ägliri) ftlaa an ben

cfyriftlirijcn römifcfyen feaffet Garolum üenroegen Dr. Sutfjcrö

unb Uhidje »cn Hutten. Stucf; abgebrueft bei SPiüncfyiS ^ulgaee

ber 33ricfc ber bunfetn -Känner. @. 532 sq. Unb: „icf; bin

ber Striegel im beulen l'aim. " ?(ii|jcrfcm Die Sdjrifren $uU

km nad) bem 9lcicr/etagc »ett 2Borm« (f. ineinen 5Uxffa& über

U(rirf) cen Hutten a. a. £.).
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3n 23ejug auf ?utf)er aber fyatte ber 2ßormfer 9?eid)$*

tag ein JHefnftat bewirft, weldjeä »ollfommen bem ent*

gegengefefct war, wa$ feine fteinbe wünfd)ten. £>enn

ber ©laubenämutl), ben er bafelbft bewtefen, bie uner*

fcf)ütterlid)e ^eftigfeit, mit welcher er »or Äaifcr unb

Üieid) gefprocfyen, beftärften nid)t nur feine SUnbänger, fon*

bem erwarben if)m nod) ein guteä £f)eil neue. Wlan

»erfäumte nidjt, fein SScnefymen auf bem DteicfyStage in

ba$ fd)6'njte ?id)t $u feigen. @Ictcf) nad) bemfelben er*

fdjienen mefjrere ©diriften, welcfje ftd) biefe Aufgabe

fteßten. Die eine er^atylte ben ganzen Hergang treu \)u

ftorifd) @i«e anbere naf)tn einen etwaö ercentrifdjen

ßfjarafter an 1
). 6te i(t im 33ibelton gehalten: ?utt)er

wirb mit CjfyrifluS verglichen, bie ^apifien mit ben ^ba*

rifäem unb ©djriftgelefyrten, ber Grrjbffdwf von 5Kainj

mit @aipba$, £iith,erö Slnfjaugcr mit Sbrifti 3üngern,

ber @r$bifd)of »on £rier mit ^ilatuö, ber ß()urfürjt »on

©ad)fen mit ^petrud, inbem er ?utf)crn breimat verlciug*

ttet unb bann bod) fid) feiner angenommen fjabe. ©elbft

ein 3uba$ fcl)lt nid)t. 3Bie nun ßbriftuä »erttrtbcilt

worben, fo wirb aud) £utt)er verurteilt, b. I). in bie

2ld)t erflärt unb fein 25ilbnig verbrannt nebft benen Jput*

tenö unb Äarlflabtä. 216er bie SBilbnijfe wollten nidjt

verbrennen, fo wenig alö @f)rifluö getöbtet werben fonnte.

Unb bem SBormfer Grbifte finb bie frommen (griffen nod)

fyeutiged £ageö ittcfjt geborfam; ffe werben feljen, in

wa$ fie geflogen Ijabett.

1) €ic fief)t in Zutfyxi SBcrfen.

2) Rafften Dr. Martini Sutfjev« obev fei^n Stybung burcr) WlawU

lum betrieben. 3toeiet Sauern rebt. Jtarfir)an« u. Jtegel^anö.

6. 1. e. a.
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9D?an warf ben ^apijlen namentltd) ttor, bafl fte

auf bem £«etcf)^tage fid) m'd)t getraut Ratten, mit ?it>

tl)ern ju biößutiren: fyterburd) hätten ftc bcutlicf) bargen

tfyau, auf wie fdjwadjen Hüffen i()rc ©ad)e (Täube. Denn

wenn ftc nid)t bie lleberjeugung gel)egt, baf} fte ttor if)m

erliegen müßten, würben fie eö ftdjerlid) getrau fjaben

Die 9iad)rid)t öon ?utberö ®cfangennet)mung trug

ebenfalls ba$ Sfyrige bei, um bie Slufregung ju »ergrö«

fjern. Denn im erften Slugenblicfe glaubte man, er fei

»Ott ben ^papijten aufgehoben worbcn r
). 2Bie ereifert

fid) nid)t 2llbred)t Dürer barübcr! @r ruft 2BafFcn nnb

2Be()e gegen ben rö'mifdjen ©tut)l: baö unfdjulbige, öon

^>apft, Pfaffen nnb S0?önd)en »ergoffene 2Mut fdjrcie gen

Gimmel um 9?ad)e, nnb biefe werbe gewiß nicfjt auöblct*

ben s
). Grine anbere ©d)rtft

4
), weldjc aud) annahm,

1) Gin frf)öncr £ialeguö unb ©cfrräcf) jirufeben einem Pfarrer unb

einem Sdjultficijj
, betreffend allen Übeln ©tanb ber ©cifilidjcn

unb böfe £anblung ber 2Beltlid)en, SllleS mit ©eijigfeit belaben.

s. 1. e. a.

2) SD?artin 33uecr njupte bed) fdjen im 9flai 1521, bafj Cutt)er in

bem ©elvaljrfam von greunben fei. 9(n 3>vingli. Epp. I. 174.

Lutheruiu sclas captuni quidem, sed nisi me fallant om-

ni«, minirae ab hostibus. Res niire celatur, et pruden-

ter sane.

3) Ifageburf; feiner Steife in bie SWeberlanbe. 1520 unb 1521. in

Steliauicn oen Slibred)t £ürer. Otürnberg, 1828. @. 127— 132.

4) £)a3 ift ber t)cd? £f)iirm 33abcl, id est confusio papae, barin

2>octor Sutfjer gefangen ift. ©eben uff 3tyn3fag nad) bem ©enn*

tag Exaudi anno domini 1521, aU 33otfcf>aft fam gen 3Borm£,

kefe Dr. Sutfyer mit feinem ©elcit bei SKanöfelben fyinmeggefüljrt

unb fein 21 lag bei jugefagten ©eleitS nod) nief/t auö n>aS.
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bafj £uff)er »Ott ben Slnfyangent bei alten <2i)ftemö ge*

fangen gehalten werbe, wenbet fid) an bie beutfcbe Dia*

tton, um biefe aufjuforbern, ?urf)ern ju befreien, ©ie

üergfetdjt biefett ebenfalls mit SefuS, ben ^apfl aber mit

ber babt)Ionifd)en .Spure.

S3et foldjerSlufregung ber ©emittier war baf)er bt'e 9?e*

action jiemltd) ttnbebeurenb. ©clbft an ben Orten, wo jTe

äußerlid) burdjgefegt warb, trug fte nur baju bei, ben in*

nerlirf)en ©rimm bcö 93oIfc3 &u »ermefyren. 3tt Htm,

wo bie Pfaffen c£ ftd) ganj befonberä angelegen fein

liegen, bie neue ?e!)rc ju unterbrüefen, griff fte eben

barum mit jebem Jage weiter um ftd). 3encr @belf]ufer,

ber ftd) gttm üöibcrrufc tjatte »crleitcn laffen, würbe auf

ba$ Siefjle »erachtet: fein recf)tfcf)affener SjJZantt wollte

mcfjr etwas mit i()ut ju ttjun f)aben'). 3n Arfurt, wo

bie ^apijlcn auf ben ®runb bcö SBormfer Grbiftä i()r

Jpaupt wteber jtt ergeben fudjten, rief eine 23efd)impfung,

welche ber 2)ecan ber Somfirdje au Sofjantt DraconiteS,

einem 2lnl)änger ber neuen ?ef)re, »erübte, einen förmlw

d)en Slufflanb beröor 1
). 3n Reutlingen würbe ein papi*

ftifdjer ^»rebiger, ber bie .ftarjel ^ it ©ebimpfrebett gegen

bie 2lnl)änger £utf)erä benutze, »om SBoIf e mit ©ewait

tyeruntergeriffeu uub mißfjanbelt
3
). Slllenttjalben fürchtete

man SJufrutjr unb Empörung, wenn mau bem 2Bormfcr

1) SBolfgang dl\d>axb an äflcgobacfjua. ®e^- 1521. bei Schelh.

amoen. I. 305.

2) Sutyer an ©palatm. 14. 2ftai 1521. £e 30. II. 5. 7. ©hro*

6ef neue ^Beiträge. IV. 1. 16.

3) Slidjatb an 2)cegcbacJ)u5. Schelh. amoen. I. p. 294.
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Grbifte nacf)fomme. ©elbft bie ^apiften fafyen ein, baß

ftc bamit ntd)tö erreicht Ratten. „Den Cutter, fcbjieb

Qriner an ben ßf)itrfür(ten üon 50?ain,$, Ijaben wir, tute

wir wollten, attö bem 2Bege gefefjaffr, ober ba$ S3olf ift

fo aufgebracht, baß icf) fürchte , n>ir werben faum mit

bem £eben baöon fommen, menn wir nicfyt bie ?cud)ter

an$ünben. unb tfjn fud)en'"). 2(n bie 33o(ljtef)ung beä

äßormfer (Sbift*, fcfjreibt 9D?atbäu« 3elf won Äaiferöberg,

fei gar nidjt ju benfen gcroefen: bte Sßücfjer ?utt)erö

feien allenthalben feil geboten roorben, felbfl an ben Dr*

ten, wo obenan ba$ päp(lltct)e unb fatferlidje SCRanbat

gefianben fei. 3m ganzen beutfdjen 2anb gebe eö feine

©tabt, feinen $lecfen, feine SSerfammlung, fein Älofter,

feine tjofye ©djule, fein Äapitel, fein ®efcf)lecl)t, nt'cfjt

einmal ein jpauä, in benen ntcf)t £eute feien, bte rrofc

beö QbiHi ber £utf)erifd)en ?eb,re anfingen'1
).

=.moUol »fiiÖS >(bh<rt fuß ,i(bi/i mfliw du« t»(hflsd

.
Vk

.rnJlo) rmrt

1) Sutfjcr an <S»alatin. 3>e 2öette II. 13.

2) SPtatfjäuö Seil, 5)kcbiger tn Strasburg, cfyriftlidje 93crantl»ortung

über Slvtifcl tfmt »cm bifdKfflicbcn Sifcal bafclbft entgegengcfcjt

unb im Stedden übergeben. 1523. „ SUan fyat fte (bie lutberu

fctjcit Süd^er) aud) cffcnt(id) laffen feil traben, and) cb unb an

bem Crt, ba ebenan baö »äpftlidj unb faiferlid) äftanbat geftan;

ben ift. (5« feinb aueb ivenig ber ©ele(;rtcftcn, bie biefer t'cfyr

nit anfangen, jnm SWinften tjeimlid), fte feien bann uevblcnbt

burd; £ofafjrt, ®t;t unb Grljrget'j — (Sä finb aud) burd) ba«

ganje beutfdje 8anb roem'g namf/aftiger ©tett, barin nit »iel ber

heften biefe Sefjrc lefen beren unb ib/r gönnen, inbem man ftc

läfjt effentlicf; »etfaufen." — „ Stern, fo burd; ba? ganj teutfd)

Sanb gar nodj fein Statt ift, fein glecf, feine SSerfammlung,

fein tflcfier, feine r)cr)e «Scfjut, fein ßa»itel, fein @efd)led)t, audj
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25a gewann benn aud) Surftet lieber bte alte Ära/t

unb neue Hoffnung. „2Benn bcr spapfl alle angreifen

will, fdjretbt er an 5D?eIand>tt)on ') , weldje metner 2tn*

ftd)t ftnb, wirb £eutfd)lanb uid)t ofyne Slufruljr bleiben,

unb je fdjneller er bteß »erfud)t, befto fdjneller wirb er

fammt ben ©einigen ju ©ruttbe gel)eu. ©Ott erregt bie

©etfler SBteler, fogar bie Jperjen beö gemeinen SSolfeö,

fo baß mir fcf)V unwafyrfcrjeinlid) t|J, bte ©ad)e fönne

mit ©ewalt unterbriicft werben, ober wenn man an*

fängt, eS ju »erfttcfjen, wirb fte nod) zweimal ärger." —
„GrS t'ft gut, baß td) l)ier ftfce, fdjretbt er ein anbereä

5D?al »on ber Sßartburg auö*), of)ne baß 3emanb et*

waä batton weiß. X)ie Pfaffen unb ÜHöndje, welcfte,

fo lange td) frei war, wüteten, fürdjten (td) je$t, ba

td) gefangen bin, unb fangen an, milber ju werben, ©te

fönnen üor ber Waffe beö tf)tien brofjenben SSoIfeö ntcfjt

befielen unb wiffen nid)t, auf welche 2ßeife fie loöfom*

men follen.

"

3n ber £f)at fd)ien bie ©ad)e nun biefe SQBenbung

ju nehmen. 3uerft hatte man mit ben 2ßaffen beä ©et?

fieö gegen einanber geflritten. Salb aber merf ten bie 2lnf)än*

ger beö alten ©öjTcmä, baß ftc babet ben fürjeren Rieben

würben, unb ftc nahmen baljer tb
(
re 3uflud)t ju ben fird)*

ltd)en ©trafen. SOBte fte fafjen, baß fie aud) bamit ntd)tö

ausrichten fonnten, baß felbft ber Sann »eradjtet warb,

gar ncdj fein $au$, barinnen nit fetyen Seut, bie biefer <Seft

anfangen, madjt mir eine gute Urfunb, baf ber £anbel ncd)

nidjt genugfam erftärt fft> baf er falfd) fei ic."

1) 26. 3JJai 1521. be SBette II. 10.

2) 31h ©patatin. 2)of. II. 13.
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fuchtelt fte bie n>elt(td)c 9)?ad)t roiber bie neue ?ef)re ouf<

jubringen, unb rufyten nid)t ef)er, al$ biö fie e$ baf)tn

gebrad)t. 3n bemfelben Moment aber brad) bie Dppo*

fttion aud) bie leiste ©d)ranfe entjroet, bie ftc fyätte ju<

rücfbaltcu fönnen, unb fianb nun, uurerftü&t »o« ber

SDiaffe cineä aufgeregten, leibenfd)aftlid)en SSolfeö, fampf*

gerüRct t'ljren $einben gegenüber, feft entfd)loffen, nun

aud) feinen breit met)r jurücf,$uroeid)en.

Unb bieg füljrt uttö beim jur ^Betrachtung jmeier

neuen Srfdjeinungen.

Die erfle ift: baß ein Clement ber neuen 9?idituug

in ber Dppofttion »ott nun an ba$ »orroiegenbe wirb;

bie jroeite, baß bie Dppofttion ftd) jejt erweitert unb

alte bie ©ewalten angreift, meldje ben biäberigen 3u*

flanb ber Singe erhalten »ollen. SSeibe Grrfd)einungen

Rängen aber auf baä 3nnigfte mit einanber jufammen.

2Bir fjaben brei (Elemente untertrieben, aud benen

bie neue Dtidttung $u|"ammcngefet,jt war, unb burd) beren

Sßereiniguug fie ben ©ieg baoongetragen: tai religiöfe,

l)umaniftifd)e, polfömäßigc. 3a , ?utl)er fjatte gerabe

baburd) eine fo große £f)cilnal)me gefunben, bog er ju

alten biefeu (Elementen in einer innigen SBejietjung flanb,

fie in fid) aufgenommen tjatte.

2116 nun bie neue 9fid)tung eine fo große ^Bewegung

l)er»orgerufen , fo jum inuerften S3croußtfein ber Nation

burd)gebrungen mar, f)offte man SJnfnngS bie l)errfcf)en*

ben ©croalten bafitr ju intereffiren, otjngefäfjr auf bie*

felbe 5Beife, roie man fie für bie tjumaniflifdjen 23e(trc<

bungen, für 9?eud)lin ju intereffiren gemußt tjatte. 2Bir

Ijaben gefefyen, mie öiel üflüfye bie üflänner ber Dppofi*

11
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tion fiel) be§halb gegeben, unb baf} auch it)re S3emül)un*

gen nicht ganj umfoufr gewefen.

Slllein bie Deformation, weldie bie höheren <£tänbe,

geiftlicbe wie weltliche, wollten, wäre boef) nur eine bal*

be geroefen: fie hätten roobl eine Dppofition gegen ben

spapft mit unterfingt, aber an fid) frlbft unb am ge*

fammten Äleruä eine burcbgreifcnbe Deformation Borju--

nebmen, roobureb bie haften beö 33oIfö roefentlicb erleid)*

tert roorben wären, barauf wollten fie nicht eingeben,

©ie jogen fid) baber bafb jurücf: bie Sßenbung, roelche

bie reformatorifchen 33eftrcbungen genommen, fd)ien if)*

nen burdiauä nidjt behagen. Qrnblid) aber ftimmteit

bie herrfdienben ©eroalten, wenn aud) nur formell, für

bie Unterbrücfung ber neuen ?eh,re. S5on oben fyerab

fd)ien man alfo nid)tö me()r hoffen ju biirfen.

£ie notbmenbige $olge aber baoon war, ba§ nun

bie Dppofition ihren ©tüljpuuft im 33olfe, tu ben unte*

ren Älaffen fud)te, »on roo fie eigentlich aud) auögegan*

gen war unb roo fie Pon jeher am Steiften Slnflang ge*

funben hatte. ©chon im Anfange beö Oabreö 1520 hatte

£utf)er eingefehen, baß man fid) an ben gemeinen sJEJtanit

voenben unb tiefen in bie fragen ber Seit hereiujieljen

muffe. ,,3d) will einem Seben, fagt er in ber SSorrebe

ju feinem ©ermon pon guten $Berfen, bie Grfjre größer

2)ing berjlid) gerne laffen, unb mid) gar nidjtö fchämen,

beutfd) ben ungclel)rten £atcn ju prebigen unb $u fchrei*

ben; wiewotjl id) aud) bcffelben wenig fann, bünft mid)

bod), fo wir biötjer unb fort meljr und beffelben gefliffen

hätten, unb roollten, follte ber ßbjriftenfjeit nid)t eineS

fleinen 33ortt)eil$ mehrer Sefferung erwachfen fein, benn

aud ben h.ob.en, großen 53üdjern unb Oueftion in ben
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©diulen unter ben ©etefyvten allein gebanbelt. " @r

fd)rieb t>on nun an meiftenö beutfd). 3bm folgte balb

U(rid) tton Ratten, roeldjer $u berfelben 2Jn(t(t)t gefom*

men war: ba$ erflc S5ud), weld)eö er »erfaßte, nad)bem

er bie llebcrjcugung gewonnen, baß in ben l)6f)eren 0?e*

gionen ntd)tö meb,r 31t madjen fei , ift im SBolföton ge*

[^rieben, in beutfct>en SSerfen: ei ift bie Älag unb Sßer*

mnljiuing wiber ben übermäßigen ©ewalt be$ ^3ap(leö.

3Son nun an febjeibt aud) er meijlenö beutfd): feine frü*

fyeren Dppojitionöfdjriften überfegte er ebenfalls in bie

SDiutterfpradje.

Unb fefyr balb gelangte bie 91 otbwenbigf eit, jtd) mit

bem 9Solfe in genaueren Rapport su fegen, ju allgemein

nem Skwufjtfein. Sine glugfcrjrift ') befd)äftigte (Tcf>

gan$ allein mit biefem ©egenftanb. Sie spfajfen, fagt

ftc , weldje merfen, ba$ ihr 9?eid) ju @nbe gebt, fud)en

auf alle üßetfe, burd) Littel jeber 2lrt baö aufgefom*

mene Sidjt wieber ju unterbrüefen. £>arum müffe man

jegt beutfdi fdjretben, bamit baä S3olf wiffe, um waö

ci fid) b^nblc. Daö tf)ite Hutten unb ?utl>er : @raämuö

werbe ebenfalls tterbeutfdjf. £a$ follten and) Slnbere

rt)un. 3ebermann folle beutfd) fdjreiben, bamit baö (Jüan*

gelium unter bie Waffen fomme, unb bie falfd)e £el)re

pernid)tet werbe. „D if)r frommen ©eutfdjen, fd)lteßt

ber Sßerfaffer, greift bie ©ad)e tapfer an, unb galtet ob

ben euangeltfdjen ?ef)ren unb ob all il)rem 2lnf)ang. ©eib

1) 2>er 8. SunboSgenoffe: itarum man (?vagmu3 in« £eutfcf;e ühtu

fefct unb irarum £utl)ec unb -Sutten Seutfcf) fdjiciben. 2tud

bem 2f. 1521.

11 •=



164 ßwehei Äopt'tef. SReactionen. gortg. b. ^Bewegung.

ftarf, bte 3ett ift fn'e, ©oft tjl mtt eud), benn bte große

©djinberet ber großen späpftifdKti unter falfdjem un*

d)rt(lltd)en ©djetn, bie große Ueppigfett «nb £eid)tfertig*

feit ber weltlichen Prälaten, ber große falfdje 33etrug

unb SBerfübrung ber 23ettelmönd)e, bie Beraubung ber

armen einfältigen ßhriflen burcf) 9)?6'nd)e, Pfaffen unb

Tonnen mag unb will ©Ott nimmer leiben. Jpinburcf)

mit greuben!"

©o rote nun einmal biefer £on angegeben war,

warb er in Äurjem jum fyerrfrfjenben : man fdjrieb nict)t

nur beutfd), fonbern man ging aucf) in bie 23or|Mung$*

Weife beö SSolfö ein, weil man alle Littel anwenben

wollte, um biefeö ju gewinnen. £)a$ »olfämaßige (5le*

ment würbe balb baä überwtegenbe in ber gefammten

Siteratur, wie in ber neuen 9?id)tung überhaupt.

2)amtt aber war nocl) eine anbere @rfd)etnung »er*

bunben: bie nämlt'd), baß fid) bie Dppofition nun aucf)

gegen bie fcerrfcrtenben ©ewalten richtete, weldje tbjen

2lrm gelteren, um bie neue £el)re ju unterbrüefen : ge#

gen weltliche unb geifiltetje dürften unb jperren. 3m
üolfömäßt'gen Clement war biefe Dppofttion ofwebieß fdjon

enthalten : fte trat jejt nur bebeutenber f)err>or, ba fiel)

eine fo natürliche 33eraulaffung baju fanb unb befam in

ber ganzen neuen 9?ict)tung ein um fo größere^ ©ewid)f,

je mehr ba$ »olfömäßige Clement $u überwiegen begann.

3n ber Xt)at fef)en wir auet) fa(l überall, wo gegen ^)ap(l

unb @ei(llict)fett geeifert wirb, eine nid)t minber heftige

SDppofftion gegen bie dürften ftet) l)eröortf)un. 2lud) l)ier

ging ?utt)er, wenn aucf) nicht mit bem 23eifpiele »oran,

boch wentgftenö rüfligen ©djritt mit ber öffentlichen ÜKet*

nung. Unb fo wie man eine Umwanblnng ber Singe in
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Religion unb Äirche für notbroenbig hielt, machte matt

jejt aud) überall auf eine Dteformatton in ben politifchen

3uftänben aufmerffam.

3n jeber 33ejtet)urtg nahm alfo bie Cppofttion jejt einen

bemofratifchen, burchauä oolfömäßigen @harafter an.

Unb gar Wancheä tarn nun hinju, um biefen ju »er*

ftärfen. 23on großer 93ebeutung tvar unter Ruberem ber

Umftanb, baß berjenige £heil ber ©eiftlidifeit, welcher

mit bem SDolfe in ber näcbften ^Berührung ftanb unb ba*

rum »on bemfelben am Weiften angenommen hatte, bie

Dorfpfarrer unb bie geringeren ®eiftlid)en in ben ©täb*

teu, meiftenä jur Dppofitton übertraten. Sieg lag in ber

9iatur ber Dinge. Unter allen Witgliebern beö Älerud

nämlid) hatten biefe »om alten (Softem am Weiften ju

leiben : fte hatten bie ©orge beö ©otteäbienfted größten

£beil$ auf (ich unb roaren bod) am (Schlecbteften bafür

befahlt. 3n ber Dfcgel gehörte eine folche Pfarrei einem

ßurtifan, einem Domherrn ober fonft einem rooblbaben*

ben ©eiftlicfcen, ber außerbem nod) eine Wenge anberer

*Pfrünben befaß: biefer fegte bann einen 33icariu$ an

eine folche ©teile, bem er einen geringen £beil feiner

Grinfünfte bafür überließ. Slußerbem jerrten bie Wöndje

an ben Dorfpfarrern, griffen ihnen in ihre ©eelforge unb

riffen einen Xbeil ihrer fparlicben (Jinfünfte an (Td). Die

glugfchriften jener 3?it »ergejfen feiten biefe Umftänbe

ju ermähnen. @ine wählte ftc ganj befonberä jum @e*

genftanbe ifyrer Unterfudjung Der Uebergang ber

1) (Sin fööner Su'aloguS Bett ben öict gtüfjten SJefötoetnijj eine«

jeglichen 5pfatm<5 nad) (Sag eine« funberlicfjen £Serfe3 fjitnaä)
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nieberen ©eijtlidjen aber jur Oppoftttott trug einmal we*

[entlief) itt ihrer SBerbreitung bei, weil ftc am ÜKeiften

unb unmittelbarffcn auf baä SSolf wirfen fonnten , unb

jweitenä würbe baburd) aud> ber »olfömägige ßbarafter

»erftärft, ba fte, in ber 9?egel ben nieberen ©tdnben

angeborenb, ihre 2Beife in fid) aufgenommen hatten unb

nur burd) ftc auf ba$ 23oIf (ürinflug ü6cn fonnten.

23on eben fo groger Sßebeutung aber waren bie rei*

fenben ^räbteanten. Scanner, weldje in ftd) baö £alent

fühlten, burd) ihre Sercbfamfett auf bie ÜJ?a(fen einju*

wirfen, ben SßolfSton $u treffen, bei ben nieberen ßlaf»

fen biejenigen ©attett, bie am ÜJictften 2lnflang fanben,

anjufdj'.agcn, rciflen in ben öerfduebenen ?änbern ^eutfd)»

lanbä umtjer, um burd) ^rebigten bie ©emütber $u ent*

flammen, ©te liegen ftd) an irgenb einem Orte nieber,

prebigten ba fo lange, biä fie glaubten, genug 3»»ber

in baö SSolf geworfen 31t t)aben ober btö fie burd) ©e*

walt »ertrieben würben, unb ^ogen bann weiter, um wo

anberä ben ©aameu ihrer Sebren auöjujtrcuen. Grö wa*

reu tbeilö ©eijlltdje, tt)etlö faien: wenigftenä gaben fid)

50?and)e für foldje auä, um bei bem gemeinen üflanne

eine größere SSBirfung heröorjubrmgen. 2lud) tiefer <$t>

fdjeinung gab ?uttjer feinen SSeifall'). ©te lag übrigens

gefcfyriefcen. 55ic »ier SBanbcI Hjun ber Pfarre ftd). Sluffejig

ober 2flala|$, 3ub, 3uncfer, SJlünä). s. 1. e. a.

1) 3n ber 2(u!?(egung beä 4. Ma\\ ber erften äfftet $etri. S«;

tljert SScrfe, 3ena, II. ©. 345. b. „9U<5 ba bie ffeaßd mit

einanber gingen auf bem £anbe unb ^rebigten, unb fanbten bie

Sünger t)in unb fier, ba mufjt <5iner ben Slnbcrn Verbergen. 2Bic

eä aud) neef» toctyl fein feilt, bafj man alfo tfon einem Ort jum
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in ber 3(it. 2Bir Reiben fdjon im erften Sßanbe gefeben,

wie bie 2Jnf)änger ber t)umanifttfct)en ©tubien in Seutfd)*

lanb f)erumreiften, um allenthalben sprofeinten ju »erben.

Daffelbe füibet nun bei ben 2lnl)ätigern ber religiöfen S3e*

wegung jratr. £)iefer herumreifenben ^Jräbicanten muß

e$, nad) ben 2leufferungen in ben glugfcfyriften ju fdjlie*

flen, eine große üflenge gegeben haben. SBon ben be*

fanntcren, beren Sßirffamfeit |Tcf) beftimmter nadjweifen

läßt, ftttb befonberö Grberltn »on ©ünjburg, 3afob ©trauß,

^)aul »on ©pretten, Äarfthanä unb ber fogenannte Sauer

»on 2ßöf)rb auszeichnen.

Johann (Jberlin
1

) war am Grnbe be$ 15rett Ijahrhun*

bertö ju ©ünjburg in ber 9J?arggraffd)aft Sßurgau, bret

Steilen »on Ulm gefegen, geboren: ber ©ohn, wie ti

fchetnt, »on nicht ganj gemeinen beuten. 2luf Slnratfjen

3ob,anu ©cf)erbing$, ©rabrprebigerS ju Jpeilbronn, trat

er fdion fefjr frühe in ben $ranjiäfaner Drbeu. ©djon

im 3- 1519 ift er orbentlicher sprebiger im 33arfüfJerflo#

flcr ju Bübingen, wo er ftcf) buref) feine »ortrefflieften

9?ebnergaben großen 23etfa(I erwarb. £)oct) aufgewogen

in ben 93orftcllungen ber fatf)oIifrf)en Äirche, umgeben

»on lauter SDiöndjen, prebigte er Slnfangö noch mit gro*

ßem @ifer bie alten ?ef)rmeinungen : ja er ermahnte n>ot)I

anbern, üert Statt ju Stabt, oen £auö ju -§au3 prebigte, unb

nicfjt ju lang an einem Ort bliebe, bafü man fefyen tonnte, too

3emanb fcr)njadj luäre, baß man ü)n aufrichtet u. bgi.

"

1) ©iefye bie £ebengbefcr)reibung tiefe« SWannc« Von Strebet im lite;

rarifdjen Sttufeum. 1. Q3anb. ©ritte« ©tücf. @. 363 — 422.

Slltborf, 1777.
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bte ?eute, (tcf) um baö ?ebcn ber ©eiftltd)en ganj unb

gar nid)tö $u befümmern, baß fte nid)t alö Äefcer erfun*

bett unb »on ©oft geftraft würben, benn bic Pfaffen

feien ©otteä fonberltdje £)iener. 2JIS er jebod) nad) Ulm

fam — eö war nod) im 3abr 1519 — änberte er balb

feine Slnfictjten. 25ort famen it)m nämlid) bie (Sdjriften

£uff)er$ in bie Jrmnbe, nnb ein fyeller Äopf, wie er n>ar,

fütjite er fTcf> fog(eid) »on ibnen angezogen unb gelangte

jur Ueberjeugung, baß in ihnen bie 2Baf)rf)ett enthalten

fei. 25iefe feine Uebcrjeugutig fprad) er nun aud) in fei*

nen ^)rebt'gten aud, roelcfye eine außerorbentlicbe £beil*

nafyme fanben unb roefentlid) baju beitrugen, ber neuen

?ebre in Ulm ben 2Beg ju babnen. 2lber feine Älofter«

brüber (liegen it)n jejt auö bem Älofter, unb fo fetjr fid)

aud) ber 9?atb feiner annahm, warb er bod) gezwungen,

bie ©tabt ju öerlaffen (1521). @berlin entbanb fid) nun

felbft »on feinem Drbenögelübbe, unb jog überall in ber

2Belt umber, um ju prebigen. (2rr ging juerft in bie

©djroeij, nad) 23afel, i)ielt fid) eine 3n'tlang in 9?bein*

felben auf, einer ber »ier ö|lrcid)ifd)en ©albftabte, unb

predigte bier bie eüangelifdje ?el)re mit fo ungemeinem

Grrfolge, unter fo au§erorbentlid)em 3ulatife bcö SSolfd

»on ber Umgegenb, baß bie faiferlidieu Statthalter in

(Jnftebetm, bie Unir-erfttät unb ber 23ifd)off $u Söafel e$

für ibre ^flidjt breiten, i()m ba$ fernere prebigen ju

verbieten, ©ie fd)icften aud) Seputirte babin, biefe Oer*

modjten jebod) nid)tö au^ttrid)ten, inbem 0?ath, unb ©e*

meinbe fejt auf (Sberlinö ©eite blieben, ©päter brachte

e$ ber mäd)tige ©raf oon ©ulj bod) fo roeit, baß (Jberlin

fyttjeinfetbett »erlaffen mußte. SSiele Xt)ränen würben bei

feinem 2lbfd)iebe öergoffen. £ann ging er rcieber nad)
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©cfywaben, f)telt fid) eine 3eirtang in Ulm nnb in ber

Umgenb auf, begab fid) nad) 2Jng$burg, nad) 93aiern

unb enblid) nod) Wittenberg (fd)on 1522), um ?utt)erS

unt> 5fteland)tl)onö perfönlidje 53efanntfd)aft jit madjett.

£)od) fdjetnt er nid)t lange tjiet geblieben ju (ein, fon*

bern »on Beuern ben 2BanberfIab ergriffen ju fyaben:

n>ir treffen il)n einmal tu Rothenburg am 9Jecfar, bann

roieber in 23atern, bann fogar roieber in DTtjeinfelDcn,

feinem früheren 2lufentbaltöorte, überall prebigenb. Orr

fet)rte um baö 3al)r 1524 roieber nad) Wittenberg jttrücf,

blieb aber nid)t lange bafelbfl, fonbern ging nod) in bem*

felben 3al)te nad) Arfurt, reo er ein ganjeö 3at>r lang

prebigte, ol)ne eigentlid) angebellt $u fein unb eine 23e*

folbung ju erhalten, ©päter fam er alö Pfarrer nad)

2ßtrtt)l)eim.

(Jberlin l)at einen großen £l)eil feiner $)rebigten

brutfen laften, bie unö fafl fämmtlid) erhalten (mb-

auö (lebt man, wie außerorbentlid) fein Grinfluß gcroefen

fein muß. Orr l)at SllleS, roaä ju einem SSolförebner er*

forberlid) i(l: genaue 53efanntfd)aft mit feinem ©toffe,

l)ol)e S3egei(lerung für benfclben, eine energifdje mit fid)

fortreißende ©pradje, unb baneben nod) jene »olfömäßi*

ge £>erbt)eit, jenen {.ejunben ÜHutterroig, roeldje, wenn

aud) tiefere ®rünbe nid)t etnfdjlagen füllten, niemals bie

geroünfdjte 2öirfung »erfeblen. 2lud) f>at er nod) baö

porauö, baß er über alle 3uftänbe beä SSolfeö, aud)

über bie politifd)en unb focialen, fefjr genau unterrichtet

ijt unb bie Scbürfniffe bcffelben fennt: baß er eben bar*

um nidjt etwa einfeitig fid) ben rein bogmatifdjen gra*

gen ber 3eit iumenbet, fonbern in allen möglichen 23er*

hältniffen bie Mafien bed Sollet erleichtert fel)en möd)te.
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Grin fofcfyer 5D?a«tt war ein 2Mf$mantt, unb e$ i(t jtt

begreifen, wie ein Solcher wirfcn, wie er bie 9D?af|en

begeiftern Forinte.

Sßiel 2lef)n(id)fcit mit (Jberlin r)at Safob (Strauß 1
).

2lud) er ift am @nbe beö löten 3al)rl)unbertä geboren, unb

jwar ju 33afei. 3m 3ar)re 1521 tritt er juerft a(ö e»an*

gelifdier ^)rebiger .Spalt im 3nntbal in Zyxcl auf, wo er

große ÜBirfung h,erüorbrad)te, aber nietjt lange bleiben fonn*

te, weil er »on ber fatboltfdien Partei »ertrieben wtirbe.

@r 30g bann prebigenb bitrd) ©übbeutfd)lanb naef) ©ad)*

fem Jpöd)fl rDaf)rfcr)et'nltd) war er eine 3fttlang in 2ßit*

tenberg: aber fetjon im 3abre 1522 finben wir il)n in

Wernburg 7
), unb 2lnfang$ 1523 in Mifenac!)

3
), »0 er

beftellter ^rebiger war. 2lud) »01t ihm finb un$ meb*

rere ^3rebigten erhalten, welche fämmtlid) fein Talent

alö SBolfärebner beurfunbeit. 2iucf> er r)atte ferner, wie

Grberlin »on ©ün^burg, ein jperj für bie haften unb

©orgen be$ gemeinen 3J?anneö unb gebrauchte fein Za>

lent ntrfjt feiten baju, um bie t)or)en Jperren anzugreifen,

bie ©d)inbereien, weide ffe an bem 33olfe oerübten, ju

rügen unb einen beffent 3"ftanb ber Singe $u »crlan*

gen. @r erfreute fid) eineä großen 23eifa(lS unb nid)t

blo$ in feiner ©emeinbe, fonbem weit unb breit war er

befannt unb gefud)t.

1) Skrgteicfye fei« fiefcen unb ScTjriftcn ücit «Strebet in beffen 2JJifs

cettaneen. III. 1 — 44.

2) Gnne SPrebigt, bie er im 3nntf;al gehalten unb 1522 fjerauSgat»,

ijt »on SÄenuwrg au« bativt, unb gWat »cm 6. Sfuguft 1522.

3) 3m ftdjruar 1523 jf} ev fcfjen in difenaef;. Skrvebe ju feinem

„neuen lininbevbarcn $eicfjt(>ucf)(ein.''
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STucf) ^aul üott ©prettcn , awi einer fcfiwäbtfdictt

abeligen %amiüt , fcfyon frühe et« eifriger 2lnl)änger ?u*

tberö — er überfcfjte mehrere feiner lateinifd) gefdiriebe«

nen S?üd)er tnö Deutfdje, roie j. 53. tue «Schrift gegen

@atf)arinuö — jog prebigenb in tterfebiebeneu ®egenben

£>eutfcblanbö uml)er : aiterft in 2lug$burg, bann in 2Burjj

bürg, bann in Salzburg 1

). (2rnbltd) wollte er nad)£)fen,

wohin er alö ^)rebiger berufen war. 3n $ßien aber,

wo er ebenfalls feine Meinungen »ortrug, würben bie

Theologen auf if)n aufmerffam: fte fragten ihn ber Äe*

fcerei an, brol)ten ihn in einen ^rojeß »erwirfcln uub

beftimmten ihn enblid), feine Meife nad) Dfen aufzugeben

unb fid) wieber nach £)eutfd)lanb ju wenben. 3nbem er

aber »orbatte, burd) 236'bmen $tel)en unb »ort ba nad)

©ad)[en ju geben, fant er nad) 3glau in SRäbren. Jpter

be(Mte ihn ber 2lbt eine* ÄlojterS ju feinem ^prebiger,

ohne it)n näber fennen. ©pretten aber trug nun baS

ööangelium »or, unb jwar mit ber ganzen .traft, bie

ifynt ju ©ebote flanb. freilich, befam er tum ben 2Jbt,

bie 53ettelmönd)e wnb bie gefammte @eiftlid)feit ju gein*

ben: allein bie Einwohner, bebeutenb oon tbm aufgeregt,

ital)meu fid) feiner an, erflärten il)n ut fd)ü£en unb be*

ftimmten it)n, bei ihnen $u bleiben'1 ), ©te @ei(llichfeit

wanbte fid) nun an btn 23ifd)of üou Dlmü& unb an ben

1) ©eefenborff ©efdjidjtc bc« SutljcrHjum«. Seidig, 1714. <&. 605.

2) £icß cr^ätjft ev ?(((c-J fdbfl in fofgenbcv Sdjvift: „SGBic man tro;

fcen foü cmfä (Sxcut blbet alle SBclt jit flehen bei bem (ftfatrs

geiio. 2(n bic 3g(cv. $au(u$ ©pcrahiä naef; ber ©efencfiuifi

jiim neuen 3K0)r. Wittenberg, 1523." Ii



172 ^weitet Äflpitet. fRenctionen. ftortg. b. Bewegung.

Äönig : unb btefer gebot ben Grinroofjnern »Ott Sgtau bei

fd)*t>erer ©träfe, ben sprebtger ju entfernen, ©ie rour«

ben baburd) etroaä eingefctiüd)tert. Dann würbe ©pret*

ten nad) Dlmü£ auf ben £anbtag ctttrt, um bort wegen

fetner «prebigten 9?ebe $u (leben. (ürr erfdüen unerfd)roü

den, fagte ftd) allentbalben an, aber 9?t'emanb wollte tf>n

fyö'ren: alö nun ber Äö'nig, gürflen unb J^errn fdjon ab*

geregt waren, legte man t'bn in Äetten, of)ne tbn ju

»erboren, flecfte ibn inö ®efangntg bei SBaffer unb 53rob

unb lieg iljn nad) fedi$ Söodjcn nur unter ber S3ebin*

gung roieber fjerauö, bag er nid)t mebr prebigen follte
1

).

Orr mar feineäroegä gcfoniten, biefem Sßerbote golge $u

leiden: allein bie Sglauer getrauten ftd) nidjt, it)n roie*

ber aufzunehmen, unb fo roanbte er fid) benn nad) ©ad)«

fen. @r blieb jebod) nicht lange ba, fonbern ging balb

nad) Greußen, reo er roefentlid) $ur Grtnfübntng ber neuen

?ebrc beitrug. 2Jud) «Paul »on ©pretten gfiebnet eine

ungemeine Äraft ber ©pradie aud unb eine Ueberau*

gungötreue, bie fa(l au$ jebem S3ud)(taben, ben er ge*

fd)rieben, bfr^orteuditet. £)ie 2Babrbeit gebt ibm über

SJUeä, bie ihm fein Äönt'g, fein Äatfer »erbieten fönne:

unb wo baber bie weltlichen ©ewaltcn fid) ü)tn entge*

genftellen, ftnben mir bei ibm biefclbe SDppofition, biefel*

be Äübnbeit unb Uncrfd)rotfenl)ett, wie bei (tfberlin unb

©traug.

23on ungemeinem Grinfutge mug aud) ein gewiffer

Äarftbanö gewefen fein. (2rin ?aie, ein 53auer, für ben

er ftd) wentgftenä ausgab, prebigte er allentbalben, na*

mentlid) in ben ftfbeingegcnben, in ©tragburg, in 33afcl

1) 2)afel6ft. 93. 2.
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tte lutfyerifdje £ef)re, unb gan$ befonbcrS mit jenem öolfe>

mäßigen 33ctgefd)macfe , roeldjer fo fefjr anjog unb jur

ÜKobe geworben roar ')• @i ferjeint, baß eben biefer

]) SDJatfjäud Seil rljeilt in feiner cf;riftlicfjen Skrantiocrtung ic. gel;

genbe« über biefe Reifen mit: St. 4. „(Sä ift funMief), rufe uf

ein Seit ein armer guter Genfer) (anber« r>on if;m ict; nit fag,

ond) nit anber« lucig) fu'e unb anbcr«ivo umgangen, »cm ©»an*

gelio gefagt unb geörebiget, loa« aber unb roie fiab icfi, nit »iel

»on fljftft geirrt. ©iefer, fo er »erraffet »on (Mid;en werben ift

»on loegen feine« 5|kebigcn« unb Sagen« unter ben Saien, bag

er aufriifjrige 3)inge gefagt fetf l)aben, tjat fie gut gebunft, mid)

tt)m ju Dergleichen. " ßtü. gefielt ju, bag er biefen 2TCenfd;en,

Äarftfyan« genannt, einmal ju ftd) eingraben Ijätte, er fei aber

nid;t gefemmen. 93ef)erbergt, roie man iljm »orlucrfe, ^ubc er

if;n nidjt. SWein er fjabc aud) nid)te? ©d)led;te« »on if)m gc;

f)öxt. 2>ie 3lrtifcl be« gifcal« »on ©tragburg, melcfie Sellen »or*

geworfen korben, fagen im Uten, 2191. 3. ftolgenbe« über Äarft;

f)an«. „3tem, bag furjlid; in »errüeften Jagen ein Taifdt) SDcenftf),

genannt Äarjlljan«, ein nodjgültig fd)l»eifenber 2J?enfcf), lote unb

al« ein aller uffrül)rigfier unb ber lutfierifdjen Äcfcerei anljan;

genb, in ber ©tabt ©tragburg SJumor unb gaftien loiber alle«

erbar 33elf beloegenb, reifjenb unb »erfd)affenb, l;at bie 2Jieng

be« 93elf« ju ben ©äffen unb ben ©tragen »erfammelt unb ba*

felbft »iel ungefd^itfte, irrige unb fe&erifc&e 3>tng geletjret. SBels

d)er aufrüf)rifcr) 53ub Ijat unter Slnberen öffentlicf) gefagt, bag

jejt bte ©tunb fei ober gelegen Seit, alle« (Srbooif gänjlidj ju

»ertilgen unb ju tüben. Unb al« Griner, ber babei ftunb, fraget,

loa« bie Urfacf) loare, barum man fie alfe oertilgen follt, Ijat

Äarftljan« geantwortet unb gefagt: barum, bag ba« drboolf

fdlfd)lid) bieder bie Pfennig »on ben f aien abgejogen r)at. £enn

ba« drboolf fjätte biöfyer geprebiget, e« mar ein gegfeuer unb

bag bie ©eelen bitrd) «§ilf unb ©ebet erleet roerben, bie $tng
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Äarftfyanö gerabe biefen öolfömäßigen £on ganj worjüg*

Itd) getroffen l)abe; benn btefer 9?ame gilt allenthalben

alö ber 9?epräfentant beffclben. 9itd)t leidjt crfdieint

eine »olf4mäßige glugfdjrift, in melier ber 9?ame Äarjt*

fyanS nidbt »orfommt. ©elbft £utf)er unb Jputten ge*

brauchen ihn, um bie berbe bemofratifdje, rcotjl aud) ra*

bicale £cnben$ ber 3cit bcjetdjnen

Qrine äfjnlt'dje 33eroanbtnif5 blatte eö mit bem ^3räbü

canten, ber unter bem 9?ameu beö 53auern tton 2Bö'()rb

befaunt ift
5
). @r war auä ©djroabcn gebürtig, in ber

9täbc »on Ulm ju £iauö, jog aber prebtgenb im 2öür*

tcmbergifdjen , in ber Slugöburger £iöccfe utib in grau*

fen umfyer. ®roge$ 2luffef)en macbte er namentlich, m
Dcürnberg. dv rül)mte felbft »on fid), bag er roeber le*

fen nod) fdjreibett fönne: um fo größere Serounberung

mußten feine ^3rebigten erregen. Sit ber $tb,at (körnte

i()m baä ^olf tjaufentDcife $u : felbfl 33ornel)me waren

begierig, i()n ju fyören, unb ©palatin erjagt und felbfl,

bed; alte fatfef) feinb. " 3m Ilten Strtifct f;eipt eö, baf üarfi*

t;ans au3 ©trafjburg Vertrieben roorben. (ix ging rann tn3

aBürtembergifdje, reo er aber feftgenommen würbe. £ei)b <§erj.

Uirid) »on fflürtemberg. II.. ©. 186.

1) £>ie erfie glugfdjrift mit biefem 3tamen Ijeijjt cinfaefj : „.flarfi;

t)an$." s. I. e. a. aber fyödjft roafyrfdjciniidj nod) oor bem

Söormfer 3ieid;6tage gefdjriebcn, ba btefer mit feiner <Si)(be er;

mafjnt Wirb. Gnne anbere fjeijjt: „ Äarftfyan«, jtegelljanS. " s. 1.

e. a. Surfer an ©pafatin. be 2Bette. II. 13. „ Scutfrfjfanb

Ijat üietc Äarftfjanfen. " Hutten gab felbfi einen 2)iaIog „New-

farfiljariö " fyerauS, auf ben Jv>ir ned) jurücffommen werben.

2) <Siet)c über it)n Otieberer 9iad)rid)ten. II. @. 71 — 83.
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bag aud) er £ f>rt ßc^ort uttb tjon 23ewuuberung ergriffen

worben fei. Da er mm aber nid)t üerfäumte, l)ie unb

ba aud) bie Dbrigfettcn an$utaflen, würbe if)m enblid)

»om 9?atl)e bie ©tabt »erboten '). Orr jog bann im

übrigen granfenlanbe umher, fyielt ftcf> eine ^ntlanQ in

fingen, fpäter in 9?ott)cnburg an ber Zauber auf, unb

»crfdjroinbct roäbrenb ber Unruhen bei Sauernfriegcö

toon ber 53ü()ne. Grr fyieß Diepolb geringer, ober roie

tf)n ©palatin nennt, Diepolb ©dutfter, unb roar fein

Sauer, wofür er fid) auögab, fonbern Pfarrer auf tu

nein fd)wäbifd)en Dorfe. 3n Dürnberg felbfl würbe er

»on einer grau feineö Drteö wieber erfanut. @ö ift

aber bodjft cf)arafteriftifd) für jene 3eit, bag felbjt bie

©eiftlidjen ed für nottyig l)ielten, itjren ©tanb ju »er*

läugnen unb ben ber £aten anjunetjmen ober ttormgeben

:

einmal rootyf, um bie Anmaßung ber Pfaffen, alö l)ätten

fie eine f)6bere <2rrfenntniß unb wären fie überhaupt bef*

1er, faftijd) ju wiberlegen, jweiteuö aber aud), um beim

Sßolfe mehr SSerfrauen $u erweefen, bei bem ber Jpaß ge*

gen bie ®etftlid)feit mit jebem £age ffd) ttermefyrtc.

Qrö ijt begretflid), »on weld) unermeßlichem Qrinfluße

biefe reifeuben ^)räbicanten auf baö SSolf geroefen fein

mußten: 2llle$, waä fonft bie Segeiftcrung für einen

^rebiger ju »erminbem pflegt, genauere 53efanntfd)aft

mit feiner ^erfönlidifeit, mit feinen ©djwädjcn, längere

©eroof)nf)eit n. bgl., fiel l)ier weg: fie famen, roie t>om

UBinbe l)ergewe!)t, unb tterfdjwanben eben fo plö&lid):

fie jeigten fid), weil fie nirgenbö lange blieben, überalt

1) Kilian Seit in f. annalibus (2(retin Beiträge juv ©efdj. u. ZU

teratar. VII.).
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ber ttom Jpimmel f)eruntergeftiegett unb if)n über bie eu

gentlidje cf>rtffrid>e ?ef)re unterrichtet. Qrin anbereö 9D?al

b,ört Qrincr jvoei grauen ficf> über ba£ (Jüangelium unter*

galten, beren ©efpräd) er nun tnt'ttl)eilt '). Sann ift wot)l

(lud) eine ©cfjrift »öttig »on einem £aicn gefcfyrieben, we*

nigftenä angeblid) : fo „SficHagung eineö armen £aienö,

genannt £anö ©djroalb," ober: „ber eüangelifd) ^Bürger,"

ober: „ber gcftrtyfft ©ctyroe^er 23auer," ober: „ber gut

fromm lutfyerifd) «pfaflfert 9iarr beiß t'd)." Der 9?ürnber*

ger ©cfyufter jpanä ©ad)6 fyat in gebunbener unb unge*

bunbener 9iebe gar mand)c glugfd)riften über bie fragen

ber %eit gefd)rieben. Unb il)m folgten »tele anbere

nad).

Slber bie Grrftnbuitgöfraft ber ©cfjriftfrcller bcfdjränfte

fid) nid)t blod auf biefe formen : außer tfynen fommen

nod) bie originellen ©cbanfen »or. Einmal werben fo«

gar bie Kräuter, 58ur$eln unb ©alben in einer 2lpotf)efe

rebettifd) unb ereifern fid) gegen einauber wegen ber ©a*

d)e Sutberö. Der 2Ipctf)cfer jjö'rt üon einem genffer auö

bem ©efpräcfye, ba$ fte mit einanber fübren, ju 2
). Grin

anber Wla.\ fommt ber Xeufel al$ Dominicaner ttcrffei*

bet ju ?utber unb roill il)n $um SIbfaU »erfübren. SCBie

1) 2lin djriftlid; ®c|präd)t>ürij(m Den Jtoeien SBeibevn, mit Slamen

SüJargarctfya 33i3f;cmin. unb Sfnna Jfotetin, toie fte öon bem SBttr?

tc ©erreö gerebt l)anb, baS öcn miv fPctcr Stewart fleißig fte«

fdjriekn derben ifl , iüie id; bann Sxlcf)c3 f)cim(id)cn wen ifjncn

gehört t)ab. 1523.

2) £ialegu« ebev ®efi?väcf) bc<? Stycfielicum« 5(ngc(ica unb anberer

(Epecerei bcr Stvctf^efen antreffen JDoctor 27lartin Sutf;crö Sef;r

unb fein SMjang. 1521.
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er ftefjt, baß er nid)tö bei ifjm ausrichten fatitt, gibt er

(td) enbti'cf) ju erfennen unb tfjcilt ifym gelegentlich mit,

wie er überall in ber Ätrcfje feine Jpanb mit im (Spiele

gehabt ')• ©er Teufel fpielt überhaupt eine große 9?olle

in ben glugfchriften : faft immer wirb er alö mitberÄir»

d)c im SBunbe bargejMt: entweber alä ber Siener be$

9>opfte$, ober alä fein £crr. ©od) aucf) ©Ott 5ßater,

(Sbrtjlitö unb ber Slpoflel ^etruö fehlen nicht, ©ehr häu-

fig wirb @f)ri|Tuö unb ber ^)ap(t mit einanber ttergli*

chen
2
): bann erfcfjeint wieberum Gff)riftu$ alö ein £an*

belämann ober bergleichen, um feine @d)ä£e aufbieten.

tyttvüi wirb in ber 9?egel ald ber Pförtner be$ Jpim*

melö bargefteltt, wie er bie Pfaffen, 9!)?6nd)e unb ^äpfle

craminirt, wo ftcf) bann f)erau$jtellt, baß fte nid)t in ben

Jpimmel taugen, ©o erfd)eint in einer glugfdjrift
3
) ein

1) (Sin fdjcner SM'atcguS ttcn ÜWartino Sutfjero unb ber gefdjitften

23otföaft aus ber $cl(c, bie fa(fcf)e ©eiftiidjfeit unb ba<5 Sßcrt

©etteS belangen, gang fyübfd) ju lefen. 1523.

2) ©o g. 93. in ber g(ugfd)rift: 93ergleidjung bei? atterfyeüigjien

<§errn unb 33ater$, beö 5ßa)jfte3, gegen bem feltfamen fremben

©aft in ber St;rijien'^eit, genannt SefuS, ber in furjer 3eit toie*

berum in &cutfd)(anb ifi fommen unb jefcunb iuieber loitt in

Grgl^tcnlanb, ai$ ein SBeradjter bei unä. Doniine, quo vadis,

Romam itcrum crueifigi. 93ruber £einrid; Äcttcnbad). 1523.

0Jicfauö SDianuel fyat ein ^ftnac^tfptel über biefeö £l)ema ge*

mad)t. ©. Gielau« SJianuel öcn ©runeifen. 1837. <S. 204.

unb 393 folg.

3) 93on ©ant 5|5eter unb einem 2J2i*nd). Stbgebrucft in ©djreiberö

©ebidjte U. üon Hutten unb einiger feiner Seitgencffen. <§eibe(*

berg bei SBinter. 1824, @. 121 folg.

12 *
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SDcönd) wor ber Jpimmel^pforte, weiter ben Slpoftcl tro*

t)ig anfahrt, weil er tfym ntd)t gleid) aufmachen roitt.

Stefcr fagt i()m ober, er follc nur juerfi feinen 9iaufd)

au$fd)lafen, uttb fpottet über feine narrifdje Äleibung.

£)anu fragt er tljtt naef) feiner äBürbigfeit : ber 9&iöud)

Säf>tt nun feine fämmtltdjen Itebungen auf, fpridjt na?

mentlict) ttiel »on Mafien unb hafteten. ^)cter wunbert

flct) aber, wie er bei aKen biefen Äaffciungcn bod) nod)

fo feifl auäfelje unb »erlangt nad) einem Keffer, um il)m

feinen 53aud) aufjufdjneiben. ilnb fielje ! ba fommen

Jpüfyner, SBübpret, $ifd)e, (ürterf ud)en , ©emmein, 2Bein

unb eine Spenge anberer guter 23iffen fjerauS. 9iatiirlid)

fann er il)n im Gimmel nid)t brauchen: er muß in bt'e

Jpolle wanbern. — 2lud) bie £t)iere muffen b,ert)alten,

um bem ©egenftanbe eine pifante §orm ju geben. 5Bte

oft würben nietjt bie Pfaffen mit 2ßölfen tterglichen!

Sine glugfd)rtft ') madjte fid) nun jur Aufgabe, ben

Sßergleid) weitläufig burd)$ufül)rcn. gebe eine Spenge

3B6lfe, eigentliche unb uneigentlidje. GrS feie bie Slufga*

be, fle fennen $u lernen. gebe 16 SDferfmale »on

ben erftern: biefe füt)rt nun ber 33erfaffer auf, unb bann

getjt er ju ben uneigentlid)en über, ©er erfte 2Bolf

fei ^Japft, ßarbinäle unb 23ifd)öfe. £)er jweite 2Bolf

feien bie Slblaßfräiner , ßurtifanen je. furj alle, bie um

©clb betrügen wollen. 3>r brüte bie ^rebt'ger, bie

nid)t nad) ber S3ibel prebigen, ber ttierte biejenigen, wel*

d)e ber römifdjen Äirdje jperrfdjaft über weltliche gürffen

unb bie gan^e Äirdje anmaßen, u. f. w.

1) £>aö SSMfgefang. 8. 1. e. a.
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Unb nun muß man nocf) bebenfen, baß biefc fttug*

frfjriftfn meiffenS mit #ofjfd)nitten gegiert finb, roefdje

ben 3nt)alt berfelbeti tterftnnbtlblicfjen ober $ugleid) eine

ßarrtcatur barfteilen : ein ilmftanb, ber nid)t wenig baju

bettrug , um baS 3ntereffe an tf)tien $u erfjöfjen. @o
nimmt ffcfj glct'cf? ber Jjofjfcfjnttt auf bent £itelblattc ber

$ule£t angeführten gfugfcrjrift bö'djjt poffterltcfj auö: ba

ftyen nämlid) ^ap(r, (üarbinäfe, SStfdjöfe , Pfaffen unb

SD?önct)c in ibjem prtefterlid)en £>rnate I)erum, aber mit

üßolfögcftd)tern. ©änfc gefyen an tfjneit fyerum unb beten,

wie e$ fcfjetnr, ^aternofter. Unter bcm Jpofäfcfcnitte fle^t

:

ein anber £erj, ein anbcr Äleib tragen falfdje 2Bölf in

bie £eib, bamit fte ben ©änfen lupfen, ben pflaum au$

ben Ärö'pfen rupfen , magftu Riebet gar roofyl öerftof)tt,

roo bu liefeft bie 53üct)fem fdjon. ©roßeö 21uffci)en mach-

te baö „^afftonal (51)rtflt unb 2Intt'd)ri|ti." di enthalt

26 jpoljfcrjnitte, r)öcf)jl tt>af)rfd)etnlid) »on ?uca$ Äranacf)

ober einem feiner ©djüier; ein Stücf flettt immer ein

S3etfpiel auö (SfyrifH ?eben ttor, ba$ ©cgenffi'tcf ein 33ei*

fpiel au$ be$ «papfleS D^erfjt unb Jperfommen. <So im

erflen roetjt @t)rtftu$ bie weltliche Ärone »on ftd) surücf,

roätyrenb ber ^3apfl ben jfaifer ntcfjt in bie £f)ore einlaf*

fett will. 3m jweiten trägt (5()rifhtö bie Dornenfrone,

ber ^apft bat bie brcifacfje. 3m brttten ttäfd)t @()riftu$

ben 2Jrmen bie gtöffe, ber ^apft lägt fte ftcf) von Äaifern

unb Äö'nt'gcu füffen. 3m eierten gibt (Ütjrifhtä Soll am

£l)ore, ber ^apfl »erorbnet, bafj bie @eitf liefen joUfret

fein follten. 2luf einer Seite prebtgt <5t>rtflud ben ?eu*

ten, auf ber eutgcgcngefelpten praßt ber «papfl mit feinen

(Sarbinäicu an einem reidjen @af!maf)l. Jpier roirb ^t)rt*

(lue bargefMt, wie er in ber Grippe liegt, bort ber
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spapfl im Äriegäfcfjmucf, eine Jpellebarbe in ber Jpanb,

mitten unter Kanonen unb ©olbaten, »or einer beiager*

ten gefhtng. 2Utf ber einen Seite ßt)riftu$, wie er mit

feinen 3üngern auf Grfeln in bie @tabt 3erufalem einret's

ter, auf ber anbem ber ^apft nebft ßarbinälcn auf präd)*

tigen Diojfen, bie freilief) ben geraben 2Beg in bie Jpötle

nehmen, @nbltd) fäfjrt (Stjriflud in ben Gimmel, »on

Grngeln getragen, ber ^3ap(t fäf)rt in bie Jpo'lle, üon %t\x>

fein unb ©djeitfalen »erfolgt unb fn'nabgejogen. — 2lu0er*

bem erfdjienen eine Spenge Sarricaturen : fo unter anbem

eine auf Grcf, Turner, unb bie übrigen geinbe ?utt)er$').

©ie tuurben allenthalben angebracht, an 2öänbe gemalt,

an bie Käufer geflebt: fctbft bie Äartenfpiele würben ba<

ju »erroenbet 2
).

£ocf) nun, ba wir bie allgemeine 9ftcf)tung in ben

glugfdjriften gefchjlbert, muffen wir boct) aud) einzelne,

weldje und gan$ befonberS bie 3^tt ju cfjarafterifiren

fdjeinen, näfyer befpredjen.

1) Sßotfgang (ftidjarb an SDlegobadjusJ. £ee. 1522. bei Schelhorn

amoenitates literar. I. 297. Venit ad nos Eckius , Mur-

narus et reliijui Lutltero Zoili in bestias picti, quus ego

mihi denuo depingi curavi.

2) Sutficr an ben (Sfyurfürfien 2übveri)t t>on 2J?amj. 2. 3uni 1525.

be SfBette. II. 674. „3unt 2lnbern, baß aud) nun ber gemein

Sftann fo Weit bcvict;t unb in 93cifianb femmen ift, ioie ber geifi-

lief; ©tanb nirfyts? fei: Wie ba<5 lrol)( unb attjuoicl tetr-eifen fo

manrl;er(ei £t'ebcr, ©yrüd), ©potterei, ba man an af(e 2Bänb

auf allerlei Sebbet juleijt audj auf ben Äartenfpiclcn Pfaffen

unb 2)lünd)c molete unb gleid) ein Gscfet toorben ifi, foo man

ein? geifUirfje Herfen ftefyt ober Ijört."
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3cf) beginne mit bem „ÄarftbauS." .Spier unterhalten jTcf)

Turner, Äarfrbanä, ©tubent, i'utfjer, SWercuriuS. Wurner

frfjreit guerft : murmau murmau! Äarjrtjanö unb fein ©of)n,

ber ©tubcnt, meinen, eö fei eine Äalje, beren üble Ortgen*

fdjaften f(e abfdjilbern, unb bet 23ater befielt bem Sofyne,

mit Steinen nad) i\)v ju werfen. (56 (teilt ftd) aber

Ijerauß, baß e$ feine red)te Äafce i|r, benn ba$ Sing

richtet fid) allmäfjlig auf, afcfjgrau, mit fonberlidjem Äopf.

Äarftfjanä fud)t nad) feinem Riegel, merft jebod) balb, baß

cä ein Pfaffe tfi. 9J?urner roirb tvütfjcnb unb brol)t tf)m.

£er ©tubent erfennt in tfynt Turner, ben großen 9J?ann,

«Poeten, mit bem ?orbeerfranje gefront, Doctor in beiben

9fcd)tcn, £>octor in ber tjeiligcn ©djrift, außerbem ein

gefeierter SDrbenömann. Äarjtyanö tterftefyt nun biefe

Sluöbrürfe ganj falfct). Jpabe id) red)t »erjtanben , fagt

er, fo t(l er ein planet mit l'orbonen unb ein £)od)ter im

Diedjen unb ein 2D?ei(ter im «Stift. 25er Drben, uämlid)

ber geifrlidje, liegt allein au ber Hutten, fouft mag er

rool)l ein 2)ieb fein. Äarftljanä unb SEJiurner fommen nun

gleich, hinter einauber. SJiurner bringt immer lateinifd)e

5ßorte öor, roeldje ber 23auer falfd) üer(tef)t unb üerbrefyt.

©o fagt 9D?urner: bu SSauernflofc, injustura est, ut mo-

nachis operantibus servi eorum ocio torpeant. di-

stinet. 54. c. abbati. Iteruin vitium est, indignis

secreta vulgare, distinet. 43. 25arauf errotebert Staxfc

l)aiiö : „3a roabrlid) frineft tl)r üom ©ecret , roill glau*

ben, baß tr>r v>iel ®....r burdjlaufen feib, ba ttjr nod)

eine Äa£c roaret." 2Bät)renb ftc nun fo reben, flopft

Sutfyer. SDiurner roirb e6 2lng(l unb er roill fort, ©ie

fragen il)n, roarum er nirfjt mit £utf)er biöpntiren roill,

rote <£cf in ?eipjig, bem ber ^apft 500 £>ticaten unb cü
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nen Qjarbinaläfjut r>erfprocf)en , unb cd wirb babei ber

Eccius dedolatus angebeutet. 9J?urner fe£t bagegen

feine 2Sei$f)eit auöeinanber : er fei gefdjeiber als alle, er

ftelje namentlid) weit über GrraSmuS. tiefer tjabe in fei*

nen adagiis nur ©prüdjwörter ber Reiben unb 2lnberer

gcfammelt, 9SJ?urner bagegen fyabe auä feinem eigenen

SBrunnen gefdjöpft. Äarflf)an$ bittet ifjn, eineS feiner

©»rüdjwörter anjufübrcn. üfturner: DaS ift ctnö : (>afl

nit meine ©änfe gefeiert? ÄarflfyanS. £aö ifl eine

fd)Icd)te 9Bei$f)eit tton einem fo gelehrten 9ftann. 9D?ur*

«er. Unb bod) fyabe icf) eine ganje gaffen täglid) baoon

geprebigt ju greiburg im 33ret$gau, obgleid) Stiemanb

Ijineinfam. ?utb,er flopft wteber unb enblid) entfernt ficf)

SD?urner. Sßon ?utf)er will Äarftljanö anfänglid) nidjtö

wiffen, weil er burd) feinen ©ofyn erfahrt, baß er in ben

Sann gctt}an fei. ?utf)er aber meint, fte feilten wenig*

ftenö feine SBücfjer ebcnfo, wie bie feiner geinbc lefen.

£>ieg ftnbet ÄarftfyanS billig: aber ber ©tubent fagt, in

@öln f)ätte er e$ anberö gelernt: ba fyätte Jpogftrateu unb

Slnbere gelehrt, man bürfe bie Äeger ntd)t ju Sßorte

fommen laffen, fonft »ediere man, wie bei 9teud)lin. 5lud)

wirb er^äfjlt, wie £utf)cr$ S5üd)er burd) ben päpftlidjen

©efanbten in 9Jiatn$ nerbrannt feien. £>er 53auer meint

bann, wenn eö baju fommen wollte, baf? allein ®ewalt

red)t wäre, fo wollte er aud) feinen Riegel gebrauchen ge*

gen einen foldjeu @aud), ben ber ^)ap|t auä 9?om frfjicff.

£)er ©rubent erwiebert herauf, Äar|tl)dnö t)erflef)e ntcrjtö :

bie ©ewalt beS Q3ap(lcö feie eine anbere, ali bie eineS

@cf)ultf)ei#en: ju wa$ feie ffe aud), wenn er nicfjt tf)im

bürfe, waö er wolle? Slber freilief) Äarftfjanä fei nicfjt

auf ben fjofjert ©djulen $u @6'ln unb i'ö'wen gewefen, fja*
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be ©itoefter ^rieriaS unb Grcf md)t gelefen, bie 2ftte$

ganj fd)ön auäeinanbergefetit. Der Sauer fagt mm:
„üttcin ©of)n! ba bit fo geteert bift, fage mir, t)at ein

©djaffner met)r ©ewalt, als tf)tn fein $err gegeben t)at?

— @t)rifhiö H)at ben Süngern ganj anbere Dinge gelctjrr,

ate gegenwärtig späpjte unb Sifdjöfe treiben." ©tubent.

Safer ! t'()r feib ein spfajfenfeinb : bie Sauern ffnb attroeg

ben ^Pfaffen gefäbjlid). jfarjtfyanS erFIärt nun, üt'er

©prüdje feien eö, n>eld)e bie Pfaffen auö bem Qröangelium

für fiel) anführen: 1) bu bijt spetrue), unb auf biefen

Reifen roill td) meine Äirdje bauen. 2) 2ßetbe meine

©djaafe. 3) 2Baö ffc eud) fagen, ba$ tf)ut. 4) 2Ber

eud) »eracfjter, ber »erachtet mid). Orr wenbet ffd) wegen

ber Sluölegung biefer ©prüd)e an ?utl)er unb forbert it)n

auf, in beutfdjer ©pracfje gu fd)retben, bamit baö ge*

meine Solf aud) bie 2ßaf)rt)eit lerne. Dann folfe er aud)

auf biefeä Vertrauen. „?aßt unö forgen, ob wir eud)

erretten »on ®en?alt beö «papfteS unb ber breiten Jpüten*

träger, ei fei benn, bag un$ gute $ätt(t, ©djwert, Jpar*

nifd) unb ipellebarbcn fammt gutem ®efd)ü<3 m'cfjr Reifen

mag." £uth,er lefynt jebod) eine berartige JpiUfe ab, er?

ma()nt bagegen gur @ebu(b uitb Demiitb, unb entfernt jld)

bann. 3Run jtreiteu ÄarflfjanS unb ber ©tubent mit ein?

anber: jeuer auf ©eite Sfutfyerä, biefer auf ÜÄurnerö

©eite. 3nöbefonbere fpred)en (te »tel über bie ©eroalt

bed ^apftcS, roelcfje ber Sauer angreift. Der ©tubent

meint, btefeS 9?td)ten unb ©trafen ber Obern »on ©eite

ber Untertanen füfyre ju 2(ufruf)r unb Empörung
, roäf)*

renb £arftf)an$ ber 3fnftcf)t ift: im ©egeutfyert, ei fyabe

immer geholfen : feljr oft feien bie Obern »on ifjrem tp

rauntfdjeu Serfafyren abgeftanben, wenn fte bitrd) 9vätt)e,
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Parlamente ober ©emeine befibalb ermahnt ober baran

üerf)inbert roorben feien: er erinnere nur an U(ricf) öon

SOßürtemberg. SJUein ber ^>apfl will 3?iemanb untcrroor*

fen fein, bamt't er ungeftört tfjttn fann, tt>a$ er will, er

müßte benn cffcntltd) im ©lauben irren. ©te baben aber

fo ruel mit weltlichen Sanb unb beuten ju fdjaffen , baß

bcr ©laube wof)l gu D'iufye bei ifynen bleibt: Unwiffen*

\)eit, Jpod)fat)rt, Unfeufd)f)cit, ^omp, tl)ö'rid)te ©efcjje,

©djinberei, ©eij, Äaufmaunfdjaft, bie 2)ing Reißen nidjt

geirrt im ©lauben: wenn ber ^apfl nur nicfjt öffentlich

am ßamptflor eine ©äule aufriefet unb ein Äalb ba*

rauf anbetet unb ÜBeifyraucf) opfert, bat er nimmer im

©tauben geirret, ©tubent. Crr ift bie Dtcget beu d)rijt*

liefen ©laubenö. üflercurtuS, ber biitjtv immer fct)on

feine farfajtifdjen S3cmerfungen in baö ©efpräd) gewor*

fen, fügt l)ier l)inju : aliquando Satanae. 2>er 23auer

aber wirb immer Ijeftigcr, fegt bie £t;rannet beö ^)ap(teö

mit ben grcllftcn garben auöeinanbcr unb wiberlegt

fämmtlictje ©rünbe , bie ihm r>on feinem ©obne entge*

gengefegt werben, mit ben äöaffen bcö gefunben OJZen*

fd)entter|tanbe$.

@ine anbere g-htgfcfjrtft, welche gegen ben 3uftaub

bcr @ei(tlid)fe:t überhaupt gerichtet i(t, (teilt ein ©efpräd)

gwifdjcn einem Pfarrer unb einem ©dndtfyeipen »or

©ie ift auö bem %a\)xe 1521 , benn gleid) im Slnfang

l) ©in ferner Süfalcgitö unb ©efpräd) jtoif£&en einem «Pfarrer unb

einem («cfjuftfiriß , betreffenb alten übcht <Stanb bcr @cift(icr)cn

unb böfc ^anblung bcr ©ctttidicn. 9(lIeS mit ®ei$iafeit bela*

ben. s. 1. e. a. Stuf bem Sittclblatt ein £ot$fd)nitt, melier

mehrere Sauern «crftcltt, bie »er S'fjcdogcn jrcfjen.
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fragt ber ©djultfjcifj ben Pfarrer: „3Ba$ f)ö'rt tljrbenn

öom ?utf)er, bcr jelst ju üßormS gewefen ijt?" £>er

©d)ultf)eiß, weldier auf ber «Partei ?utl)erS (Ief)fx fd)tmpft

furchtbar über «papft, (Sarbtnäle, 33tfd)öfe unb nt'ebere

«Pfaffen. SllleS, waö ftc tfyäten, träten fte nur au$ ©eij.

„2öenn ein ©oldjer beu Jriatö porftrecft, e$ fei Ätra>

weil) ober fon |r, fo ftel)t er ftd) um, wie ein Vogler, beut

bte SSögel einfifccn follen, ober ge()t fyerum »on Grinem

jum 2lnbern, ali wolle er jum £anj laben, ob ifymnidjtS

ju opfern »erbe, ober fyat etwan Bweten ober dreien

eine ÜJieffe perfprocfjen, nimmt «on 3ebem @elb , alä fei

bte 5D?effc allein. Sßernimmt er bann ein «prefenfc in ber

Äinfje, lauft er Ijinju r ftellt ftd) in einen (Stuf)! unb

fnimmt ftd) wie ein ©acfpfeifer, treibt ntcf)t$, benn un*

nüfc ©efd)wäfc, nimmt bie «prefenfc ein unb fprtdjt ber

©eel nid)t ein 33ateruufer uact), wirft ftd) um, läuft jur

Äivdje fjinauö, j»rtäcf)fl feinem Jpaufe jtt, fo fommt ttjm

feine Äödjin entgegen, bte befiefjt tfjm ben S3runuen im

©ecfcl, fo f)at er barnad) ber Ätrdjcn genug. 9?unfMt

er ftd) öor bie .fframläben, ba fhibtert er alle ÜKenfdjcu

au$, wer auf unb niebergefjt; ober fe£t ftd) @tner inä

ÜÖetntjauä, wo er feinet gugS ftttbet, ba lernt er red)*

uen unb 2)?üti$ fennett auf bcr Äartett ober ÜBürfcl. Säu*

tet man jur SBigil, trägt cö nid)t oiel, fo bleibt er (tfceit,

trägt cd aber etwaö ©itteö, fo lauft er ftugä in bie

Ätrdje, wie ein SDBolf tu ben ©AaffiaK. ©obalb er bte

«präfeuij ergreift, fo japft er ftd) balb wieber bawon,

glcid) wieber ju feinen Äunben, benen bringt er ein

neueö ©.'Ibltn, ba betet er bte 25tgil felb »iert. ©ißt

barnad), füllt ftd) biö 9Dlttternad)t, baß mau ttjtt beim*

führen muß. 5lm borgen ftcfjt er bann au$, wie ein
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abgeflogener ÄalbSfopf." 3n bt'efer 2lrt gefjt eä beim

fort. 9?amentltcf) $u 2Borm$, fagt ber (Sdjultfjetg, wo er

neultcf) gewcfen, tjabe er @clegcuf)ett gehabt, tue spradit,

ipoffatyrt unb ÜBolIuft ber @eifrltd)en, tnöbefonbere ber

Dtö'mer, ju bemerfen. 5Benn ba$ bte cfyrifHidje Äirdje

[ein folle, fo fydtten tt>tr eine faubere Äird)e überfommen.

Hai Mei table 2utf)er, unb mit 9?ed)t. • Der Pfarrer

meint, er feite baä ntd)t glauben. Ser ©djltttfyettj* füfyrt

alö Slutorttät ben ^)aöqut(lum üon D?om, UIrtd) üon Jput*

ten unb felbft ben (Simon Jpeß ') an, wenn er nt'd)t be$

spapfteS Steuer wäre, ferner, baß er felbft ju 5Bormö,

Strasburg, ©peter befannt fei unb wof)l wiffe, wie ei

bafelbjt gugefye. £)er Pfarrer entgegnet: auef) wenn eö

fid) fo »erhalte, fo bitten bte ?aten ntdjt baö 9?ed)t, bte

@etfUtd)feit bari'tber ju (trafen. ©djultfyeifj wtberlegt

btefe 2ln(td)t mit 33tbel(rcllen. hierauf: ,,3cf) weif? wotyl,

baß it)r »tel begehrt, auch, nefymt unb fyabcn werbet, baö

weber rcd)t nod) jt'emlid) ift. 2Bof)er ift man (ürud)

1) (Sin geir-iffer ©tmon $eflb$', tvafufrficiitlirf) Urbanu« Slcgiug,

febrieb eine «crrrefflirf;c irenifdje 3Btoetlegung ven &tttljert 3(rti;

fein, toatum er batf canonifrfje SWerijt oerbrannt tjatc. „Hegt*

nieiit bfefcö 3}M;leiiiS. <£ömon •fpcffnä jeigt an, ©oeteri 2Jiar;

ino ßjjttyer lirfad), toarum bic luU)crifd)cn SBütty« ron ben (Sc;

lonienfern unb fic»anienfe«n »ercrapt trauten feien, beim SJJar;

finuiS !)at tae begehrt in einem 93üri>lcin , tarinn er llrfad; fagt

mit 30 ?lvtifeln im ijciftlidicit öi'crfjt begriffen, Ivaritm et ten

5paM"i fein 9tcd;t ju Wittenberg »erbrannt Ijat jc. " tinter bem

©djeiir, ben tyciffi ju öertljeibigen, fetjt ber SSerf. fein frf;änbli;

ä)(S @t)ftcm au^einanber: hird) Sut^er fnrd)te er an ®e(b ;u

Verlieren, barnm fjabe'er gleirfj feine erfien 9lrtifel yerbammr.



©efpvad) jraifcben Pfarrer unb (Schultheiß. ISO

biefeä 2Weö fdjulbig, ba0 man eud) fott fo »iel 23rob

unb ÜÖettt , ©cbmalj, Wlety unb @ter unb ©clb opfern,

bat ii)v mit eitern ^elfter SNubmen »erfreut? 2Bigt ihr

aud), baß foldje Dpfer ein 2llmofen ifr, unb wo bie 2D?en*

fd)en auö 2lnbad)t ungezwungen baä 3b r>ge bertrugen,

fo gehört eä armen Seilten , unb md)t eud), wie benn

bei ber erfreu Äirdje ber S3raud) geroefeu ift. ©o f)abt

it)r'd ju eud) gejogen : fo foinmt i()r mit bem 3el)nten.

2)a wollt itjr uitö gar mit fdjinbeu, eä fei fcon Äorn,

allerlei ©etrcib, Äälber, 3mmen, (Schaf ober Sammer,

Dbjt unb berglcid)en. Diidjtö fann üor eud) auffommen.

2Barum forbert ib,r nidjt auch »on neugebornen Ätn*

bem ? ©o mochten wir jufommen, fo f>ütft ttjr unö bie*

felbigen aud) erzeugen. Senn, waö fte follen effen, müf*

fen mir eud) geben. " — £)ann gebt ber ©cbultbeifi auf

bie 2lrt unb SGBeife über, wie bie Pfaffen i()re ^»frünben

befommen, nämlid) burd) ©elb unb Äauf. Orr meint,

fold)e Äerle folle man auä bem ?anbe jagen unb lieber

arme gelehrte Pfarrer anfMeu. „Senn eö fleht man*

d)cr Delgö£ auf ber Starrel unb will ben Sutber mit

feineu guten S3üd)ern ausrichten »nb üermetnt, er wolle

mit feinem Älaffeu unä alle evfcbrecfeit, »on Sutberö Sebr

ju fallen, ber bem frommen Sutber nicht tonnte einen

©d)ul)riemen auflöfen an feiner Sebr, unb wollen ben*

uod) etlid) Sefceltat (Sicentiat) beißen b. i. ein ©rob, we*

ber fauer noch füg. — Unb etlid) gut SMagifler im

SBeinglaö: jwar fle gewinnen nit »iel au folebem *Pre*

bigen. £enn wenn man barnad) auf ben ^läljen ober

in ben Säben jufammenfommt, unb ©olcfjeö üon ihm ju

reben wirb, fo fpricht man : et), wie bat fleh biefer spfar*

rer ober jener SOJönd) fo n?ait)ltcf> um bic 9carrcnfappett
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geriffen. 2(lfo fommftyre große Äunft an beit £ag: ba

gewinnt er bann großer ®unft nnb ?ob. Denn er meint,

fo il)m Sftiemanb in ber Äirdje wiberfprid)t, fo flet>t fei?

ne ©ad)e wol)l: wenn er aber im 5öeinb,auö auf bem

spials ober im 33ab babci wäre, fo t)6'rte er gute ©pitt*

reben." £)er Pfarrer weiß ftd) nun gegen ben ©d)ui*

tf)eiß nicht auberö ju »ertfyetbigcn, ali baß er £utr)ern

einen Äe$er fd)tlt: bagegcn beweist ihm ber aubere, baß

bie Pfarrer welche wären. 3?un meint aber ber Pfaffe,

man fotle nidjt nur bie ©eidlichen anfallen , fonbern auch

bie weltlichen ©tänbe, au benen eben fo üiel ju fabeln

wäre, unb bringt hierüber manche 9cotijen bei. 2>er

Schultheiß gefleht bie Dfrd^igfeit tiefer Slnflagen ju,

meint aber, an aßen ©d)led)tigfeiten feie bie ©eiftlichfeit

fd)itlb: biefe tjabe mit bem ©eije unb ber Jpabfudjt an*

gefangen, bie übrigen ©tänbe {)ätten e$ nur nachgemadjt.

99 fei natürlich, baß man nun auch bei ber ©eißiiehfeit

mit ber SSefferung anfangen müffe. 3tdefct gibt ftcfj ber

Pfarrer üom Schultheißen überwunben unb tritt ju fei*

ner Meinung über. @r beeft bann nod) manche Mängel

be$ alten ©»ftemS auf, fd)ilt über @cf unb 5D?urner unb

erwähnt, baß biefer neulich fo t)übfct) öom ÄarfibanS

jugebeeft worben fei. Sagegen feien auf ?utt)crd ©eite

ausgezeichnete Männer, wie (JraömuS, Äarljfabt, Deco*

lompab unb nod) viele anbere.

Grbenfatlä gegen ben ©eij ber ©eifHidjfeit ift „eine

bemütf)ige Grrmal)nung an eine gau^e gemeine @t)riftett*

t)eit »on Qrft)arbt junt ©rübel" gerichtet, £)er 23erf. be*

flagt ftd), baß in ber christlichen Äirdje SlÜeä um ©elb

»erfauft wirb: ©Ott liegt unter ber Sßanf, ber Pfennig

barauf. 25er Q3erf. hätte bod) »iele Nationen büxä)tt>a\v
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bcrt, er fei in ber Xxwhi, SBaladjei, in 9iu§(anb, spo*

bolien jc. gewefen, Ijabe aber feine Äirdje gcfunbcn, bie

ifjren ©ott unb i()re ©acramente utn ©elb üerfaufe, wie

bie cfyriftlidK« äötr tnüffett bie £aufe taufen, wenn wir

auf bie Grrbe fommcn, wir muffen ben £obtengräber unb

bie freie Grrbe bejahen, wenn wir fterben. Sie fyeiligc

5D?e)Tc unb ade ©acramente muffen wir entbehren, wenn

wir fie ntd)t bellen. 2ßir fiub nod) über 3uba$, ber

ben iperrn bod) nur einmal »erfaufte, wäl)renb unfere

Pfaffen if)tt aUe ©tunben »erfattfen.

£ö'd)jt intereffant unb burd)au$ »olfärnäßig gehalten,

burd) feine Derbheit auöge^eidniet ift ein $aftnad)tfpiel

toon 9ticlau$ Manuel 1
), ba$ im 3af)re 1522 in Sern

üon 33ürgeräfof)nen aufgeführt würbe. Jpier erfd)einen

juerfl fämmt(id)e ©tänbe ber jpierardne, »om Zapfte bii

jum gemeinen ?anbpfarrer unb SJiöndje fyerab, üon be*

nen jeher bie @d}änblid)feiten, beren er fid) fd)ulbig

mad)e, auöfüfyrh'd) erjät)It unb babet immer baS S3e*

bauern auöbrücft, ba(5 tiefen jegt ein @nbe gemarfjt wer*

be, weil jTd) eine gewaltige Dppofttion im 33olfe, nament*

lid) unter ben nieberen 33olfgcIaffen, wie unter Bürgern

unb Sauern, gegen fie ergebe, Weldje nun gefdjeib ge*

worben feien, il)re Betrügereien eingefeljen f)ätten unb

auf alte 2Seife ifjnen entgegen treten, hierauf erfd)ei«=

1) „Gin gajlnadjtfVict
, fc ju Sern uff bev <§ern Safhtarljt, tn bem

15212 Satyr, von 33urgerjjfönen effentiirf; gemacht ift, 2>arin bie

narfjeit in fdjimpfs SBtyjj «cm Hbft unb fincr Vriefterfcfjaft ge*

metfcel leih*," abgebrneft in ber oben angeführten »ortreffiicfyen

©djrift ©riincifen« : Sfttarfati« 2)?anue((5 Seben unb SEerfe. 1837.

©. 339 — 392.
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nett bie einzelnen ©tänbe unter bett ?aien felbff, bi'e bann

»on ifjrem ©tattbpunfte auö bt'e ©etftltdjrnt angreifen,

ityre ?after rücffidjtäloä aufbecfeit , tfjre ©opfyijtereien nri*

bedegen. 2(m ©djluffe fotntneit bt'e Slpefiel spetruä uttb

spattluö fyeröor, welche attöeinatiberfe^eit, wie ba$ dled)t

auf ber ©eite ber ?aten fei uttb gegen bie @ctfilid)fett

lo$faf)rett, alö mit ben urft>rittiglid)en ?ef)rctt ßtyrifii uttb

ber StpojM im birecteflen Sßiberfprttd). Der ^)apjt ncbft

fetner Dtotte fefyrt ftcf) aber ntd)t baran, fotibern t'fl

im ®egctitf)cil bemübt, neue Wittel $u erfüllten, um fei*

nen ?aftern ju fröfynett uttb bie angegriffene Jperrfdjaft

ju erhalten.

lieber bett 3»ftanb be$ Äleruö überhaupt ertftirett

natürlid) nod) außer ben angeführten eine 9D?enge $(ug*

fcfjrtften, bie aber fo $t'cmltd) auf bt'efelben ©ebanfen bin*

auöfommen 1

). gajt nod) mel)r Slufmerffamfeit aber fdjenfte

man bem üttöndjöjtanbe, roeldjer »on jet>er ein Segen*

Raub ber 23olf$beIuftt'gmig fotvo^l alö aud) beö 33olf$*

1) 3. 33- 3>« gut fiumm lutkrifcf; Pfaffen Oiarr (jeif id>. £er

miä) fauft, ber lef mid). s. 1. e. a. 3^icp 33üd)tein fagt »en

ben falfdjcn jlamifterern, bie fic^> auett)itnb »iel ©utiS mit gaften,

Seien, SWcjjeiefcit für Stube«, auf bajs ifm ber ©aef Safd) »ett

lvcrb, achten nit, Wo bie Seelen fynfafjren. 3§t 93aud) ifi ©etf,

fvvicf;t Spaulu«. 1523. £icfj 93tid)tem geiget an bie fatfdjen ^re*

Vfyeten, von ^anö ©reiffenberger ju SPfior$eftn. s. 1. e. a. £ie

SBittenkrgifctK 92acf;tigal(, ven £ang @ad)S. s. 1. e. a. 23e=

fiagung eineö Saienö, genannt >§an« <Scf)lv>a(b, über »iel £D?i'p=

braudj cf)rift(id;en Sebent. 1521. SBcrtreffid) : ,,»cn bem ^frünb--

marft ber duvtifanen unb £eim;e(fnerf)ten. " 1521. (Sin Spiegel

ber SBlinben. s. 1. e. a.
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fyaffeö gewefett. Segen i()n richtete ftct) bafyer ber SSolfö*

wt'g am Reiften.

JparmloS i|t „bae »ertttcfje Älö'fferletn" Siefe

©cf)rift fd)ilbert ganj t>ortrefflid) ba$ Seben in ben Älö*

(lern. Sie @ont<entua[en feien ganj prächtig gefteibet,

jeber tjalte feine Seifcfjläferin, bie geringeren 33rüber

ebenfalls. Sen 2ag über effen unb trinfen fle aUeö ®u>

te, Slbenbä treiben ffe ?u(tbarfeit, fpielen unb tanjen,

9iad)tö fd)lafen (Te bei einanber. Sa bie Äföfler fo au$*

fefyen, meint ber 33erfa|fer, wolle er aud) in cineö geben.

@ine anbere glugfdjrift
2
) i\l retd) an fomifetjen @ce?

nen. Grö fpielen mehrere ^)erfonen in bem (Stüde. 3" s

erft bittet ber Pfarrer ben 50?6ncf), auf feine Äircrjroeif)

ju foinmen unb eine ^)rebigt ju galten. 25er 95iönd)

freut fid) barüber, weil er eineS Ztyeili com Pfarrer ge*

füttert wirb unb bann aud) ben ^Jfarrfinbcrn nod) aller*

Iet abnebmen fann unb erfd)eint. Sie ^)rebigt, bie er

fy'äU, l)at folgenben 3nr>alt. Grä gibt breierfei ©efd)Ied)#

ter öon Sögeln, bie ©ott ben jperrn loben, nämlid) 9fad)?

rigaUen, Sroffeln unb Äräl)en. Sie 5ftad)tigallen , beren

3ßefen er befdjretbt unb l)erauöftreid)t, feien bie SMö'ncfje.

Siefen follten bie ?eute nur 2Itteö geben, roaS ite f)ät*

ten. Senn ffc fönnten aud) t>iel machen, fte hätten ©e*

roatt »om ^apfte. 21ußer ilwt fei nod) ein anberer

1) 25ei ©breiter ©cbicfjte Ulridjö öcn Hutten unb einiger feiner

Seitgenofien. @. 128 folg.

2) @in fdjüner 3>iutcgu<j »on ben uier grüßten ä8ef#tr>ermjj eine«

jeglichen Pfarrer« naef; ©ag eineö funberlf<f;en SBerfeö tyernaef; ge*

fdjtieben. £ie »ier 2Banbe( tljun ben Pfarrer \vtf>. Stufiejig ober

*Slala$. 3ub. Suncfer. 8Jtum$." . 1. e. a.

13
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SWör.d) ba, roeldjer wie getüoljnttd) jtt>et 9M im 3ab,re

Ääfe bei ben beuten etnfammle. liefen mod)ten bod)

bte grauen reidjltd) »erfeljen. „Darum, lieben $rauleiu,

fagt er, gebt tl)m bte beften unb graten (Ääfe nämlid)),

benn er t'ft aud) groß, unb tjat aud) eilten großen. "

(ürine alte grau ift gattj entjücft über bte ^rebigt be£

SD?önd)ö. „Sief) tfjr lieben £eute, ruft fte auS, gebt ben

3cf)ttten red)t, wie b,at er eine fo gute ^»rebtgt getfyan.

O wie Ijeittg ?ent auf Grrben! 3d) habe nod) einen aU

ten j?ä$ tn meiner alten Dtctfen, er muß i t> ix ruafjrltcf)

aud) fyabcn. konnte unfer Pfarrer fo gut fprecfyen, fo

wollte id) gerne jufyö'ren, unb utd)t falte (ürrbfen bafür

effen ober glölje fudjen." Der 9J?6'nd) fäb.rt bann fort,

bie aubem 356'gel $u befdjreiben. Sie Droffeln feien bte

©tiftöljerrn, bie fdjon fd)led)ter roegfommen; am ©d)led)>

teften aber gef)t ei ben Dorfpfarrern, bie er mit ben

Äräfyen »crgletdjr. Grin 3unfer, weldier ber $)rebtgt bei*

tt)ol)nt, ärgert ftd) barüber unb fährt ben SKö'ud) heftig

au. ,,5K6ttd), SBurilbub, Äuttelfacf, l)at'ö btefen Sag

nod) ntd)t genug? ipeb Did) flugö unb balb, td) fdjmetß

Dtd) auf Dein ©d)äbel jur Äanjel herab. Äomme Sein

Sebtag nimmer Ääfe fammeln. Jpeb Did)!" — 9cun

unterhalten fid) ber Pfarrer unb ber 3unfer über bte Uti*

öerfd)amth,ett ber 5Köud)e. Qi wirb Sllleä aufgezählt,

waö ite gegen bte freiere 5Hid)tutig, gegen 9feud)lin unb

S?utf)er getljan: alle ihre 3ntriguen werben f)t'er aufge*

beefr. Der Sunfer meint, er fel)e wofjl, baß alle 23ube*

rei in ber Äutte jfeefe. Der Pfarrer fejjt jebod) aud)

bie ©chattenfeiten ber weltlichen ©täube auöeiuanber,

t'nöbefonbere, wie ei bie ßrbelleutc mit ihren S3aueru tret*

ben, baß fte burd) ihre ©d)inberei ben SBudjer hentor*
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brächten, t'it weld)em ffcf) namentlich bie Suben au4jeicf)#

neten. Grnbltd) fommt ein anberer Wlönd), »on weitem

bcr Pfarrer »erlangt, baß er morgen baä ©eelamt fttt*

gen fcU. 3ur befh'mmten ©tunbe will aber ber 9)iönd) mtt

bem Pfarrer unb bem 3«nfer ut'cfjt in bie SSefper, weil

er bie 93?agb beö Pfarrers bemerft, welcher biefer auf*

getragen, eiuftweilen Pfeffer für bie ©äfte $u madjen.

2)er Wlönd) fängt nun mit ber 2J?agb ?iebe$gefd)id)ten

an: fie will Slnfangö nidjt: bann jeigt er tfyr ein foral*

letied spaternofrer, wa$ i()re S3egierbe reijt, unb ben 53e*

Werbungen be$ 5D?öncf>eö ©ingang »er fd) äfft. „@t, ©ret,

beb' jtill, eö fdjabet nicf)t. ©et)' ba ein 3obanneö ©»an*

gelium. £u l>afl'd roor)t »erbient, unb weißt jejt, wie

ber «Blond) Pfeffer feinb. @r ift gut geweft. 9ltd)t wabr,

©ret?" 9lun fommt aber ber Pfarrer baju, ber bie

legten 3Borte gehört f>at. @r fd)lägt bem ÜJlönd) ba$

«Pfeffertud) umö ©eficfjt unb ben Äübel mit bem Pfeffer

auf feinem $opf entzwei, baß er ganj fd)war$ wirb,

©o lauft er benn auö bem jjjaufe binauS, um an einem

S3ad)e feine Äutte ju wafdjen. Jpier trifft il)n ein Sur*

tifan, ber eben »on 9tom gefommen, mit Süllen unb

9Dlanbaten »erfefjen, unb fragt ben SOlond), ob er nict)t

eine «Pfrünbe wüßte, bie er fid) aneignen fonnte, obwobl

er bereu fcfjon jef)en l)abe. 25er
l

2Jl6'ncf) benutzt biefe ©e*

legenljeit, um fid) $u rädjen unb weift if>n an ben «Pfar*

rer. Sei btefem tritt benn ber ßurttfan febr un»er*

fd)ämt auf, unb »erlangt auf ben ©runb ber päpjtlidjen

Süllen, bie er bei fid) f)abe , ofyne 2BeitereS, baß er auf

feine Äirdje gefegt werbe. 2)er Pfarrer f>oIt fid) nun

Dfatbö beim 3unfer, ber baö ^atronateredjt r)at. Die«

fer ijl balb fertig, er befiellt ben Gurttfan ju einer be*

13 *
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tfimmten Seit in bic Äirdje, um tf)n auf tue Äirdje ju

fe^en, wie er fic£) aitöbrücfte, unb jwingt it)n bann auf baö

2)ad) berfelben f)inauf$u(ieigen, wo er ben ganjen£ag biet?

ben unb ftd) tton bcr (Sonne befdjcinen laffeit muß. £ann

wirb er heruntergenommen, um im 2Beif)er ertränft ju

werben. 2Xuf gießen beö 9ft6'nd)6 wirb ü)m enblid) baö

Scben gefdjeitft, aber nur unter ber SBebtnguug, baß er

weber ben 3unfer nod) ben Pfarrer nad) Rom citiren

unb niemals in feinem Sfebeit eine *Pfrünbe mel)r annet)*

men wolle. — 9?uit fommt eine anbere ©cene. (£i

wirb ein -äftöttd) gefd)ilbert, wie er bie ttcrfd)iebenen

S3eid)tfinber aufnimmt. Sie wenig ©elb bringen, wer*

ben fd)led)t beljanbelt ober gar nidjt abfohnrt, wie j. 33.

ein Sauer, hingegen bie, weld)e »iel geben, im 21ugen*

blicf. Grnblid) fommen bie 5Kdnd)e uebft bem 33icariuö

beö S3tfrf)ofö barauf, ben Pfarrer gu citiren, um if)m

einen ^rojeß anfangen, bamit fte @elb eon il)m er*

gwingen fo'nnen. 2)er Pfarrer fiegt aber burd) feine Un*

erfd)rocf entjeit : er antwortet il)uen berb; unb fo laffen

fte il)n benn laufen, auä Sßeforgniß, er möchte ba$ SSolf

aufregen, benn fle wiffen felbfl, wie bie Stimmung ge*

gen (Te tfl.

Rod) weitläuftiger wirb baö Dftond^wefen in fol<

genber Schrift
1

) befprodjen. @tn »erbrannter (Jbelmann,

ein Raubritter, unb ein 9D?6'nd) treffen einanbcr auf be»

gelbe. „ Ußol)inauö, liebeö Jperrlein, wofyinauä?" frag

1) Grin neuer Sialocjuö cber ©efyräcf; jtvifdjen einem »ertrcinnter

sertvie&enen (Sbehnamt unb ainem SüJJünd), ivieldjem am uiu-eci)t

ften gcfdjal), wann btcfel&en beib »erhieben unb bie $Wünd;clc;

fier aud) »ertiMnut lvütben. 8. I. e. a.
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bcr 3unfer ben 5D?öncf). „2Deiß m'cf)t , ift bt'e SIntwort.

3d) bin ausgegangen, Ääg unb ©dimafj ju fammcln,

aber e$ f)at mir weit gefehlt." Grbetmann. 2Bte fommt

ba$? WUnd). üüteö fommt? Da jmb bie Sauern

ÜJcönd)en unb Pfaffen fo fei'nb roorben, wenn ffc itnä in

einem Löffel ertränfen fönnten, (te t-fjärenö gern, (ürbef*

mann. Jpabt il)r'ä ttiel(etd)t eerbtent? üftö'ud). DaS

weiß icf) ntd)t: e6 fjat ber Teufel ben ?utf)er in alle

?anb geführt: ffe Ijabeu tfjn mit Jpaut unb paaren gar

gefreffen. Grbclmann. ÜBie fo? Äo'nnen bie Säuern

tr>of)I aud) »oit ber ©effrift fagen? SRö'nd). 2Bie fagen?

icf) meine, fte fönnten »on ber ©cfjrtft reben : fte ftnb mir

ju gcfcfiicft, wo id) fyinfomme. ©beimann. ÜBarum »er*

werft it)r ihnen nid)t bie ©efdjrift mit eurer (Scfyrift ober

tljut fie in ben Sann ober in bie 5fd)t? 2Ber fef>rt'd

bie Sauern? üftönd). Datton fö'nnen wir feineö tfyun.

Denn bie 2Id)t unb bcr Sann tfl um fte, afö 06 ffc eine

@an$ anbliefc. (So fönnen wir nicfjtö ixuber baä 2ßort

©otteö reben, unb 06 rotr'6 fdjon probieren auä unfern

Regeln unb (Statuten, fo motten fie unö tobt fcfjlagen

unb fpredjen, ob baö 2öort ©otteö nidjt meljr fei, ali

bcr ^apfl. Unb fragt ifyr bann, wer fte'ö Iet)r, will id)6

eud) fagen. Sitte gelehrte ^riefter, bie ein red)t ®et»if«

fen ober SSerftanb I)aben, laufen alle au$ ben Älöftern,

bie lernen unb cinbüben ben Sauern baö 2öort ©otteS,

affo bamit muffen wir junger leiben. (Jbclmann. Se*

fennt it)r benn, baß ba$ 2Bort ©otteö t'ft, waö bie

Sauern fagen? SQ?6ncf). 3d) befenn'd, unb muß üon

SHetfjtöroegen befeuuen. Edelmann. s2Baö feib if)r benn

für Söfcttucfjt, baß tfyrö nicfjt annehmt? 9)?6'nd). (Ji,

3unfcr, uiifer Siegel unb Statut w\W6 nid)t leiden. @bel-
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mann. 5XIfo ift euer (Statut mefyr, beim ßfyrifti 3Bort?

gürroafyr, roieroofyl id) böö ?utt)erifd) bin, gebt ifyr mir

fdjt'er ein Stergernig. ütto'nd). Sarau bürft it)r eud)

nid)t ärgern : unfere D?cgel ifl Pom ^Japfl betätigt, unb

baö ifl: ebenfo, alö roemt ffe <5l)n'flu^ felbfi betätigt

I)ätte. (ürbelmann. (51, lieber ÜKönd), ba (Zweige (titt,

baä ift erlogen. 2Ber t>at bem ^apfte bte ©eroalt gege*

ben, anbere ©eften ober ©Iaubcn auf3urid)ten, beim

wir'S in ber £auf empfangen fyaben? SWond). Sa« ift

red)t, ftnb roir benn m'd)t getauft? (Jbefmann. 3a, ge*

tauft feib if)r! 2Ba$ i(l aber baS für ein ©ugel für!

Ser l)at eine fcfjroarje Äutte, ber eine rottje , ber eine

weige, ber anbere eine grobe, unb berfelben (Soften »iel;

unb ift eure Äleibung bod) nietjt anberä, roerö md)t ge*

roofynt unb jupor nid)t gefeiert f)ätte, beim rote pur lau*

ter Barrett, unb gemannt mid) jugfeid), rote ber Sraud)

unter ben gürften ifl: Griner fjat einen Marren, ben ffeü

bet er in ©cfyroarj, ber Rubere in 9?ott), ber Srttte in

Sßktfj, unb fann atlroeg <2rtner ein befonber 21bentt?cucr.

9D?önd). Gri Sunfcr, »erfünbigt eud) nid)t: roir fjaben

eine fyarte Siegel, roir liegen in feinem 23ctt. Grbelmann.

3a, auf bem 93ett ift eud) erlaubt. 9D?6nd). ©obalb

roir etroaä roiber unfer Statut l)anbeln, muffen roir auf

ber Grrben effen. (Jbelmann. Gri, bad ift ein großer

Drecf. 2ßenn id) oft m 3citen genug in einem ©äuftall

ju effen l)ätte, fdjmecfte mt'rä eben fo gut, alö auf bem

£ifd). 9D?6'nd). ©o müffen roir uuö ber SBeiber entbaf*

ten : tjt eine barte ©ad), (Jbelmatm. Slber Tonnen, 23e*

gutnen unb ^Bäuerinnen ftnb eud) erlaubt. SWo'nd). Da

fei ©ott »or. Grbclmanu. 3d) roeig roob.1, roie tf)r 536*

feroidjt tljiit. — 3nbem fte fo fpredjeit, fommt ein (Sur*
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ftfaii $u if)tten hieran. (Sie fragen t'bn, wo er fyerfomme?

z, 3cf) bin au$ beutfcfjen ?anben geboren, fagt er, nnb

bin ju 9?egenöburg bafyeim, bin ein (Joptjl ju 9?om ge?

vrefen: unfer j>anbroerf liegt und ganj barnieber." (?bets

mann. Gri wie fommt baö? Surtifan. £>ie £>eutfct)en

finb ber römifcfjen 55ubcret innen worben. 9J?6ncf). 3«tt*

fer, fragt ben ©efelfen, wie ffe bie 2>cutfcb,en befctjtffctt

fyaben. (Surttfan. Gri, lieber ©efelt, il)r I)abt fein ge*

fef)lt, eö ifl fein Sing auf ßrrben, ba$ bie 2)eutfcf)cn

me()r befcfjeigt, beim ifyr $(oflerf)cngft. 2)er (Ürbelmann

erfunbigt fiel) nun, wa$ man in Dürnberg »on ben »er*

brannten uub Vertriebenen (^belfeute fage nnb ereifert ftcf)

gegen ben ÜJiöncf), ber ib
t
n einen ©cfynapfyafyn nennt:

man habe il)n wioer £>?ecf)t tton bem ©einigen getrieben

:

wenn baö ben OTöncfjen gefcfjefyen wäre, f/attt er nid)tS

bagegen. „3ßarum? fagt ber SSfiöwd), wir f)aben 9cic*

mauben bag ©eine genommen " Grbclmann. Ort, fyeifjt

baö 9iicmanbcn baä ©eine genommen, fo weiß icf) m'cfjt,

wa$ genommen tffc 2Sa$? gef)ft £>u je^t ut'cfyt betteln,

in ber Meinung, cö follte Dir Grincr ÄäS ober ©cfjmafj

geben, ber e$ felbjt notdürftig roär? SDcöncf). Cri 3nn*

fer , eö gletcfjt ftcCj Grurem uid^t : il)r fjabtö mit (Gewalt

genommen, auf freier ©trage. Grbelmann. ©o fjabt t'brS

ben Acuten fyeimlirf) ge(tol)(en. Unb barum finb roir bef*

fer, alö iljr. Senn wenn man unfer Giriert erwifcfjt f)at,

bat man ihm ben Äopf abgefcfjlagen : einen Sieb fyenft

man. — Unb nun ftreiten ftcf) ber 50?öncf) unb ber Grbek

mann mit einanber, welcher von il)nen beffer fei unb tu

neu Ijärtcrcn ©tanb fjabe. 25er Grbelmamt wirft ben

3D?6nd}cu bie ütelfacfyen ^Betrügereien mit ibren ^eiligen

»or, an bereit SBunbern fein roafjreä ÜBort fei. gerncr,
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wie fte alle fd)Ied)ten Littel angewenbet, um £ejtamente

§u erfd)Ictd)cn , wie ftc tue armen 35auern, bie unter tf)*

nen flegelt, auf baö Jpärtefte bebrücfen. Sagegen meint

ber 9Jcönd), ber dbelmann macrje feinem ©tanbe aud) feine

große (Jfjrc, benn ben Slbel fyabe »or Reiten £ugenb unb

grommigfett bejetdjuer, wopon aber jejt feine ©pur metyr

bei ben Sunfern anzutreffen fei. „2Bie? erwiebert ber

(5belmantt, flnb benn bie Älöfter juerft begfyalb gefliftet

werben, ba# \\}t auf f)ot)en hoffen retten, ?anb unb ?eut

f}aben, £uren galten, £ag unb 9?ad)t üott fein, mit gro*

$en ©feuern, Kenten unb Reifen umget)en fotft ? 2Ba$

f)at $um ßrrften £0?6nd) gemadjt, benn willige Sßer^id)*

tung auf bie ÜBelt, Semutf), Slrmutf), unb wo ftd) fonft

(Siner ju bereifen ntd)t l)at gewußt, bat man tu einer

©tabt eine 2öof)nung gemacht, btefelben alten »erlebten

Seut barein gefegt, ©ott $u bienen, unb t)at il)nen bie

©emetn ein jtemltdjeö rebltctjeS 2lu$fommen gegeben, ©o

wollt it)r beä £eufelö 9CRaftfd)Wctn fein: weldjer ntcfjt

arbeiten mag, will in ein Älojter fommett: allba t)at er

greffenö unb ©attfenS genug, unb tnüffen eud) bie ar?

men ©emeinben in reidjer Äojl tjalten. SJiun, wem feib

it)r nü£? üöenn ein Slrmer por euer Älofter fommt,

it)r gebt ihm feine ©tippe." ÜJiönd). Ort Sunfer, iijx

fpart bie 2öab,rf)ett, wir geben alle £ag ben 2(rmen pon

unferem Älofler $u effen. Grbelmann. Ort, bag eud) por

giljfyut ferjänb' mit euerem Grffen! 3d) wollt' meinen

Jpunb uid)t bamtt beletbigen. 2öa3 gebt il)r ib,m 2lnbe*

reg, benn eure abgcfdjälte gifdjgräter, £ellerbrob, Slbge*

fd)nittltd) unb 2Bafferfraut, übernächtige ©erften, Jpirfe,

SHuben unteretnanber : ber bittere junger treibt'^ in bie

armen ?eut. 3d) t)ab oft, weil td) fröfyltd) gen 2(ug$*
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bürg burft, meine ÜBunber gefeiten, uub ift bod) nur

et» ©djein, bamtt i()r ben gemeinen SDlann blenbet unb

fpredjt: ©ef)t, lieben ?eut, rote wir täglid) mit ötel ar*

men SBoIfö belaben finb! O tf>r Sieb, rote Ijabt it>r ben

gemeinen £D?ann betrogen! ?D?6'nd). Qrö tjt roof)l waljr.

Slbcr e$ tft boef) ein groß Sing, ffcf> ber 2Bclt ju ent«

jtefjen? «Sollten wir beim rtt'rf)t beffer fein, benn ibr?

(srbelmann. Uöie? muß id) mid) ber 2Be(t je$t ntd)t and)

entjieb
(
en? 3d) barf jtt feinem Siebcrmann einretten:

benn weldjer mid) beherbergt, bem wirb fein ^>auö »on

meinetwegen attd) jerbrodjen. Std) fott aud) SBunber

nehmen, roo td) bleib: id) t)abe feine fefte ÜBobmtng.

Sarum bin td) beffer, alä Sit unb Seines ©leidjen.

9D?önd). 2ld), bad tjt nid)t3: rotr muffen f)art liegen.

Grbelmamt. 2ld)
, baß eud) por ?eber febänb' ! 3d) bin

nun ben »ierten Xag in 9?egen unb 2ßtnb geritten: c$

ift fein troefuer gaben an mir, fjab feinen ©chlaf ge*

fjabt, weiß aud) nid)t, roo td) ffdjer bin. Sarum bin

id) beffer, alö ibr. 9D?6ntf). ©o muffen roir jur ÜKetteu

aufgeben unb ben l)alben £ag fafien. Grbelmann. @i,

groß 2Bunber, fo muß id) bie gattje ^aebt auf bem 9?oß

balten unb oft in breien £ageu niebtä freffen, alä ®elb*

rüben. UBenn id) nur basott ju Seiten aud) genug be*

fommen tonnte ! Sarum bin td) beffer, alö ibr. 20?6nd).

<So bürfen roir miteinanber nidjt reben. Grbelmann. üBentt

aber Qriner eine £urc tn ber Seile fjat, mit ber barf er

reben. 3d) reite nun bi$ au ben britten £ag, fjab mit

Wemanbeit ein SEBort gerebt. SD?6'nd). ©o bürfen roir

fein ^etitcö tragen. Grbelmann. Dbo beiner ©eligfeir,

td) b,ab ein £cmb an, will mit Sir taufdjen. GrS lauft

fo »oller Sauf, beißen mid), baß td) faum auf bem Dioß
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bleibe« mag. 50?6ttcf>. <So muffen wir unfere £oraS be*

ten unb auf bloßen Änieen liegen. Grbelmann. @o bruft

mt'cf) ber jparnifcf), t cf> möchte of)nmäd)tig werben. —
9?un forbern fte jule^t ben ßurttfan auf, tfyrcn ©treit nt

cntfdjetben. tiefer erflärt fid) für ben Qrbelmann. „$öie

gut YDtltfl £>u beim fein? fragt t'bn ber 9}?öncft, ber Du
gerabe ber tton $)vom fommft, reo fte'6 nnö gelehrt f)a*

ben?" „$Benn man mir unb einem jebeu Pfaffen, anr*

wortet biefer, naef) unferem 23erbienffe wollt geben, müßte

man un6 an ben böcfjfien ©algeu benefen, ber ba i(T.

"

„9?iin wofylan, meint ber Qrbelmann, wir fmb bod) alle

bret große 33öfcwtd)te, aber einer größer al$ ber anbere,

unb wollt if)r mir folgen, fo muß eS alfo jugebn. 3d)

bin ein großer S3öfewtd)t, ber Gnirtifan noef) ein größerer

unb Du, 9Röncf>, ber allergrößt. " Sufc^t bereben fTc

mit einanber einen fd)(ect)ten ©trct'cf), ben ffe ausübten

wollen. Der Qrbelmann will nämlid) ein ^aar Äaufleute

auä granffurt überfallen, wo^u er fiel) üon ein ^aar S3ü

fdlöfen bt'e Seifigen leiten laffen will; unb 9D?önd) unb

Surttfan feilen rwrfyer auöfptouiren, wann fic fommett

unb weld;eu 2Beg fte nebmen.

Grirt ©efpräd) r>on ipanö ©adjö: ^tion ben Schein?

werfen ber ©eiftltdjeu unb it)ren ©clübbcn" 1

) l)at »iel

2Jebnlid)feit mit bem eben beforodjenen. Sin 23arfiiffer*

mönef) will won ein «paar gemeinen beuten, £an$ unb

spetcr, ©elb ober »iclinebr Sltmofeu fyabcn. Diefe wollen

jtidjtä geben unb beibe fommen bann in ein ©efpräd) mit

bem 5J?önd) über bie @ered)t:gfeit ifjreä SBorneI)meu$.

1) Som 3af)« 1524.
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2Me ©elübbe feien nidbt in bem Grüangelio gegrünbct:

aud) fei cS eine Unwabrfjcit, baß bic Sftöncbe ftd) ber

Slrmuth Eingeben, benn ffe frfjarrteit ja allcS ©elb ju*

fammen. 25er Wöud) meint hierauf: 3f)f nnb eureö

©leidien gebt un$ bod) ntct)tö , fonberu große £errn unb

reiche SBiirger nnb ^aufteilt näl)rcn un$ von ü)rcm lieber*

fluß. ^eter. 2Bob,I! »ober nehmen fte cd aber? allein

»on un$: wir, bie eilftaufenb 9J(art»rcr muffen eö jaf)*

len, ba ftc unö betrügen, übernö'tben, bringen, zwingen,

baß oft baö S3fut barnad) mö'cbt gc()en: ba fpeifen ffe

l)crnacf) euef) betflofen SSäter (beilige SSätcr foll id) fagen)

bamit, bie ftarf nnb faul ffnb unb felber roobl arbeiten

unb aubere arme franfe (griffen mit ifynen ernähren möd)*

ren. 25er SDiönd) erwiebert, ffc übten bod) aud) ÜBerfe

ber 33armf)er$tgfett, inbem ftc Strmen ju effen gaben.

25arauf fagt ^Jeter: 3a, tt)r gebt il}nen ©peife herauf

bie it)r ntd)t mögt, unb fdjüttet ifynen ©uppen unb Grrb*

fen , Äraut unb $ifd)fd) tippen lmtereinauber. ©d)ämt

itjr end) nid)t, baß ibr bem Jperrn (J()rijlo ein fold) ©e*

fcbjepper ju effen ge6t? 2>emi er fpricfyt: waS if)r bem

üfttnbeften »on ben deinen getfjan fyabt, ba$ tjabt i()r

mir gett)an. (Jr wirft if}nen bann Por, baß ffc aud) bie

geiftigen ©üter, bie ©acramentc nur um ©elb ^ergäben,

hierauf fommen ffe auf bie Äeufd)f)cit ber 5J?önd)e $u

fprecfyen, meldte aud) in 3weifel gebogen wirb. „2Me

SBä'uerinnen, meint ^eter, werben if>re j?cufd)t)cit wof)l

gewahren, Wenn ffe ÄäS fammcln." 25cn ©efyorfam,

ben ffe gelobt, hielten ffe aud) nidjt, wenigflend feien ffe

bem $Borte ©otteä nid)t geborfam, 35. f)anbelten ffc

gerabe gegen ßforifti ©ebot, ber wcltlid)cn Dbrigfeit ge*

fjorfam ju fein, inbem ffe ffd) allen (Steuern unb 2ibga*
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ben entheben. Unter Slnbern wirb aud) ber ©ebraud),

ftcf) in einer Äutte begraben (äffen, läd)erlid) gemacht.

„Gri, bie Obferoanjer fjaben einen 23eiweg gefunben:

wenn wir ?aien fterben wollen, fo jief)cn ffe dinem eine

graue Äutte an, machen erft einen ÜWöitd) au$ \t)m,

fd)eeren unb baben if)n, fo fäfjrr er bann als ein SSclTer

(ein SSoUfommener follt id) fagen) gen £immel, wie eine

Äuf) in ein Üftauölod)." Grublid) fegen bie beiben ?aien

bem 9J?önd)e I)inläng(id) auöeinanber, baß er mit feinen

eingebilbeten 93?6'nd)gwerfcn ben jpimmel mdjt öerbiene:

er folle etwaS anbereä treiben. @r nieint jebod), er fei

ju alt, er fönne nid)tä mebr tbun. ,,3d) will eud) eine

jpoljbacfe fcfyenfen, fagt barauf $cm$, baß it)r eud) mit

Arbeit ernährt. £>a würbet if)r erft red)t wafyre 2lrmutl)

empjtnben unb würbe eud) bie Uufeufd)f)eit »ergeben, unb

erft red)t gefyorfam werben 3ebermann. " —

(Jine »ortrefflidje ©attre auf ben ^Papft ifl eine Un*

terrebung $wifd)cn i()m unb ben (Jarbinäfen 1

). £>er ^3ap(l

erfärt ben öerfammelten Gjarbtnälen : bie Dppofition, bie

fld) gegen il)n ergebe, fei fo gewaltig, baß er ju eritftÜ«

djen Maßregeln gejmitngen fei. <$$ fei freilief) fet)r fa*

tal, baß man nid)t Ptel bagegen madjen fonne. Denn

feine ©egner (lügen (Td) auf bie 23ibcl, »on welcher ber

spapft nidjtS wiffe. 3eber möge nun feine Meinung

l) Gnu Unterrcb betf 23apfteö unb feiner Gsarbittäle, line if)m ju tfjun

fei um ba$ Sßert ©otteS untevjubrürfen , ein Seglidjet jtdj bar*

auf ju K'benfen. «. I. e. a. Sfuf bem J'itel ein JQdltftymt,

ben 5ßapfi mit ben Earbittälen mftcttcnb, öotn ein %tntv, oer

lvetcf;em eilt fSJlinä) ftefjt, ber c$ anfcfiürt.
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fagen, wie mau bcm brol)cnben 23erberben am heften be*

gegnen fonne. Der erjte Sarbtnal mad)t ben 93orfd)Iag,

ben Ciluirfürfren »on ©ad)fen, ber ?utf)erö S3efd)ü&er fei,

burd) @ift ober fonfl auö ber 2Belt ju fdiaffen, mit if)m

(mfe aud) ?utt)erä ©ad)e. Siefer 5Borfd)lag wirb jebod)

»erworfen, inbem baö Wittel Ijöcfjfl wafyrfdjeinlid) bod)

nt'djtö fyelfe, fotibern öielmefyr, wenn bie Ztyat {jevaufc

tarne, baä spapfttfyum nod) »erfragter mad)e. (Sin %\veu

rer mad)t ben 93orfd)Iag, 2eute ju bingen, welche

fid) ?utf)erö unb ber jpauptreformatoren bemächtigten:

fyabe man fie nur einmal, fö'nnte man fTe »or ein Äcfjer;

gerid)t (leiten unb f)turtd)teu laffen. Sie übrigen Wien*

fd)en würben baburd) erfdjrecft. 2lud) müßte man fid)

jugleid) mit ben 93ud)()ätiblern in SSerbinbung fefcen, bie

eine neue S3tbel im päpftlid)en Sinne »erbreiteten. @o*

bann müßte man in allen Canben ©pione galten, bte

fefyen, waä bie ?eute fdjrieben, unb fte bann, wenn fie

feljertfd) wären, »ergifteten ober fonft umbräd)ten. 2ßenn

nun auf btefe -fikife bie ©elefjrten umfämen, würben

fid) bie anbern fd)on f)üten. Slber aud) biefer Eintrag

wirb »erworfen, tnbem bie neuen 3been nt'd)t nur bie

©clef)rten, fonbern fdjon baö ganje 23oIf ergriffen fyätten.

Grnblid) mad)t ein CSarbtnal bem ^apfte ben 33orfd)lag,

ben Jpt'mmel felbfl ju erftürmen, unb bafelbjt (5[>riflud

entweber ju zwingen, bie biöfjerige üfladjt beö 9>apfteö

$u betätigen unb einige 2luöfprüd)e in ber Sibel, bte

feiner SOZadjt im 2ßege (tünben, ju wtberrufen ober, wenn

er ntd)t wollte, ifrn ju beftegen unb »on nun an im Jrum*

mel feine ©teile einzunehmen. Jpabe ber ^)ap(t einmal

ben Gimmel, fo befl&e er aud) bie Srbe. Siefer S3or*

fdjlag wirb mit allgemeinem 3ubel angenommen. Ilm
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nun aber beö 2lu3gaug$ gang ftdjcr gu fein, leibt ber

^apft bte £eufel unb SSerbammten t'n ber #ölle ein, an

ber Grrpebitiou £t)eil ju nennen. Diefe, außerorbentlicf)

erfreut über einen folcfjen ^Man, brücfen in tfyreut ©ctjreü

ben an ben ^apfl tfyre ttotlfommene 53ereitwitltgfeit, tfjn

gu unrerftüfcen, auä: crHärcn, baß ffe fcbou lange (ein

25cnef)men beobachtet fyätten unb außerorbentlicf) jufrie*

ben bami't feien , benu er t)abc burd) bt'e ftülle Pon ?a«

Item, tu benen er ftrf) auSgeidjne, f)inläng(id) bargetfjatt,

baß er (Jiner ber 3t)rigen [et. 2Jucf) wollten ffe ihn gcr*

ne alö jperrn bee> jpimmelö anerfennen, beim fte wüßten

ttn'rfttcf) »on ifyreu ©tanbpunfte and feinen befferen. 9ce*

ben ben Teufeln nimmt ber ^)apjt gum Ueberfluffe uod)

©djweigertruppen in ben @olb. Unb nun giel)t baö Jpeer

gegen ben Jpimmel. Grf)e ber $ap|t angreifen läßt, capt*

tulirt er guerft mit einem Grngel, bem er feine Sßebingun*

gen mittbeüt. 25er (?ngel gef)t natürlich nicht barauf

ein, fonbem rennet bem Zapfte feine ©djanbtbaten her

unb wie wenig er ben tarnen eitted Statthalters G>bri|tt

tterbiene.- £)teß gu fein, fällt aud) bem ^)ap|te gar nid)t

ein: fo meint er g. 53., SbriftuS habe gut SJrmutf) gu

lehren gehabt, weil er felber nichts befeffen, aber ber

$>apft fei ein gang anberer jlerl, für beu brauche man

baber auef) anbere ©efe£e. Grnblid) »erlangt ber ^3ap(l

oom Grngel bie ©cblüffel in ben Gimmel. „@i, bie f)a(l

£u ja in Dfom: fuche fte ba," erwiebert ihm biefer fpot*

tenb. Sßie nun ber spapjt fief)t, baß er mit Unterbanb*

hing nichts ausrichten fann, läßt er angreifen. Sftatür*

lief) erleibet er alfobalb eine 9fieberlage: er fammt fei*

nem gangen jpeere wirb in bie Jpölle geworfen. —
Die «teilten biefer glugfdjrtften ftnö anonpm ge*
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fdjrieben, tl)cüä auä S3orfid)t tfjetlS weil matt glaubte,

auf ben tarnen fomme nidjtö an, fonbern auf bie @ad)e.

Slber fcfyr Stele unter bett Scannern ber Dppojftion,

»vcld)c namentttd) aud) buvd) bie »olfömäßtge 9it'd)tung

in t'fyren ©djrtften »on großem Grinflufjc getuefen ftitb,

fyaben ihre Diamen genannt, ©o l)at 53. Sberlin «on

®ün$burg außer feinen sprebtgten eine Spenge tton $lug*

fdjriftcn bruefen lajTcn — ©rrobel füfjrr äffet« IS 2Bcrfe

won xf>m auf — t'n weldjen er fajl alle 3 ll tf a'ube *> cr ba«

maligen 3«i't bcfprtd)t. 53efonbcr$ ttiel 2Juffel)en mad)ten

feine 15 8unbe4genoffen, 15 befonbere Slbfya'nblungen über

bie t)auptfä'd)ltd)flett fragen ber %eit, bie miteinanber tn

einer innigen 9Bevbinbung jleljen. 2>anu richtete er ©enb*

fd)reiben an tterfdu'cbene ©emeinbett , reie an bie Ulmer,

an bie 5lugöburger, an bie 9iotbenburger, an bie D?f)ein*

fclecr, an bie in ber 23urgauifd)cn üftarf, in roeldjen er

btefelben £f)emata beljanbelt. £>ber er fdjrieb über be*

fonbere (Segenftänbe, wie „ber ^fajfen Älag" uub „ber

«Pfaffen SEroft," über ben Zölibat, über ba6 ÜWöttcfjä*

tvefen, über bie Zeremonien. Uub überalt mit berfelben

Äraff, mit bcmfelben zollmäßigen £on in <5prad)e unb

D?id)tung.

9?eben (Sberlt'u ijl außer bem fdjon oben angefüfjr*

ten 3afob ©tranß nod) ^einrid) Äettenbad) su ern>ä>

nen, ber fiel) bnrd) feine Äüljnfyeit unb Dtücffid)tölofigfeit

l) @o fagt „ber gut frumm luttjerifrf; Pfaffen 9lan" s. 1. e. a.

,

bafj er feinen 9iamen nicfyt nenne, fei ganj natüvlict) , benn bie

@arne feien fdjon gejMt, unb man u>ünfd)e nidjtö meljr, als

baß bte Sutfjeraner hineintaten füllten. Studr) ©berltn »on ©unj«

bürg nannte fieb, in feinen erflen ©djiiften nidjt.
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in beut Angriffe auf bie beftefjenben Drbnungen au^eid)*

«ete, eine Settfang «prebiger in Ulm, fouft aber burd)

feine aufregenben heftigen ©cfyriften ruirfenb 1

); ferner

Jpanä ©reiffenberger in ^for^eim'); UrbanuS D?f)egt'uä,

Äarlffabt, 5ct'coIauö D?itg , ßwinglt, jpubmaier, Seil in

©traßburg, Martin 23ucer, 3of)ann Caubäberger: bie

gafyllofe 5D?affe pon ©ebidjten gar nid)t ju rechnen.

SSolf^mä^ige Serb^eit in fecr 45:j>:pofttioii§Ittcratur.

Um baö S3Ub »on bem ttoIBmäßigen £one in

ber Literatur ber Dppofttion ju üolleuben, fdjeint eö mir

nötbjg ju fein, nod) einige befonberö bc$eid)itenbe @tel»

Icn au$ ben bamalt'gen glugfdjriften mit^utljeilen. 2Bir

tt)a()lcn fyiebei folrfje auö, bie ftcf> tfyeilö burd) berben

2Bi&, tt)eil$ burd) jpefttgfeit, ja ©robfyeit ber ©pradje

auöjeidjnen, jugleid) aber über bie bamalt'gen Suftanbe

ber Äirdje unb ber ©eifilidjfeit einiget ?id)t perbreiten

unb beutlid) bartfyun, mit rceld)en SBaffen man baö alte

©pjlem beim Sßolfe ju untergraben fud)te.

©egen bie ©eifüidjfeit überhaupt läßt jtd) folgenbe

1) (Sin Sermon ober $rebig tton ber cfyrijtlicfyen Äircfyen. 1522.

din ©ernien ©ruber >§einrid; von ilettenbact) , Sarfüfferö, toiber

bie falfrfjen Sfycftefn, bie ba Ijacen geprebigt, bie Prälaten ran-

gen bag fyeifige Goanged'um verlr-anbeln, nämticr) in einem Gen;

cilic, a\id) ber 33abft aus feinem eigenen geroatt. 3« Ulm ge*

^rebigt im Sarfüffer (Foncent Cbferoanjer. — Gin neu 9l>efe;

gia unb SSerantocrtung Martini Sutt)er3 luiber ber ^ßapiften

JKorbgefc^rei k. 1523. u. anbere.

2) £>ieß 93xict)l€in jeigt an bie fdfdjen tyxeptjtltn it. s. 1. c. a.
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©teile ') auä: „©iebft bu," fagt ber Serfaffer, um bie

Slnfldjt ber 33ifd)öfe ju wtberlegen, ba§ bte £ebre ^auli

jeljt wiberwärttg geprebigt »erbe, r ,ftel)ft bu, wo fte ber

©d)ub brüeft? Sie flagen fid), bafj man spaulum pre*

bige: ber malt fte fo frei ab unb jeigt ba$ 2lmt eineS

wahren 33ifd)ofö. ©o man ba$ prebiget, fo möchte eilt

©djaf merfen, baß btefe gehörnten ©öfcen nicht 33ifchof,

fonbern ^afrnad^ttarücn finb. — £iebe 3uncfcr r bieweil

ibr alfo bübtfeh mit ber Xf>at banbclt unb aber ^auluS

lehrt baä yßiberlbeil unb »erbammt lauter, i)eü, flar eud)

unb euer bübifch werruebt feeßoö £eben unb eure teufli*

fd)en ©a^ungen, wie wollt ibr eud) nun gefallen, wenn

wir euch ©ant ^cter prebigen werben, ber eud) aud) auf

bie Rauben greift, unb $eigt al« wobl, alö ©ant ^)au<

lu$, waS ibr für gehörnte £bier fet'b?"

©egen bie 2(nfid)t, al$ fei ber ÄleruS wom fjeilfgeit

©eifle geleitet: „3br ©Ott, wa6 ifl ba$ für einer? ©er

2Büfl mit feinem geldlichen Dtecht. 2a, ber bölltfch jpunb

ifl aud) ein ©eifl: Der t(l eö unb I)at'ö gemacht, unb

fonfl feiner, bann ber ?ucifer unb fein 53ilb, wie baß fte

bann nidit G>briflnm anheben, nein, bann wenn fTe ben*

felben brauchten ! unb wenn ein 5Rann ju ihnen fäme,

ber ba »erachte jcitltd)e bracht unb fagt t>on ber -IBabr*

beit @l)rt'(lt , fo wäre er unb müßt ein 9?arr fein unb

liegen ib.m faum ein *Polfler tragen, barauf fte ftyeit.

1) (SvnfUicfye (Srmalmung Ui gncben3 unb cfyriflficfjer Grinigfeit beä

burdjtcud;tigfieu 3"vjlcit unb gnäbigen Nerven ^itgoniö »on San;

benberg, Sifcfjoff ju ßofianfc, mit fdjener Auslegung unb (5r;

flärung, ba« tvefjiicfj unb nüfcd'cfy ju lefen, neutidj auegangen.

C. 3.

14
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3a, ftc hätten Sorg', er füllte ibn ttott Käufen mit fei*

nen fd)(ed)ten Kleibern, noct) r)aben fie und überrebr, ber

r)eilige ©eift roobne bei ihnen. 3d) fagte gerne : er liegt

unter ber ©hegen an einer Äetten: ihr ©et'ft, ba$ tjt

ein &unb, baS bemetfen fie mit if)re« SBerfen, baß fie

bie ©djaaf @bri|»i jerretjjen unb fie gar frefien"
1

).

Sßcnjeöfauö £inf fdjilbert bie ©eiftlid)feit foigenber

Staffen ab 7
): „$öa$ aber tjsunb für ?eut in ©ttften

unb Älöfrern fein, ifl leiber attjuüiel am Sage: benn

ber meijre Xl)til finb gefrö'nte (ürfel, SWaftfäue, grobe

S3ad)anten unb gottlofe unüerflänbige Tölpel, bie mel)r

auf 3in$fauf, SBucber, SScttef, ©eij unb anbere Sßüberei,

benn auf beüfame £eljre gefd)icft." — „Äommt it)r 33er*

reifäcf," fagt ein 2inbercr s
), „t'br Ädeforb, lieben 23ar*

füffer, bie nod) beut roiber ^utberum an ben Äanjeln

(fo er'ä nit r)ört) betten, ibr Ädäbaucf), it>r heiligen 23d*

tcr im ©auermüd)bafen, bie bie Gnfcnbut unter'n ©cbubeit

treten, baö ©elb in Jnoljfdniben tragen, unb im Löffel*

förblin bie ©uljen, faget bie göttliche $3abrbcit um be$

fü§en Sefu Witten, ben bie 3uben mit eurem ©ürtel ge*

bunben r)aben." — „3Bann, rjeift eö anberörco wann

1) 2>icfj 93ücf>Iem jeigt an bie falfdjen $prc£l)eten, Ken £an$ ©reif*

fenbetger ju ^fcvj^cim. s. 1. e. a.

2) SMafcgu« jivifcfjen einem 5ßapifkn unb einem ettangelifdjen Saien

von luegen ber ausgelaufenen 2Jiönd). 33. 3.

3) 3)a« ifl ber fjeri) £f>urm Söabel
r i. e. confusio papae, in ber

Dr. $uff;er gefangen ijh g. 3. b.

4) ©lojje be« f)ed;geief)rten, erlaubten, anbäd)tigcn unb barmfyerp

gen SJMaf , ber ju ^aü in ©adjfcn mit SBtiun unb greube auS;

gerufen. 3m Slnfang.
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wollt ihr mutbwilligen Pfaffen aufhören, und arme ?aien

ju blenben unb ju »erführen? Söann fyabt ib,r eure

Säudie pollgemadu? »on unferer Griufaltigfeit unb (Selb?

UBann wollt ihr, ^barifäer, eure garten Äöpfe unb Warfen

gegen göttliche $öort biegen? 3Bann wollt th,r abfielen

und nid)t mefyr ju betrügen ? Oft ed nicfjt 3ammer, ?eib,

Grlenb unb erbärmlid) Sing, baß ih,r geifUid)e ^)erfonen

und, eure armen £eute, untcrflet)t 31t wcrflagen, Singen

audfted)en, morben unb brennen, ob wir ttergeßlid) ober

in ©efellfdiaft ein unrecht 9)?a§ angewenbet? Unb wollt

und bie Slugen audftcd)en, wenn (*htd) 3emanb einen

läufigen geller abtreugt. 2Bad foHen wir eud) fetften

©d)Weinen fagen, fo i()r nimmer genug babt an bem,

bad und jur gröblidifeit »erflüg, unb wollt und mit fal*

fdien 2Borten unfer 3lrmutl), gleijd) unb 33lut aud bem

?eib faugen?" — „5Benn id) ein 3ube gewefen wäre,

fagt Luther 1

), unb fyätte foldje Tölpel unb Änebel ge*

fehlen ben ßhjriffenglaubcn regieren unb lehren, fo wäre

id) eb,e ein ©au worben, benn ein ßf)rift."

1) Sn ber ©cfctift, bafs 3efu<5 gfjriftu« ein cjebcrner 3ube fei. 1523.

Senenf. SluiJaabe. II. <5. 217. Ueber bie $arifer Unioetfität

fatjt er in ber Stacfjrebe ju ber Uni». Wrtfteil über t! ua)er. Sßkrfe

I. 548. b. „3)enn meine Herren »on S^ariS ftreben barnacb, baf

fte allein in ber 9Be(t bammen, fe|en unb machen mügen, toa«

fte tootfen, über grcunb unb geinb. 3a, lieben Grfet, man lafj'

euer) auf bem ^elfter ft^ert unb £am»reten freffen , U'enn eud)

benn ber Saud) fnurret unb ein 5 • • • laffet, fo bringt un3 baf)in,

tS fei ein Slrtifel be<J ©lauben«, fyrecf)t barnacr), e8 l;ab' eud) fo

gebäumt unb fei ber Styoftel Qxenrpel."

14 *
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Ueber bie Unwifjenljeit ber Pfaffen fagt Grberlin in

ber jweiten ©enbfd)rift an bic Ulmer (1523): „Da id)

bei eud) war, waren eitel boppelt @fel im Sarfüfferflo*

jter. S5ei ben 2öängen fragten (le nit nad) 2ßetö[)eit.

Daö Deutfd)b,auS fyat einen ÜJiann, ber wiöt waö. DaS

*prebiger Älofter fonnte jwei ^futtb minber, benn gar

tiidjti. 3d] fag' wabr, baß tty gelebrtefter, ber ©e»ar*

ter ¥ecfmeijter, prebiget einmal, bog id)'$ fjört, «nb fagt

bie %abel pon SImbrofTo unb Xbccbofio unb fprad) : Diefe

Jpi(torien ift nit minber gfaubbafttg, bann bie heiligen

Grpangclien. D bu boppclter 9tarr ! üBare id) länger ju

Ulm biteben, id) follte bir beine Slugen hinter bie

obren gerüeft Ijaben, fo bätteft bu gefetjen, wie lang ftc

gewefen wären. Gruer <pfarr weißt fo oiel nm ein d)rif>

lidjeö SBcfen, als ein $ub um$ 50? ttteittag."

3iid)t nur gegen ben ©tanb überhaupt, fonberu aud)

gegen einzelne ^)erfönlid)feiten, mit benen man ju tbun

fyatte, ließ man bie ©robfyeit aue>. <So fagt ?utber ju

•ftegftratcu: „Darum gebe fyiu, bu unfinniger, blutbür*

fiiger SKörber, ber bee) 23lutä ber djrifHidjen 23rüber

nidjt fatt werben fann, erforfcfye unb fud)e SKoßfäfer,

nid)t fromme ßl)riften in iljrem SJtifie, biö bu fenntf,

waä <5ünbe, 3rrt()um unb Äcfcerei fei. Senn id) babe

feinen größeren ©fei gefefyen, atä eben Sief)." 3« @n» 4

fer: „Dod) fiefye barauf, id) will bir bjnfort nidjt fctjweü

gen unb nid)t geflatten, bie ^eilige ©djrift mit Deinem

23ocförüj]VI ju fubeln, wie bu angefangen baft-" Stnt

fjeftigtfen ift er in ber ©d)rift gegen Jpeinrirf) VIII. »on

Grnglanb. Da fagt er unter Ruberem: „Darf ein Äö*

nig »on Grnglanb feine ?iigen unperfdjämt auöfpeten, fo

barf id) fic iljm fröljlid) wieber in feinen Jpald flogen.
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£enn bamit lüftert er alle meine d)riftlid)e Peljre unb

fdjmiert feinen £recf an bte Ärone meineä Äönigö ber

Grfyren, nämlid) ßt)rifti, beg ?ef)re id) l)a6e, barum fott'd

iljn nidjt »untern, ob id) ben ©reef »on meinet iperrn

.frone auf feine Ärone fdimiere unb fage »or aller ÜBelr,

baß ber Äönig »Ott Grnglanb ein fügner ifl unb ein Un<

biebermann." fügenntaul, grober Grfelöfopf, unffnniger

9Jarr, toller Jpeinj, <5d)»ein fommen alle Slugenblicfe

»or. 2lm @d)luf[e fagt er: „2öirb mir aber Semanb

©d)ulb geben, ba§ id) föniglidjer *D?ajeftät nid)t wer*

fd)ont habe, unb allju fjart antaftet, ber foll »iffen, bag

id)'* barum getfjan l)abe, baß er fein felbjt nidjt »er»

febont t)at. £etigt er bod) fo öffentlid) unb fo untter*

fd)ämt ciuö Sorfalj, ald bte 33uben, fo fd)elt er fo bitter,

giftig unb ofyn' Unterlag, alö feine öffentliche jornige

Jjmre fd)elten mag, baß man »ot)l (lebet, »ie feine fö*

niglicbe Slter an ü)m i|t. Könige pflegen nid)t fo bübifd)

$u lügen, nod) fo »eibifd) ju toben. 2>aju treibt er

fold)' £ügen unb ©djelten »iber ©otteö ©djrift unb

febänbet mir meinen Äönig unb jperrn, baß er'ä »ol)I

beffer »erbient blatte. 2öenn er nur reblid) gcfd)oltett

fyätte unb frei fröt)lid) auf mid) genauen, wollt' id)ö gerne

l)aben. 2lber fo »ebmütbig unb »eibifd) Urfacf) fudjett

»iber ©otte* 3Bort, (lebet ja utd)t fein einem SWann,

fd)»eig einem Könige. 3d) b,ab' aud) um mid) gefjauen,

aber e$ fann mid) je nod) feiner ?ügeit (trafen. — 3b,r

^aptjten folltä ntctjr enben, »a$ tljr fiirf)abt, tf)ut, wai

tbr »oßt. Gre) foll biefent Groangelio, ba$ id) SKarttnuS

£utl)er prebige, »eidjen unb unterliegen ^3ap(t, S3ifd)of,

Pfaffen, ÜHönd), Äönige, ftürjten, Teufel, £ob, ©unb

unb SllleS, »ad nidjt ßtjrifluö unb in Gf)ri|*o tjt, bafür
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foll fie nicht« f)elfen." — ÄarWabt bei ©elegenbeit, wie

bie Rapiden bie ©chrift tterfälfcben: „«ruber 21(oelber

legt mir biefe ©chrift : erit unus pastor et unum ovile

alfo auä: fotl ein D?ömifcher ©tut)l fein. $öo ein

folctjer mutbrotiliger ©ebrauch ber ©chrift erlaubt ift,

möchte ich in gleicher Grinfältigfeit folgenbe $ßort: asinus

portat saccum per forum civitatis S. Annae, alfo auö*

legen: £er grau 93ruber ©eiler trägt einen Äääfacf

über ben Warft üon ©. s<ünneberg" !
).

Ueber ben <pap|t fagt Gettenbach: „Qrö t'fl etma einer

ein ^)ap(t, er märe nicht gut baju, ba§ man einen ©änäf

(tatt ober Diebbauö auf ibn bauet. — Manche mtffcn

nicht, roaö chriftltche Girche fei. ©ie (Jmen t>erftef)en

barunter ein (Soncilium, bie Slnbern $apft unb ^)rä(a*

ten unb man rniiffc glauben, maä biefe und fürbalteu.

3ft bieg mabr, fo finb fold)e ^apiften fdjulbig, für Jpei*

Iigtf)um ju halten Slilcö, roai »on tbnen auägefyt, eö fei

2>recf ober Sifam" 2
).

Heber bie ©eichte fagt berfefbe Gettenbach J
) : „£>te

1) SScn gelobtem SOaffcr unb @a(j. 1520. 58b. 2.

2) Gin (Sermon ober 5Prebigt »on ber djriftiidjen .ftirdje. 1522.

lieber ben ^äpfllict)cn £of fyeijjt e3 in bem ©efptäcf^feüdjlein jtoü

fcfyen einem Pfaffen unb einem SEBcber: Ijat jejt be« $aps

fie« Äämmerting ober Siner, ber if;m feinen ^intern ioüjl ober

bie 93ronfcfad)cl au«fd)ütt, ober aber -Suren jufüljrt, item M
Grfel treibt, mefjr aufgeben, ein 3a^r, toann ©ant 5peter mit

allem feinem «§cfgefinb."

3) ©in neu Slpotogia unb 33erantiuortung Partim Cutter« toiber ber

(Papiflen JDtorbgefdjrei, bie jeljen Hagen toiber u)n uSblaftniren, fo

toeit bie (Jljrifiemjeit ift, benn fte tobtn unb toütfjen redjt, tvie

fcie unfinnigen «§unb ic. 1523. 21. 2.



SßolfSmnfj. Sertyeit in b. Oppojttion8titeratur. 215

erfte ^rudjt , bie aui bem 33etd)ten fommt, ift bie %vaö)t

beö ?eib'ä, bcnn bafjer fommen viel fd)6ner Äinblcin, bie

man 33ancfert ober Jpurenfinber nennt, bie bie heiligen

23eid)tt>äter jTnb mit t^rer 53cict)ttod)ter überfomtncn; benn

etlid) haben bie 23ogelfud)t f)art, fo bod) ber SDiamt roenig

nu£ tft, ba muß ber 23eid)t»ater Reifen. 2J(fo mag etroan

ein 33eicht»ater breifjig tröften ju Zeiten unb läuft rancfen

unter ben $Beibern, wie ein Jarr unter einer Jpeerb Äühe.

£) 9J?ann, bu 9farr, fte bufylen etroan bein 2ßeib, £od)*

rer unb Wleii. — Sie anber grudjt: 3ungfrauen werben

ttwnberbarlid) fd)rcanger »on bem ©etft ber 23eid)t»äter,

ijt probirt in beflojfenen Äloftcrn, ba ba$ 5öafferlod) offen

(lebt, ad) ©ott! bie atterfd)6'n(ten, bie reichten, bie jüdj*

tigften werben in ber Seicht gefangen unb oft »erführt." K.

©egen Zeremonien, 3. 23. über baö QBeibnjaffer
1
):

„Suungelebrt ^Pfajf, fprichlt, ba$ 2Beihroaffer löfdjt bie

©ünben ab; roaö id) Sir nit glaub, bann roäfchft bu bid)

ganj mit lfi3et^n>afl"er unb bitteft ©ott nicht mit 9?eu, fo

hilft bid) 2Beihn>affer gfetd) wie 9Dli|lpfü£en ober anber

SBaffer." ©egen ©räber meinen fagt Sberlin 1
) fofgenbeS

:

„3n feinem Sing fyaben bie feutbefcheifer (nämlich bie

«Pfaffen) betrüglidjer Jpülf gegen ben Teufel gefacht, bann

in ber äöetyung ber jlird)l)of. — üttan legt je&t £ud)

uf bie ©raber, mit Ärcuj bezeichnet, man befprengt

ÜBaffer, barauf man macht ein Dfauch baju, ber ^faff

blobert unb maulfcifert tarob, fonberlidjen wenn 2lbam$

Kippen barumb (ionb ober fnien, fo gaffen bie Delgö&ett

met)r benfclbigen Sorfgänfen ju, bann ben lobten auf

1) Skflagung eine« Saien«, genannt QanS ©djtoalfc, ü&er »iet SPtif-'

fcrauef) d>rijll. Seben«. 1521.

2) ffiiber bie ©djanber ber Sreaturen ©otteS. 1525.
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ber S3af)re, vidjten mefyr Unjudjt ber SXcrgcrnt^ auf, bann

Scroatyrung ber ®otte$furcf)t."— „3a, wenn bic ftromm*

feit ftunbe im ©ang junt Slltar, fagte ?utl)er 0/ mödjtefl

bu auef) tt)o()l ein (Sau unbJpunb fromm machen." Ueber

bie fogenannteit guten 2öcrfe, roelcrje bie Äirdje »erlangt,

b. I). Zeremonien , nnb jroar bei Strafe beö 33ann$ läßt

eine glugfcfjrift ?utf)ern golgenbeö fagen: „3a man

fotlte Dir einen breiten Äüfybrecf auf ben Sßann fegen,

gu @t)ren bem Sannmeifter. Daraus ift fommen, baß

3ebermann mit guten Söerfen I)at »ollen fafjren, unb

Sfiiemanb t()ut bie rechten guten 2Berfe, ba$ ift meine

Älage. 3öa$ ()ilft meinem 9Md)(ten, baß td) alle £age

ljunbert Sidjtlein »erbrenne? 2ßa$ l)üt mein ^äcfyfter ba*

»on, baß id) alle £age in ber Äirdje lieg? roallen lauf?

baß id) ttiel Älöfter baue, fd)miire bie 2Bänbe mit £)el«

flögen, trage eine grüne, blaue, roeiße, graue, fdjroarje

Äutte? 2ßaö l)ilft if)n Drgeln unb ©ingen? ©leid) fo

»iel al$ ob id) einen ©tein net)me unb »errourf ben weit."

— „Die großen Äutten mit iretten Slermeln, fagt eine

anbere glugfdjrift
5
), madjen 9iiemanben feiig, »ieroob,!

ber ©eilt ju 3fiffn mit bebeeft ift. Der Slbel l)angt aud)

nit an ben langen ©djroertern nod) in bem großen 3utrin<

fen ber tiefen Äanteu ober viel ©djroören, fonbern in

1) 3n bem 3Traftat Von bcr 53cirf;te. ?uf{)er« SEBcvfe. 3cncnf. SluiJ;

gäbe. II. <S. 513.

2) ©in ferner £)ialegu3 »en 5D7avfirt Sutern itnb bcr getieften

53offd)aft au« bcr ^üttc, bie fatfdr)c ©cifitirfyfeit unb bal SBort

©otte« belangen. 1523.

3) Gin ©prudjiücrt. Sffiai ein SWönd) gebenft, ba3 barf er tljun.

s 1. e. a. (S. 4.
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bemütbigen ^ugcnben unb ganjen 3üd)ten, ba^er er ent*

ferungen i|t. 2Öcnn aber bie spaternofter an jpälfen moaV

Jen ©fiten gen Jpimmel tragen ober bie Äleiber, fo wür*

ben bie Ärämer ffe behalten, benn <Te fjaben ber ^ater*

»öfter fo ttiel, baß fte ffe öcrfattfen."

©egen bie ^eiligen: „'Seit eä baju fommeit ift, baß

man fpredjen muß: unfer t)eiliger SBater ^apft, heilig

ffidter be$ unb be$ @oncilii, unb tfl allefammt tyeifig, e$

fönnt' (Siner nit ein Diö'glein «on it)m werfen, er müßt'

forgen, er treff einen jpeiligen, feiger finb nit »iel recfjt

©ottljeiligen geworben" — „<5ie t)aben einen £eilü

gen, genannt ?ubo»icuö," fa^t Grberlin »on ©ünjburg

im 14ten 23unbe$genoffen, „ber wirb t)eut ein SBarfüffer

unb morgen ein @r$bifcf)ojf, bamit itjm fein Drben leid)*

ter wäre unb t)at ttjm red)t getban, benn »ielleid)t war

er im 33cttler|tanb »eroorben. 55on biefem geben (te au$,

er oermöge, baß eine unfruchtbare grau ein Ätnb über*

fäme. Daö »er|tef)e alfo: wenn ein junger ftarfer 53ar*

füffrr »orbin bret £ag naef) einanber ber grauen altein

etliche ©ebetlein worfpräetje, fo eä 9iicmanb fäbe ober

fyörete, unb fo einer grauen möchte mißlingen $u ber

©eburt, l)elf ifyr ber lieb jpeili'ge. ©ie l)aben einen Jr>ei>

ligen, genannt 2lntontuö : wer il)tt anruft, ber ftnbet x>tx*

lorette ?6jfel unb Keffer unb ©djüffcl, aud) »erlorcne

Nabeln unb Jpefrfctrt. Wlit foldjer 9Jarrt)cit gef)en fie um

unter bem einfältigen 25olf: bamit iiät)ren fie fid) mit

großem <Sd)aben crjrtflltdjen 2Sefend unb gemeinen Tiufyeni."

©egen bie #abfurf)t ber angeblidjen Jpetltgen 2
): „Vit

1) 3n bem ©efpräcfyfcüefjlein jtuifd>cn finem Pfarrer unb «inem SBebcr.

2) £cr gut fvumm luU;mfdj Pfaffen 9larr tyciß icfj. s. L e. a.
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Pfaffen berauben alle ?anb unb nehmen, wai barinnen

ift. Jpar man nicht ©elb, fo nehmen fte Ääö, haben fie

nicht Äää, fo nehmen ftc glaetjd, haben fie nicht glad)$,

fo nehmen fte (Sicr , haben fte nicht Crier, fo nehmen fte

Äorn. £enn ihr Jpeiliger frißt 2llle$, unb f>ett er alfo

feljr gefreffen, weil ihn ber SBilbfdjni&er gefd)mttcn l>ett

unb gemartert unb ihn ber üftaler befd)iffen , fo l)ätt' er

ihnen bie ©päu gefreffen, bie man tton ihm gehauen

hätte, bi$ er ein Zarterer worben ift unb ihn ber 5!)2a«

Ier hnbfd) gemacht hat, unb midi wunbert, baß er bie

garb nicht and) gefreffen tyat."

©egen bie Reliquien läßt ff ct> ©trauß 1

) folgenber*

maffen oernchmen: „Sttcrf erflltch mit bem heiligen Äreufc,

baß fo öiel £beil bei allen Äircfyen angezeigt »erben,

baß, fo einige SBahrljett hier follt annehmlich fein, wär

eö »onnothen fo groß unb lang gewefen, man mögt ein

$iemltchö jpauä barauf bauen. — 3tem bie 23efd)ueibuug

unfereö jperrn »reißt man an freien ober breien Crnben,

ifl läflerltd) ju gebenfen, baß »on bem fleinen einzigen

Äinblein 3efu feiner ©liblinö um unfertwillen angenom*

men, fo »iel UeberflitffTgeö abgefdmitten fei, unb ßhn*

(lud, ju bem unflerblichen ?cben aufgeflanben, feiner leib*

liehen ©lieber unb 23lut$ etroaö l>te in biefer 2Belt f)ätt

mögen lafTen. — Stent bei unfelig »iel Kirchen weift

man unfer grauen 5Kild), ba$ fchmäblid) ber Jungfrau

ÜJiarien jugclrgt wirb, banneö ift fein Äub, in ber ©diweij,

wenn bu hö'rteft fagen, baß il)r SDiild) fo weit au$getf)eilt

wäre, bu fpräcfjeft ungejwcifelt, e$ wär' erlogen. —
Unb wenn Saut Slntoniuö Sßart fo jö'ttet war, ald ein

1) 3n tinet Sßvebigt gegen bie 33eref)riing ber fertigen. 1523.
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rjoHänbifd) ©djaaf, fo roär fettt boef) viel mehr, ba« man

in Ätrdjen weifet. Stent, rote müßten fct'e Jpofen <5ant

3ofept)ö fo lang unb roeit fein gcroefen, baß bie Riedeln

alle baron roarent fommen, bic man in ben Äirdjen auö*

fdjreiet."

©tetflenbc 3:i;cünat)ntc ber mebercu (Staffen.

9D?an fann ftd) »orfteflen, roeldje 3Birfung bt'efe unb

äf)ttlict)e ©ctiriften auf bt'e unteren (Stänbe be$ WolH Qtf

l)abt haben mögen. ©d>on bei ben befproerjenen $(ug*

fünften i(l l)ie unb ba angebeutet roorben, wie tief bte

ueuen 3bcen in bte unteren SSolföclaffcn etttgebrungen

feien. 216er bie £bet(naf)me berfelben äußerte ftcf) fo utt*

verholen, baß btefe @rfd)etnung 3ebermann auffiel unb alte

UBelt baöon fprad). ÜJiit Sßcgierbe rourben bie beutfdjen

(Schriften gclefen, inöbefonbere aber £utber$ bcutfdje

Ueberfefcung ber S3ibe(. 3n ber 9?egel gefcfyaf) bieß in

fletnen SSerfammlungen : entroeber, baß ein 25auer ober

ein Jpanbroerfer feinem Jpauägefinbe bie neuen ©djriftett

»orlaS, ober baß fief) mehrere jufammengetban Ratten,

um fte gemeinfdjaftlid) burdi^ulefen Sßeim ^efen blieb ei

aber natürlich ntdjt, fonbern man fprad) aud) barüber.

Unb jroar nidjt bloö in ben spriüatfyäufern, fonbern an

ojfentlidjen Orten. 3n ben £rinfbäufern, in 53äbern,

auf bem SDfarftc würben bie religiöfen ©egenftänbe be*

1) Gr&erlitt »on ©ünjtmtg in „ficfcert frumm afc« tvoflfoö 5Pfaffett

Ä(ag." 21. 2.
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fprocfjcn 0 : unb jwar mit bcr ganjen jpeftigfeit, rceldje

bie Aufregung bcr ©emittier mit fid) brachte. £)ann er*

griff tvof)t @iner ba$ 2Bort, um eine 9?ebe ju galten,

weldjer bie Uebrigen laufd)ten. Sin manchen Orte», wo

bic paptflifd) gefinnte @ei|llid)feit nodj nidjt auö bcm

Jßcfiße ber $ird)en gebrängt roorben mar, üerfammeltcn

ffd) bie (2nmt?of)ner auf freiem gelbe, um f)ier einem eüan*

gelifdjen ^rebiger ober einem ifyrer Mitbürger jujul)ö'ren
9
).

2ln einen Hinflug von Seiten ber ©eiftlidjfeit mar natiir*

lief) ntd)t mebr ju benfen. 2Bagte e$ (triner, feine 2öürbe

gcltenb ju madjen, unb ju »erlangen, baß man i()m al$

©ciftlidjen glauben unb get)ord)en muffe, fo ließen fid)

bie ?aien alöbalb in einen ©treit mit ü)m ein, in web

cfjem ber ^fajfe immer ben filtern jog, weil er von ber

S3ibel nid)t$ mußte, meldte bie ?aten grünbltd) flubier*

ten 5
). ©elbft 2Beiber (kitten mit ben Pfaffen über 9te*

1) ffin Sermon ©ruber <£>cinrid)5 Von .ftettenbadr) 31t bcr löblichen

Statt Ulm ju einem Salete: ba« ifl ju bcr lefce. 3n ivclcr/cr

gcmelbt toetben fiel Jhtifel, bie er Hn'&Ä bic Rapiden geprebiget

ffäi ic. 3>a fagt er unter ?(nberem: „3u Ulm in ben £riufftu;

ben unb '-öurgcefyüufern gcfdjcl;en etiuait kfjcr ^rebigten, beim

auf allen Jtanjcln ber ©tabt."

2) Äcrtcnfcadj a. a. £>. ©rtimib ©cfrfj. ber Stcformafioit »cit Ulm.

©. 23. 34. Jlilian Ccib in ben Amialibus sui tcinporis bei

Slrctiu ^Beiträge jur Sitcratur. VII. SBinter ©efctyidjte ber eoang.

Scf)re in Saicrit I. 97. Sßcrgl. and; ncä) ba<3 »iertc Kapitel

biefe« 23anbeS.

3) Sßolfgang 9tid)arb ». 3. 1522. 6ci Schelborn araoen. Iit. I.

301. Dens iiostcr sua miscricordia aperuit oculos coeco-

rum et nianifestavit parvulis verbuin suum, ita ut etiam
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Itgion: mandje, n>ie bie Berühmte SIrgula t)ott ©rum*

bad), traten fogar ali ©djriftfteu'ertnnen auf.

£)ie Äampfluft ber £aten gegen bte Pfaffen ging tt>of)I

fo weit, ba§ jene tf)nen auf ber Äanjel retberfpradjen

:

in einer ©tabt in Söfymen rourbe ber päpfHt'd)e @et(IIid)e

»on ber j?an$el Ijcruntergetrieben, unb ein £ate naf)nt

feine ©te(le ein
1
).

Gr3 üer(lel)t ffcfj von felbft, bag biefe £u'uge bert

Slnbängern ber alten SHi'djtung l)6'd)|t unbequem waren,

benn eö war auf biefe Söeife ben Pfaffen faft jebe 5öirf*

famfett entzogen. Darum eifern fte f)äuftg genug bage*

gen, baß SBürger unb Sßauern, ©dmfler unb ©dweiber,

SBetber unb Ätnber jejt »on Religion fpredicn unb ftd)

gegen bie @eifilid)feit auflehnen unb, ba ffe ben ®runb

baju fetjr richtig in ber 23erbreituug ber beutfefcen SBä#

d)er fanben, aud) gegen biefe. £>ie£ war aber natürlid)

cerdones et llxae audeant cum nostris Pliarisaeis nianus

consercre. 53cranhucrtung unb Siuficfiing etlicher vermeinter

Slrgumcnt jur Unterbrücfung bciä 2Bcrte? &otki. s. L e. a. D. 4.

§aftnadjt£fpicf uon öitclauS SJianuel bei ©rüncifcu Seben unb

Schriften 2)2anue(i5. @. 350. Cochleus de actis et scriptis

Lutheri ad ann 1522.

1) Spalatini diarium. ad ann. 1523. bei Schelborn amoonit.

IV. p. 406. In oppido Wittiehaviensi , nisi fallor in Bo-

hemiasito, ut mihi scripsit Johannes Aureus, plcbs dc-

pulso sacerdote papistico, quendam e plebe laicum, erudi-

tione, probitate et aetate insignem sibt elegit parochum

et evangeiistam. äkrgt. auef) £cttinger ©efd). ber (Sibgcnoffeit

todfjrenb ber Äitdjentrennung. 1825. I. ©. 37ö. Siudj fjier »«gl.

»a$ »ierte Jtaöittl.
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umfonft: »klmefjr mieberfyolten ftd) bie Stufforberungen

an bie ?at'en, beutfdie SBüdjer unb tnäbefonbere bie 93ibct

ju Icfcn: wenn ein £ate etmaä übrig tjabe, meinte ein

geroiffer ßonrab £>i|felmaier '), fo foltte er ftcfi eine 23ibet

faufen, Ijabe er fein ©e!b, fo folle er ftd)'$ erbetteln:

fann er nid)t lefen, fott er ff cf> einen armen ©djülcr

bingen n. f. w. ©er Meinung ber Pfaffen, baß bie

religiofen £>inge 31t fdjroer feien, alö baß ?aien barii6cr

fpreetjen tonnten, bielt man entgegen, baö Stangclium

fei aud) nid)t grunbgetefyrtcn Kenten, fonbern armen £aien,

$ifd)ern nnb jpanbroerfern, geprebigt roorben, roie bie

2Ipo(M geroefen; aud) fei ti in ber Xljat fo einfad),

baß man feine große ©elebrfamfeit braudje, bie nod) bciju

bie Pfaffen nid)t einmal befäßen.

2im beieidinenbflen für biefeö 23erf)ältniß ift eine $iug*

fdjrift: ber geftrpjft ©crjrotjer 93auer 7
), roeldje mir

baber nätyer befpredjen motten. 3n ber Sorrebe fagt ber

SBerfaffer, im »ergangenen 3af>r, nämlid) 1521, fyabe ein

^)rebigerm6'ud) in einem Sdjmeijer Rieden geprebigt ge*

gen bie ge(lrt)fften ?at'en, bie räglid) in beutfetjen Südjern

1) 9tin treu Grmafynung, baji ein jeber G>fjri)! felfcfi ju feinet ©eek

ljeii fet)e, unb baa Sdjtcert (ba3 tfl bie ^eilige ©djrifr) aud)

felbfi ju feinen «§anben nefjme, fid) ber geinb barmit toeljre, auf

bafj er nit mit falfdjer Sel;r überluunben unb »erführt toerbe.

£>urct; ain Soien Sunrab 2>ifte(maier »on Strbcrg getfjan. 1523.

2) £)er yollftänbige Zitü Ijeijjt: 2)er gcftrtyjft @cr)ittijer S3auer.

£iejj Sücfjiein fjat gemacht ein Sauer au« beut (SnÜMd). 2Bem

ti nit ©efatt, ber füff' :J)m bie 33rud). Stuf bem 2ite(b(att ijl

ein Sauer abgebifbet, bot einem ÜPicncf) fhijenb, metdjev auf

einem Gfet reitet. «. 1. e. a. £>ocb~ au<3 bem 3. 1522.
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lefen: biefe feien eine Serfübrung ber Seelen. Grin

guter, einfältiger Schwerer Sauer, ber felbft »iel beutfdje

Sucher gelefen unb fein ©efinb in it)nen unterrichtet bat,

feie hierauf ju ttjm gefommen unb habe ftcf> mit bem

üftöndje fotgenbermaffen unterhalten. Orr habe ihn juerjt

gebeten, ob er nid)t bie «prebigt beS ^EJiönctjd auffrijrei*

ben unb feinem ©cjmb »orlefen bürfe? 2llö bieg ber

50?öitcf> bejaht, fagte er: 3a, ba fönnt ifft mir »orroer*

fen, id) hätte betitfdje Sßüdjer gelefen. SDiönd). 2öaö id)

fage, i(l red)t unb gut. Sauer. Da »ermeßt i!)r eud)

ja, ein ?ef)rer ber (Sbriftenbett 31t fein. 3!)r »erbietet

bie ?ebre bed (üroangeliumö, welche ju lefen und @f)riftu$

felbft geboten bat, unb eure feilen wir lefen. Der üJiö'r.ch

erwibert barauf, ber Sauer »erflehe in feiner Sernunft

nicrjtd batton. Sauer. 3d) leg nid)t barauf tjotje unb

fubtile Äünfle, al6 ihr braucht in ben fteben freien Äüu*

ften, bie brauchen »iel Sinn unb SJrbeit, nicht jum ipetl

ber (Seelen. — 3cb muf} eud) weiter fragen. ©0 ihr

spriefter nun beutfebe Sprach gar »erachtet, ali ob fTc

ber Sernunft nicht gemäß fei unb auch ber gottliche $öill

»or bem £aien foll befchloffen fein, frag ich euch: ba

©Ott ber Sater ben erften Wenfchen 2lbam erfebuf, ob

er ihn nid)t »ollfommenlicb hob' erfchaffeu mit feiner Ser>

nunft, »on Stunb an bie $u brauchen unb ju offenbaren

in einer natürlichen Sprache? 2flö'nd). ©Ott ber Sater

hat Slbam alfo »ollfoinmen befcbajfen mit folcber Ser*

nunft unb @rfcnntniß, alö fonjl feinen ÜJienfchen. Sauer.

.Spat nun ©ott 2lbam alfo »ollfommen erfchaffen unb ge>

l

geben in feiner Sernunft eine Sprache, fte ju offenbaren

»on feinem Saamen in ©wigfeit, fo holt ich, fo bod)

©ott ihm in feiner Sprache hat erlaubt, bie Sernunft |U
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brausen unb ju üben, fo fet cd ben ?aien nid)t fo un*

red)t, ald tt>r'ö oct>tet. üflönd). £u fannft aber !>of)e

unb fubtile Singe nidjt »erflehen. 33auer. ^etrud , 2Iit#

bread unb bie anbern Slpoftct ftnb aud) einfältige gifd)er

geroefen, unb ed tft 31t fürd)ten, baß bie ©ubtilität »iele

hochgelehrte Soctoren in bcn Slbgrunb ber jpölle geführt

habe. Dcf) will roetrer nid)td, ald göttliche ?iebe »nb

Erfahrung fcined SBillcnd. 90?önd). 9D?ad)t man aud)

Soctoren in ber beutfdjen ©prad)? Sauer. 9iein, aber

in ber lateinifdien ©prad) front man »tele Grfcl aud ber

£afd)en ohne Erfahrung. 2luf biefe $Betfe unterhalten

ftc ftd) benn lauge fort, unb ber 23auer fc 13t nameutltd)

audeinauber, baß bie Pfaffen nur bef?Mb nid)t wüufd)«

ten, baß ber gemeine 5D?ann beutfdte S3üd)er unb ind*

befonbere bie Q3ibel in beutfd)rr ©pradie lefe, bamit

er ihnen nid)t auf bie ©d)lid)e fomme, unb ihre 93etrü*

gercicn unb ihren Sefpotidmud aufbecfe. (2briftuö aber

habe jened felbft geboten „Sarum mein' id), meine

©pradje, bie mit mir aufgeroachfen ifc, fei mir rcäger

(beffer) benn eine anbere, Denn bie angeborene ©pradie

ifl allenroegen bebcrjiger." — — „Sarum laßt eud)

ntd)t bcfümmern, baß bie Raffer ber beutfd,cn Südier,

tt>cld)e und weifen ben rechten löeg, fpredien, alle bie,

bie babeim in ihren Käufern ihrem ©efmb beutfdje 33ü*

d)er »orlefen unb fie untern>eifen unb lehren, feien 2ßin*

fclprebiger unb (Te tterfpotten, fpredjenb, ed gehöre ihnen

nidjt ju; bad id) ihnen nit »orübel tyab, benn fie bicf

baburd) »erben gefdjänbet unb jefcunb mefyr, benn »or

je gefdjeben i|t; benn Sfbermann ift je£t geneigt auf

beutfdje S3üd)er unb grünblid) alle Sing ju erfahren, bad

bann je&unb augenfdjeinlid) i(r. Senn man ftnber je&unb
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einen £aieit, ber fein ©ttangelium am (Sonntag beffer au$*

wenbig weiß, als fein Pfarrer inwenbig lefen fann. ©eßglei*

d)en, wo jeljuub ein ^)n'efter ju ben Säten fommt unb

er gefragt wirb buref) einen einfältigen ?at'en, e$ fei im

alten ober neuen £eftamcnt, baburd) er tfjit fotlt' untere

weifen, barum er feine Sftabrung bat, fo fijt er rot'e eine

©an$ unb ijt ber Jpt'rt närrifcher afö feine ©chäflein,

unb werben alfo jit ©pott." — 2)a bie ^)rte(ter fdiled)t

feien, fagt ber SSerf. am ©d)fuffe, fo feie eä nÖt()ig, baß

bie ?aien fclber ben 28eg lernen, ber jur 2öal)rl)eit fü>

re, nämlid) burdjö @ttangeliitm. —

Dal)in alfo Ratten bie Dteactiouen geführt. Slnjlaft

baß man bie neuen 3beeu uuterbrücft hatte, waren fte

»ielmcljr immer tiefer in bie Jperjen beö 23olfcö einge«

brurigcn, unb halten fid) l)ier ber ganzen 9)<ajfe ber uu*

teren (Staffen bemächtigt, £)iefrr Umflanb aber war um

fo gefährlicher, alö nun aurf) bie leiste UBaffe, wcld)e

ba$ alte ©yftem gebraucht hatte, nämlid) bie weltlichen

Übrtgfeitetty ltitl^loö geworben war, inbem biefe gegen

bie 9J?ajfe beö SSolfS nidjtö mel)r auäjuriditett »ermochten.

5jn ber £bat war bie $urdu t>or 2lufruf)r unb (ühnpö*

rung fo allgemein 1

), baß bie Diegierungcn fid) faum gc*

trauten, crnftlidjc ©djritte gegen bie gewaltige 93cwe*

guiig ju tljun, aud) wenn fie im fterjen berfelben nid)t

1) Cutljev an ben tyuxf. ucn ©aeftfen. 12. SDidij 1522. 55 e SB.

II. 148. an Sincf. 19. Sftärj. 55 af. 157. (Japito an 3>»tngli.

4. Sing. 1521. Epp. Zwingiii. I. 178. Metuunt etiam

suae tyrannidi quidam ex proceribus
,

postquam videriut,

undique conspirare et quiritari multitudinem.

15
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geneigt geroefen waren 1

)- £ie legten 9?eacttcnen fetten

aber fo erbittert unb bie Erinnerung an aüeä Unrecht,

baö man »on ben Pfaffen erlitten, roieber fo anfgefrifdit,

baß bie Slnfregung be$ 23olfö mit jebem £age heftiger

unb gefäl)rlicr)er roarb. 2>er Jpaß gegen bie @eifiltd)feit

jleigertc ftd) biö $u immer bebcnflidieren ©rabett. „$ßenn

man einen <Pfafen nennt, fegt (Jberlin »on ©Ulzburg 5
),

fo tterfteljt man bantnter einen fyeitfofeu, gottloien Sffltnt

fet) en, »oll, faitf, geizig, fyabcrifd), jänfifd), etyebrecrjerifd).

Sin ^Pfaffe barf fd)icr feine platte nid)t mel)r fcljen laf*

fen, benn ber gemeine SERann ifl ganj erh^igt roiber bie

Pfaffen, unb bricht au$ ber »Jörn ®ottc$ über fie. Unb

21Ue, fo ben Pfaffen ?eibä tl)un, [äffen (7d) bebitncfeit,

®ott baran ju bienen." @3 feie ein SBunber, wenn ca$

SSoIf bte Pfaffen nid)t fteinfge: ct>e 15 %at)xe »ergeben,

»erben bie Pfaffen nod) bie Jpimbe anfeieben.

<§$ mar nun fdjon fo weit gefommen, baß bte

S0?anner ber 9?eactton gar feine Verleger mehr $u ihren

©djriften fanben, erßend weil ffe nierjt gelefen mürben,

unb jroeitenö, meil bie 33ud)bänMcr meiftenö felbft jur

neuen 9?id)tung gehörten
3
). „Jjier, fdjreibt ©raämuö

1) Selbji bie £eqcge »rn Satern rafften Sfnfang* nerf) jur 2Mbe

gegen Sutftcr unb feine 9(nf)änger, »eil bie ju grefie Strenge ju

(Jmpörnng unb Slufrufjr füfjre. ©intcr ©efef;. ber ei'ang. fefcre

in 33aicrn. I. S. 62. 03 unb 76. SScrgl. £cr>b £erjcg Ulrich

ücn äßürtemtvrg. II. @, 183. 184.

2) 3n „ fteben frumm aber ttofttof« Pfaffen JUag. " £er fünfte

unb fedjöte Pfaffe.

8) (iocfyfeuö an $irfftcimer. 30. £ec. 1530. Set Heumann docu-

menta literar. 67. £ann an Sorcnj »on £rud;fejj »cn SKainj.
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von Söafel auä an ben j?ömg jpcfnrid) VIII. »ort Grng*

laut) ift fein einziger 23ud)l)änbler , ber cd wagte,

mir ein üBörtchen gegen ?utl)er bruefen ju (äffen: aber

gegen ben ^apft barf man fdirebien, waä man will. £)a$

finb gegenwärtig bie 3uflanbe £)eutfd)laubä." —
Slber jejt, ba wir ben (Sieg ber neuen Dichtung

gefchiibert, wirb e$ nötf)ig fein, in bae5 2ßefcn berfel«

ben näfjer emgugefjen, gu geigen, waä ber 3nl>alt berfel*

ben war, wub bie einteilten 3been genauer barjulegen.

6. JDft. 1532. aSci lieberer Sladjtidjteit. I. 339. unb 27. See.

1532. ®af. @. 345., too er fagt: Ego hactenus ex raali-

tia et infidelitate impressorum , cur«oruiu et bibliopola-

ram, qui Torte orancs Lutherani sunt, in venditione libel-

lorum raeoruin praesertim teutonicorum multum perdidi.

Gvaömu« an de la Rosche. Dflern 1524. Epp. Londini. p.

1680. Libris nihil agitur apud illos. Nam adversum Lu-

therum scriptos nec audet quisqaam exeudere, nec alibi

excusos legit quisquam.

1) S3om 3. 1523.

15 *



©ritte« Kapitel.

Sßefcn trnb ^n^ott &cr reformatorij

f^jeu 9it$tmtg»

SlUrtcmcine 35cmerfuttflCtt.

2lu3 ber biöt)crigen £ar|Mung wirb fct)ou tjerwor*

gegangen fein, baß al$ baä ^rinjip ber reformatorifcrjen

ffticfjtnng, wentgfrcnä alö baö negatiüe, bie greibeit an*

gefet)en rocrbcn muß. Hub jroar roar c$ eine bretfad)e

grei'beit bie man wollte : bie nationale, bie fociale unb

bie inbiöioneKe.

Ußaö bie nationale ftrei'bct't betriff, fo roünfdife man

bie Unabbängigfeit beö beutfd)en SSolfeö unb DicidieS gc*

gm Slußen bin, unb ba biefe »orjugötreife burd) ben

spapft untcrbrücft rooroen roar, fo uuinfcrjte man feine

©eiralt $u befcbränfcn, in 25cjug auf £etitt"d)lanb ju au<

milliren. 2>te fociale greibeit crfhebte eine bebeutenbe

SSeränberung in ben biirgcrlid)cn ScrbältutjTen , bie 95c*

feitigung ber »ielfadien 9Q?ißtfänbe unb beä großen Drucfö,

unter bem namentlich, bie nictercn (Staffen fdjmadjtcten,
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unb ba aud) hieran bi'e ©eiftltchfcit bie meifte ©chulb trug,

inbem fie burd) il)ren £efpofi£mu$, burd) ihr Dfaubfn*

ftem unb burd) if)re ©chled)tigfeit 2llle$ in üftotl) unb

Ungfücf getfiirjt hatte, fo wünfchte matt eine rabt'cafe

SSeränberimg in ber Stellung ber ©eiftlichfeit $u ben

Saien, welche bi'cfcr alle materielle 90?acht nehmen follte

unb if)re 23efngntffe nur auf ba$ Lehramt befchränfte,

unb jroar and) biefeö nur unter ber 2lufficht ber weltli*

djcn 9)?aiht ober beö SSolfä. 2ßa$ enblid) bte tnbt'm*

buelle Freiheit betrifft, fo war bieß bie Grrlöfung von

bem ©eiütffcngjwange, we(d)cn ber $leruä bisher auöge*

Übt, inbem er 2lUe6 tterfefjerte unb graufam beftrafre,

waö nidit mit feinen willfübrlid) erfunbenen Dogmen

übereinftimmte : man wollte ©ewiffenö« unb ©laubenä*

freibeit.

216er neben biefem negativen ^rinjipe ber neuen 9fid)*

tung eriftirte and) ein poftttüeö : bieg war baS bringen auf

eine Erneuerung bed ganzen inneren 50?enfd)en, auf bie

Grrjeugitng einer frommen ©efmming, weiche fid) in ber

Siebe jn ©Ott unb jum 9?äcbften betätigte: beim bie

Siebe erflärte man al$ baö eigentliche 2Befen bcö ßhri*

ftentbumS. Eben burd) bie Siebe allein, glaubte man,

fbunten bie Bielen Uebelftänbe befeitigt roerben, an wel*

d)en bie bamalige %eit litt, wie (te benn and) nur au$

Langel an Siebe entftanben feien. Slber eine roal)rf)aft

fromme liebcootte ©efmnung, welche man fid) nicht an*

berd alö tbätig, jnm 2Bot)le ber SDienfchbeit wirfeub ben*

fen fonnte, mache allen £anb unnüR,, alle Zeremonien

unb alle fpi&ftnbigen Dogmen, welche bie blättrige Äir*

die al$ baö eigentlid)e 2Befen beä ßl)rt(lentl)nmö hinge*

(teilt, unb man habe, fid) baher um biefe Dinge,
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wenn man nur jene befige, m'd)t im üJJcinbeften mehr $u

bcfiimmern.

2>iefe 2lnfid>ten fonnte man jebod) nicht c^etreub uia*

d-en, ohne ein ftunoamenr $u befit3<?n , auf baä man ju

fußen »ermodue. Unb b efed giu'bamcut war nun ein*

mal ba? cjö.-rltdic Clement, voeldice ©otr in jrben 9Jcen--

1 cn gelegt bot, al* beffen Organe 2>ernuufr unb Ofatur

cruteinen. £:e AueiVriidie bce geumoen »Dicnfcbenoer*

(lancee, Me 9ßatura.cfi'£c, iveldn' unabanccrlidi, unter aU

len Verbal ti:i (Ten , ft ct> gleich bleiben, nnldie von ©ott

fclbft tbreu Uriyntng haben, !):elr man ben rc> i U £ u b r I i ct> c

n

unverftänpigen £egwen, ben unnatiirlict in ©efrtjen ber

Äirdie entgegen. Allein biife SBoföe roar mctit genug.

X'enn cie j?irdu- ftuiue ftrf> ebenfalls, auf bie Vernunft, tmb

gab t>or, bog fie frlbil eine göttliche (Smridmmg fei. 9)c*an

jeljte bafyer btefen Anmaßungen noch, etroaö ^)o(Itiocrcö

entgegen, nämlid) ben unmittelbaren göttlichen $ßtllen,

ber in ber 2Mbcl aue-gefprochen fet. Jpierin, unb befon*

berä im neuen £eßamente fanb man baö gau$e IBefen

beö ßbriflentbumä »er^eidinet: menfdilicbe Grinridmmgen

rennten baber nur alebann für äcbtcbriftliche angefeben

»erben, roenn fie mit ber 23ibel, bem göttlieben Ußorte,

übereinftimmten. Sllle bagegen, roelcbe fid) nid)t auö ib,r

ableiten ließen, roelcbe mit ben ©eboten ßbrifti nid)t über«

einftimmen, müßten fallen. Senn bae* QBort ©ottee* feie

bod) mebr, alt Grrfxnbungen ber 9D?enfd)eu.

£>iefe 3been wollen wir nun einer genaueren 33e*

tradjtung unterwerfen. 2öir beginnen mit ben ©runbla«

gen berfelben, mit Vernunft unb Statur unb mit ber

bei, unb geben bann ju tbjrem eigentlichen 3n!)ctlte über.
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töernunft unb 3?ntur.

2Bir bnben fcbon au$ bcm erden '^ntibe erfcfien, rote

bie ganje bisherige Grntroicflung barauf Eingearbeitet l)at*

re, fcem gefüllten sjDienfdKn»erflaiibe, bent roiffenfcbaftlid)

gebildeten ©eifle unb ber 9?atur if)rc i)red)te roieber ein*

juräumen, bcm Defpotiämuä ber Jrn'erardiie unb itjrer

©efel^e gegenüber. (Jä ift begreiflieb,, baß fid) biefe im

Momente beö enrfebetbenben Äampfed auf ber ©teße be*

Ijanpteten, bie für fie in Slnfprucf) genommen roarb.

Sfflan nat)m jroei göttliche (Elemente im sJ)ieiifdien

ein, Vernunft unb 9?atur, »on benen jebeä einer befon*

bereu <5pf)arc angehörte: jene ber geifttgen, biefe ber

finnlid)en, förperlichen ; bod) werben fte aud) miteinan*

ber Derroedifelt, roenigftcnä fo, bag 9>fatnr für SScrnunft

gebraud)t roirb. 53eibe finb , wie gefagt, etroaö ©öttli*

dieä, wenigftcnä biö jti einer geroiffen ©ränje, unb in*

nerbiilb biefer beftljen fie baö Dierin, nidit angetaftet ju

werben. Der 9?atur geftanb man in fo ferne ihren go'tt*

lieben llrfprung ju, alä fie nad) beflimmten unabänberlt*

dien ©i'felpen fidi bewegte, auf roe!d)en jum £beil bie

2öeltorbnuttg , bie Erhaltung beö 5)?enfd)engefd)lecf)ted

tnebefonbere beruhte. S0?an l)iclt e$ für einen greüel,

für eine Sluftebjuing gegen ©ott unb feine <Sd)öpfung,

ber 9iatur gerabe in fo(d)en Dingen entgegen ju h,au*

bellt, fie bämpfen unb erfttefen gu wollen. Denn l)ter

feie feine SfBillfütjr, weldje erlaubte, baß man fo ober

anberS l)anbcln fönnte, fonbern ein ewigeg, fidi g(eicf)*

bleibcnbed ©efetj, welcfyeö ebenfo ber UBitfe ©otteö fei,

alö jebeö anbere auf beu ©et(l beä SÖienfdjen ftd) be*

jierjeiibe.

Xpieljer gcf)6'rt benn bt'e Dppofitt'on gegen bie oft be*
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fprochene £t)eorte be$ iücttfelalterd , bog baä 9?atürlid)e

alö ctmaö geinblicheS, ^u S3efämpfenbeä anjufeben fei,

nub bag bie roabre grötnmtgfcit in einer Unterbrücfrmg

bcr fmnlichen (Elemente in unö befiele, baß man ein fetjr

»erbtcnftlicbeä Ißerf tf)uc, wenn man ben Äö'rper faftetc,

t()m bie notbroenbige Pflege entjiefye, immerfort fafte unb

fich beö 53cifd)lafö enthalte, ©erabe gegen biefe Xbeorte

lehnte fid) bie reformatortfetje Dichtung auf, roeil fte mit

ber 9catur in gerabem SBiberfpruch (lebe. Seicht barum

fei un$ ber ?eib gegeben, baß roir ibm fein natürliches

feben unb feine natürlichen üßerfe tobten, fenbem baß

roir fte ibm gewähren, wie ei ©Ott georbnet. Seicht ba*

rum feien fo »iele Slnnebmlichfeiten in ber Statur auege*

ftreut, baß wir fie »erfchmäl)en, fonbern baß wir fie 9«'

niesen follen. „ Sarf unfer Jperr ©ott, fagt einmal ?u#

tfyer, gute große fechte, auch guten rbeinifeben Ißetn febaf*

fen, fo barf ich fie auch roobl effen unb trinfen. — -Du

fannjt jebe Sujl in ber 2Belt haben, bie nicht fünblid) ift,

baö »erwehrt Sir Sein ©Ott nicfyt, rviü ei »telmebr.

Hub i\1 bem lieben ©otte eben recht, »renn £u einmal

aui j>eräcn$gruube Sich freuejt ober larfjcfr. " Unb in

berfelben 5Beife bachte man über bie fcrualen SSerbalt*

niffe. 9Kan hielt ei für rein unmöglich., Äeufchljeit $u

balten, ei müßte benn (Jincr l)ietin gauj befouberö oon bcr

9?atur gefchaffen worben fein, weil bie Statur ben 3)ienfchen

gerabe auf baö ©cgentljeil hinweife 20?an opponirtc

1) £a e3 fiicr ju uief 9tanm ivci-inefjmcn tvüvbe, fjafce idj bie 53c*

(cgfiellert ü&er ben 93ccjriff 9tatur im 2ln(;anijC mitgetfjciW, tocljm

idj bie Scfer öermeifc.
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bat)er gegen ba$ ©elübbe ber Äeufdifyeit, namentlich ge*

gen ben ^rieftercölibat, worauf wir fpäter nod) einmal

jurücffcmmen werben, unb ebcnfo auch gegen bie fird)li*

d)en Grhcgcfe{3e, weil biefe ebenfalls bie Statur befcfyränf*

ten, inbern (Te bie Jpeiratfyen unter 33erwanbten auf bie

willfürjrlidjfte üöcife erfdjroerten. SOia« brang auö bem*

felben ©runbe auf bie 3ulaffung ber ©cheibung nid)t

nur, fonbern aud) auf bie @rlaubni$, baß bie gefd)iebe=>

iten sperfonen fid) wteber verf)ciratl)en bürften.

2)cnn bie ßrfye faßte man al$ etwaä ganj 2lnbereS,

al$ wofür ffe biöfyer gehalten worben war. 50ian fal)

fie alö ben ©tanb an, in welchem ei erlaubt fei, bie

natürlichen 23egierben ju befriebigeu ') : man nahm ffe

alfo alö eine rein äufferliche, leiblid)e 23erbinbung, wcl*

d)e mit DMigion unb Äirche eigentlich gar x\id)ti $u tf)un

habe. Unb in fo ferne hielt man fogar bie @f)e jwtfchen

ßhriften unb 5Jtid)td)ri|ten , wie mit Reiben, Ouben unb

Surfen suläfiV).

1) Sutlicr in ber Biegung bc$ Tiett Sia\s. ber crfleu (Spificl an bie

(Sorintfjev: „2>iau hat viel Urfadj, ju freien, dtdcf; freien um

©e(b unb ©utö ivitien. (Sin gvcper S'fjcil um g«ttoi| juiTtcn,

3Mluft ju fudjen unb ju büfjcn. (Stlid), bajj fie (Srfccn jeugen.

Slber St. <|ku(u<3 jeigt biefe einige an, unb in) »ueifs aud) int

©runbe feine ftärfere unb beffere, nämlich, bie 9t oH). 9tet|) Ijeijjt

e$. ©te 9iatur miß l)erau3 unb ftd; befamen, unb ©ott wiWä

auf er ber (5l)e ntri>t Ijabcn.

"

2) Sbfe&fi, „Tcnn ber Gfjcflanb ifl ein äuffcrli'di feibiiri) £ing,

ba<J nid)t r/iubert ned) förbert ben ©tauben, unb mag locfjt batj

(Sine Gfjrifi, baS Slnbere Undjrifi fein, gteirfjwie ein (S^iifi mit

einem Reiten, 3ubcn, Surfen mag effen, tvinfen, faufen unb aU

Ierlei äuffertidjeit «&anbel treiben.

"
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£a nun bic SFcfricbt'gurig bcr natürlichen 23egferbe

ali bcr eigentliche 3rcecf ber (Jbe angeffben warb, würbe

biefe aurf) ba$ »orjüglicbffe 5D?üttü bei bcr ©cheibung.

2Bollte nämlich baö eine ober boö anbere ber Eheleute

bie ehelichen Pflichten nicht ausüben, ober fönnte eä bie*

feä nicht, fo habe ber anbere £brtl baä Stecht, auf ©cbeü

bung anzutragen unb biefe müßte bewilligt roerbeu. 3«/

?utber ging fo »»fit, bem einen £beile ,$tt erlauben, au»

ger ber @be feine 33egierbe ju (tillen, wenn bie Qrbe auch

noch rx'ftirte, nur, bamit ber sJ?atur ©enüge getbatt

»»erbe, »»eich er man nicht wiberfteben fönne ').

9)?an ficht: biefe 21 n ficht »on bcr (5he ift fa(r bie«

felbe, welche man im Slltertbume hafte, unb wie fTe fpater

1) 3n bem Sraftet: „»cm etyefol&eji Mtn." 1522. Scna, II. 146

folg. 35a fagt er unter 2(nk'rcm: „2Bcnn ein tüd)rig Seife jur

Qsljt einen untüchtigen -Kann jur Grt)c überfäme, unb fönnte

bed; feinen Slnbcrcn öffcntlid? neunten unb ivcUt auefj nidjt gerne

leibet dtjrc tf;un, feilte ft'e ju if;rcm SDlanne alfo (agen: <Sief)e,

lieber 37iann , 5>lt fannft mein nid)t fdjnlbig loerbcn, unb fyafl

mid) um meinen jungen l'cife betrogen, baju in @efaf;r ber @(;re

unb ©eelenfelfgfeö fcradjt, unb ifi für @ott feine (5 (je jnnfdjcn

un3 beiben, »ergönnc mir, baf; idj mit Seinem ©ruber ober

nädjjhn Jrcunb eine tjcimlidje @r)e Ijafec unb 35 u ben Kamen

(jabfl, auf baf 35ein ©ut nidjt an frembe (Srbcn fommc, unb

(aß 35idj mieberum iriKig(icr) betrügen burdj mid), mie 35u mid)

cfjne meinen Sitten betrogen fjati." 35er SDJann (jabc bie 5pfjid)t,

Sofdje« jit bcmiltigcn. Stil er nidjt, fjat fte baS Dtcdjt, öon

ifjm jit laufen in ein anber Sanb unb einen Slnberen ju freien.

SSSebeeum, wenn ein Seib bie etjcüdje $f(idjt nidjt ausüben teilt,

Ijat ber SWann ba3 SJtcdjt, eine anbere ju befdjlufen, nur fcH er

e£ ifjr »crfjer fagen. ©. 152.
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in ber fran^öfffcf)cn 9?c»olution wieber jum SSorfdjeine

gcfoinmcn.

£cr Statur alfo einbicirte man if>r untteräufierl''cheÄ

Üitfrt , unb inbem man fte für etwad @ö'tt(id)e$, 9?ott)*

wcnrigeö aufab, fonitte man fte alä tüduige ffiaffe gegen

bi« tv llfiihrlichen ©efeKe ter&irche gebraudien. 3n bem»

fdbcn Sinne gebrauchte man aber auch die Vernunft.

5Bie in S3r$ug auf finnliche $?crbältniffe von ©Ott

gereifte @cfo£e gefchafft-n waren, bereit ber Wenfch nidit

fltroiber banoeln folle, fo nahm man in bem Wenfdicn

auch eine geiihge Äraft, bie Vernunft, an, welche baä

Dfedite unD 3i?abre erfennen unb biefe* von bem Unrecht

ten unb galfchen ju unterfcheibrn »erwöge'). Sme ber

wichtigüen "ehren bei CShriffcnthiimd , bie 9iächfienltebe,

leitete man au$ ihr ab: tiefe tfebre, meinte man, fei in

tinfere £crjen gefdjneben, unb eben barum vermöchten

wir ffc anzunehmen unb auszuüben : beim fonft bürfte

man eine Waffe »en @efc£en barüber geben unb fte

Würben boef) nicht gehalten. Watiirlt'd) erhielt bie 53er*

mtnft bie größte 2Birfiamfeit afö 2Baffe ber Oppcfttiort,

wenn man fte alg Waptlab gebrauchte für bie »ielen 3n*

fiitute unb ?cbrfäße, welche bie .ftirche eingeführt hatte.

£te Äritif, weldie wir fchon im »origen Sßanbe in ihrer

Grntfirbung unb Qrntwicflung betrad,tet haben, erhielt be*

greiflicher Ußeife jejt eine immer größere 2luöbilbung.

Äein ^erbältniß, feine Cnnridjtung, fein Dogma blieb

unangetafiet, wenn e$ fid) mit nidjtd Slnbcrem, alö ba=>

mit »ertbeibigen wollte, bafj eö ejcifttre unb fdjon lange

1) Slud) bie Scleafietlen übet 23ernunfi fiefie im S(nf|ang.
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erifrirt fyabe. DtücfftdireloS legte man an ffc ben 9JcafJ*

(lab be& gefunben 9!)?enfd)enöerfranbeS: man nabm fein

r)ifrori!'cr)eä D?ed)t mehr an: beim wie, fagte man, fann

beim bai , wa& an fid) nict)t6 , alä Unredjt ift, baburd)

jum DTedjre werben, bag cd lange fort eriftirt habe?

©rroobnbeit, (agt einmal Cutter in ber ©dirift gegen

Grinfer
1

), berceife gar ntdjtd, benn biefe tonne burd)

eine anberc ©cmolmbeit mieber aufgehoben werben. „3er)

frage aber eine jeglid)e SSemunfr, " äußert er gegen ben

Äönig £einrid) üon Crnqlanb, n>eld>er benfelbcn ©runb

gegen itjn angeführt, „menn baö genug ift, baß unfer

©laube redjt fei, baß er fo lange unb »on fo Sielen ge*

l)altcn fei, momit roolicn wir ber 3"bcn unb ber Zun

fen ©lauben »erlegen ?
" Q

) 2lud) »erfäumte man nid)t,

biefcä ^)od;en ber Äircfie auf baö l)iftorifd)e Dted)t

liidjerlid) 311 machen. „ ©ei unferen Slcltcrn i|1t ei

md)t fo böi gemefen, afö jejt," äußert fid) eine glug*

fd)rift
3
) barüber, „beim ein jeber nacrjgcljenber ^apjl

t|t ärger unb erbenft neue Salbungen, gpraunei, ©dn'n*

beret, mefyr beim ber SBortge. ©0 mir länger fdjmiegen,

fte mürben unö in bic fyaat aurf) mfe bie Sellien reiten.

3tem, mic fommtö, bafj man in (Stäbteu ©aljungen ber

Leitern beffert, neue 53äue mad)t u. f. w. unb allein an

1) Sn ter Srfmft: „ -?(n ben 93ccf ju fcivji'g." 1521.

2) 3n ber <Sd)rift luiber ben Jlönig £finvid; VIII. »en dngtanb.

1022. 3cmi, Ii <S. 135.

3) „ Summarium ber frtjätiietjen töbtidjen ©iften, fo in biefem Tlcim

bat »ergriffen" angelangt ber ©cfcrift: „Orrnftlirlje Grmafinung

bes griebenS k. 4>ugcg von Sanbenfcerg, SBifdjofö jii (Sonftanj,

mit frijüner Stuategung unb ßrfUrung. " 2t. 4.
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biefem Drte foHen roir ewig Marren unb 33epieit ülctberr,

nid)tö beffern unb cinbern? Stern, fotten wir je tf)un,

wie uufere 2llt»orbern , fo muffen wir voieber Reiben

werben. 3tcm, roarum werben wir nid)t wieber Äin*

ber, wie wir t>or finb gewefen? Llnb bergfeichen ttiel

2>ing mehr. 3tem, man hat üor raufenb fahren ge*

Pohlen, gemorbet, »erraten, ip ein alteö Jperfommen,

baruttt tflö redif, faßt »nö aud) alfo tf)im. 3tem, roarum

thun bie 9>äpjte unb S3ifcf)öfe md)t rote ihre 2I(t»orbern?

2i>a£ gürPen Pub pc geroefen? rote haben pe praditet?

@ie ()abcu ihre ©chäflein geroeibet nnb gefeiert, nicht gc*

fd)unbeu: i()r jpofgcpub waren arme Äraufe, SOBittroen,

SBaifen, nicht ^PoiPer SoctoreS, nicht reipg Änecht, Äö'p*

pe[$ 33olf, it. bergt. Sagt an, liebe Sunfcrn, SBifdjof,

fo ihr je wollt, roir fotften tf)uit, wie unfere 2Ilt»orbcrn

unb beim alten Jiberfonimcit bleiben, roarum tbut ihr beim

nidit aud), roie eure 2litüorberu ? SBeldter £cufel hat

eud) hei0en gürpen (ein? SBeldier £eufcl hat eud) hei*

gen alfo pradjten, friegen, ßhripcublut »ergießen, eud)

bie güffe laffen f äffen, all £ag neue Salbungen, neue

©duuberei eibenfen? freilich, fchlagt it)r eurem alten

SSatrr nach: befj Ämb feib ihr, unb bieß pnb feine günb

unb feine $ßcrfe, unb er hat euch biefe gelehrt, ber ip,

wie ^bnPuö fagt, ein Xobtfctjläger unb ÜJiörbcr von

Anfang.

"

<£$ »erficht pd) uon felbp, baß man »on ben £eh>

ren ber ©dwlaft.fer, bie mau 6t%f fo furchtbar ange*

griffen, nichts wiffen wollte. Siber ber einmal felbpän*

big geworbene menfdltche iSetfl ließ pd) auch tton ben*

jenigen chripltchen Lehrern feine geffeln mehr anlegen,

weldje in baö entferntere Slltcrthum hiuaufreid)ten. SÖian
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unterwarf bie Schriften ber ßirdienoäter berfelben ritcf*

ftd)töIofcn Äritif, wie bie übrigen fird)Iid)en ©djriftftek

ler, imb war roet't entfernt, ihre 2In|Tcf)ten nur begbalb

gut ju beigen, roet'l fie cS geroefen, bie ffe aufgeteilt:

fciclmefyr trat man gegen ffe uict)t feiten in Dppefttt'on
1

).

©o großes D?ect)t man t'nbejfen ber Vernunft juge*

ftanb, fo ift bod> nicf)t ju üerfernten, baß man fie aud)

in einem anbereit ©inne gebrauchte, Jtnb fogar gegen (Te

anfampfen ju mäffen glaubte, ilnb f>ier mhffen wir beim

ju ber anbereit ©runblage ber reformatorifdjen 9iid)tung,

ju ber S5ibel, übergeben: benn jene anbere 2(nfid)t son

ber SSermtttft ftanb in bem genaueren 2>erl)ältni|fe ju

ber SBorflcttung, roelctje man öon ber ^eiligen ©ctjrtft

fyatte.

SSibel. 3l)t Söcrfiältmjj jur SÖcvnmtft.

2Bir fyaben fchon aui ber Grntroicr'lung ber neuen

9?icf)tung, bie im erfien SBanbe bargeftellt roorben, ge»

feben, rote neben bem 23eftrcben, ber 9?atur unb bem

gefunben 9D?enfd)en»crfranbe feine 9?ecbte roteberum $u

»erfefjaffen, ein anbereö fief) geltenb machte, nämlid) bie

SBibel aii bie eigentlidje Duelle bee) @brijtent!)um$ b,er*

1) SDlnccniuä an Bim'ngfi. 10. 3uni 1520. Epp. Zwingiii. I.

137. Sutfyer in einem Briefe an £ierontmiu$ £ungerel)eim ucn

Cdrfenfcrtfj. 2Baid^ Sßerfe Sutfjer«. XVIII. 655. 65Ü. „3cf>

lwU mir bie S«$eit nicf;t laffen gefangen nehmen, bie mir $au«

fug gegeben Ijat, fagenb: prüfet Slüees unb ba3 Sefte befjairef.

(Sa ift genug, bajj man bie Zeitigen 33äter nirfjt ju Äefcern ma»

d;en laffe: bap fie aber geirret unb bie 3djrift oft gebrebet, fann

unb feit s?cn ir)ncn nidjt geläugnet, nedj enrfdjulbigt werben."
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ttor$uf)ebeu. 2)tefe Jperöorbebuug ber fjeiltgen <3d)rifr,

al$ bcr wahren unb untrüglidjen ©runblage ber cbrift*

lidiett Religion, gefchal) benn aud) auf ba$ Qrntfd)iebenfle

»on Luther, welcher alle feine £el)ren auf fic (Kitjte unb

»ott feinem anberett 23ewei>3grunbe, ben feine ©eguer

»orbrad)tcn, etwa* wiffen wollte. 2)ie reformatorifdje

DJidUung war aber um fo me!)r auf bie S3tbel hinge*

wiefen, alö fid) einmal auö berfelben ihre 2lnfTd)ten am

feichteften ableiten, unb gweitenö bte älnmaßungen ber

Stirpe unb beö ^apflteö am <Sd)lageubffen äurücfweifett

liegen. Sind) fd)ieit bie menfd)lid)e SScrnunft allein feine

untrügliche ©runblage für bie SlnjTchtcn ber neuen Dftch*

tung ju fein, inbem bie Äird)e ober vielmehr bie ©d)0*

lafiifer biefelbe für ftcf) ebenfalls in Slnfprud) nahmen.

Unb eublid) fam l)tnju, baß bie Äirche bie £ebre auf*

(teilte, büß fte fortwäbrenb vom ©elfte ©otteö befeclt fei,

baß bemnad) alle bie Slttorbmtngen, bie fte treffe, alle

St|))$|tj bte |Te aufhelle, göttlich feien, unb bem $u golge

gehalten werben müßten.

Sie Seutfdjen ftnb ein 23olf, baä mehr a($ trgenb

ein anbereö, Grbrfttrcht »or bem SScftebenben bejeugt unb

fid) nidit leicht gegen biefeö auflehnt, wenn eS nicht ei*

nen gültigen D?ect>tctitel bafür aufweifen fann. Äeincn

befferen aber fonnte man gegen bie Slnmaßnng ber $ir*

die, eine gö'ttlidje Qrütrid)tuug jn fein, beibringen, al(J

wenn man ihr eine anbere göttlid)e Drbnutig entgegen»

I)ielt, unb bieß war bie S3ibel. 9Dcan l)ielt fid) baf)er an

biefe mit ber eifernden (Sonfcquenj unb jwar fo, baß

man fte alö göttliche Offenbarung, ali unmittelbares

2ßort ©otteö annahm.

2Btr wollen hiermit ntdjt gefagt haben, al$ ob bie
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unterwarf bte Schriften ber £ircb,em>äter berfelben rttcf*

ficrjtölofen Ärttif, wie bie übrigen ftrd)Iid)cn ©djriftftel*

ler, unb war weit entfernt, ihre 2In(Td)ten nur behalt»

gut ju f)cx'^en , weil fte e$ geroefen, bie fte aufgefteKt:

»tclmefyr trat man gegen fte m'd)t feiten in Dppofttion ')•

©o gropeö D?ect)t man t'nbeffen ber Vernunft $uge*

flanb, fo i|t bod) ntrf)t $u tterfennen, baß man fte aurt)

in einem anbereit ©tnne gebrannte, unb fogar gegen fte

anfdmpfen $u muffen glaubte. Hub fyier mfiffen wir beim

$u ber anberen ©runblage ber reformatorifajen Dichtung,

ju ber 23ibe[, übergeben: benn jene anbere 2tnficr)t »on

ber Sßernuuft flanb in bem genaueren 9Serl)ältntffe ju

ber SBorftcUung, welche man »on ber Ijeiligen ©ctjrift

I)atte.

SSifcel. 3l>r «öcr^ältniff $ur SÖcvnuuft.

5Bir fyaben fcr>on au$ ber @ntrt>icflung ber neuen

9?icf)tung, bte im erflen Sanbe bargefMf roorben, ge»

feben, roie neben b;m Seftreben, ber 9?atur unb bem

gefunben 9D?enfd)enDcrflanbe feine SHectjte roieberum $tt

»erferjaffen, ein anbereä ftcf> geltenb machte, näm(id) bie

SBtbel alä bie eigentliche Duette be$ Gbrtftentbumä b,er*

1) 2ftS)Comua an 3itM
-

ngfi. 10. 3um 1520. Epp. Zwingiii. I.

137. Sutljcr in einem ©riefe an £ierommm3 £ungereb,eim uett

Cdjfenfortf). 2Batcf;3 SSerfe 2utt)txS. XVIII. 655. 656. ,,3cr)

Unit mir bie jjreifyeit nirfyt lallen gefangen nehmen, bie mir <J3au*

lug gegeben f)at, fagenb : prüfet ?tUeä unb ba$ ffiefte 6efia(tet.

($8 iß geniig, bajj man bie fieiitgen Säter nirfjt ju Äefcern ma;

cfyen laffe: bap fie aber geirret unb bie ©djrift oft gcbrefjet, fann

unb feit tton ifinen nidjt getdugnet, nedj entfcfjulbigt werben.

"
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»or$ul)ebeu. Siefe Jperttorbebung ber fyeiltgett @d)rifr,

al£ ber wahren unb untritftlidjeH ©runblage bcr cbrift*

lidien Religion, gefcfyaf) benn aud) auf ba$ (ürntfd)iebenfle

»ott ?utt)cr, welcher alle [eine £e()ren auf fTe fhiljte uttb

»Ott feinem auberett Q5eweiögrunbe, beti feine ©eguer

»orbrad)ten, etwaä tviften wollte. Sie reformatorifdje

9?trf)tung war aber um fo me!)r auf bie 33ibel f)iuge*

»ujen, a(6 (Td) einmal auö berfelben it>re Slttftdjten am

?eid)te|ten ableiten, unb $wciten$ bie Anmaßungen ber

Äirdje unb be$ ^apfleö am Sdilagenbften ^urücf roetfcit

liegen. Sind) fdiien bie menfd)Iid)e SScrnunft allein feine

untrügltdje ©runblage für bie 2lnfid)tcn ber neuen Dfid)*

turg ju frin, tnbem bie Äirdje ober »iclmefyr bie ©d)0*

laftifer biefelbe für ftd) ebenfalls in Slnfprud) nahmen.

U.tb enbltd) fam l)iuju, baß bie Äirdie bie £ebre auf*

flcllte, büß ffe fortwäl)rcnb »om ©eifte ©otteä befeelt fei,

baß bemnad) alle bie Slnovbnungen, bie fte treffe , alle

£et)rfä£e, bie fie aufiicUe, gö'ttlid) feien, unb bem ju $olge

gehalten werben müßten.

Sie £eutfd)cn ffnb ein SSolf, ba$ mefjr al$ irgenb

ein anbercö, (Jhjfurdjt »or betn ißcftel)enben bezeugt unb

Ifid)
nicht leid)t gegen biefeö auflehnt, wenn e$ nid)t eU

neu gültigen ecljtctttel bafür aufweifen fann. deinen

befferen aber fonnte man gegen bie Slnmaßung ber Äir*

die, eine göttlidje Qrinrtdjtung ju fein, beibringen, ale}

wenn man ihr eine anbere göttlid)e Drbnung entgegen*

I)ielt, unb bt'eß war bie 93ibel. 50ian l)ielt (Td) bal)er an

biefe mit ber eifernden (§onfcquenj unb jwar fo, baß

man fie alö göttlidje Offenbarung, alt unmittelbare^

2Bort ©otteö annahm.

Hßir wollen hiermit nid)t gefagt haben, al$ ob bie
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2lnnal)meber ^eiligen ©crjrift a[g göttlicher Dffenbarung «on

©eiten bcr 2fnf)ängcr bcr neuen 9?id)tung gewifj"ermafj"cn baö

2Berf ber Berechnung, bcr^oltttf gemefenfet: »ielmefyrglau*

ben nur, baß btefe 2lnnaf)ine bei bot 9Jceiften bie innigfte

llebergeugung war. Slber baS ift genug m'd)t gu werfen*

nen, baß bie 3Serf)ältm'jfe, bie eigcnfl)ümlicf)e (Stellung

gu ber entgegengefefcten gartet fefyr üt'el baju bcigetra*

gen habe, ber 23ibel baS 2lnfcl)en einer unbebingtcn gö'tt*

liefen Autorität gu tterfdjaffeu, wie benn aud) in S5egug

auf anbere teuren gugeftanben werben muß, bag fte burd)

ben 5Biberfprud) gegen baö alte ©nflem eine einfeitigere

9?id)tung befameu.

2)ie 2lnf)ängcr ber reformatorifdjen Bewegung l)iel*

ten e6 aber um fo mcbr für notbig, an biefer Cuelle

fefrgubalfen imb ibre @ött(id)feit alö etroaö auSgemad)*

tei angunebmett, al$ bie ©egner, n>ol)l nuffenb, rocldie

furchtbare 2Bajfe jene baburd) in bie Jpanbe befamen,

ftd) ntcf)t entblöbeten, fte gu befreiten. Grö ift intcref*

fant, baß bamalö gerabc bie angegriffene Partei, bie

orthobere, nuldje mau be$ 2>efpoti£muö, ber ^«rannet

unb ber 33efd)ränftbeit befcbuloigfe, gucrft bie freien 2ln?

flditen über bie 55ibcl auf bie Bahn brad)te, weldje in

bcr ftolge innerbalb ber reformatorifdien 9cid)tung fo

große Spaltungen hervorgerufen fabelt- (rö fcbicn gc*

rabe fo, alö ob bie allgemeinen frttifdjeti SPefrrcbimgen

ber 3fit Od) aud) ber alten ^Partei bcmäduigt hatten,

nulcbe biefe 2Baffe benn aud) gu ibrcr Sßerttjeibigung gu

benutzen fudjte.

©o erflärte benn btefe natnentlidi: bie Slpoftel unb

bie (Soangelijten feien eben aud) Wenfd)en geroefen, unb

hätten alt foldje irren fönnen, befouberö 3ol)anneö, ber
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erft fo fpät nacf) bei» £obc ß()ri(]i getrieben, l)iitte bod)

uid)t metyr Slllcö fo genau wiffen fönnen: ffdjerltd) l)abc

er 9Rand)eö «ergeben, unb man bürfe itym bafjer nidjt

fo unbebiugt trauen. Da benu nun fo wäre, wie tonn«

ten wir annehmen, baß bie 23ibcl baö 2Bort ©otteö fei?

2ßer gibt unö 93rief ttnb (Siegel barüber, bag bieg baö

wab,rc (Soangelium i(l ? Unb außerbem geige bie gefunbe

SScrnunft, ba0 gar mandjc Singe in ber S3ibel enthalten

feien, bie man entroeber iticrjt üer flehen ober unmöglid)

glauben fönne. 95?an nannte ffc fogar ein närrtferjeö,

umval)rl)aftige6 Ding, unb führte alö 23eifpiel unter an*

berem an, baß in ber 23tbel ftetye, eä fyabe einmal ©Ott

gereut, etroaö getfyan $u fjaben: fo »on ©Ott ju fpre*

djen, fei bod) l)6d)(i unroürbtg unb lä(lcrlid)

1) UrbanuiJ Oifycgiuö in ber @d;rift: „.Sturze 3Scranttoortung auf

jh>ci @etk<Mäftcrungcn, nnber bic geinbc ber f^eifiejen ©djnft.

1524" fu$ri biefe 9(nfid;t ber ©egner an unb fud;t fie ju ivi-

berlegcn. Slujjerbcm finbet man fie nod; in fotgenben (Schriften:

„ 5Bcr»uarnung ber Siener beö aBorttf unb ber 33rübcr $u ©traf;:

6urg. 9(n bic Skübcr ju Sanbcn unb Stetten gemeiner Gribge;

noffcnfdjaft. äßiber bic gctteelafterlidje Sifputation 93ruber @on--

rabö (tvegar) Stuguftincr Crbcnä ^reüinciat. ?tm Sngang bc£

Slpritiä 1524." c. 4. gerner: Dr. Sa^ar ®üftel ju Stofäau

»on eoangelifd)er alter beftenbigften ÜBaf)rf;eit bem antid^rifiifdjen

Hugen Raufen crfdjredticf; unb bod) ben einfältigen ©djäftein

(Sf)rifti 3efu faft freubfam unb tröftlid?. 1523." @a«par <Sd)a^

geier fyatte befonberö bic ©üttlicfyfcit ber ©djrift angefochten.

SBiber i(;n foigcnbcö Sud?: „Sieß SBüdjlein, .futtenfef/fang gc=

nannt, bie JeufcleUeljrer madjt befannt. £err 3ot)annfen von

®d)li>arjen6urgf* anbere cfyrijiticf/e »ntertidfjc ÜBarnung unb 35er;

16
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2Ittcrbina,3 traten bte Stnfyänget bco alten ©yftentS

btefe Eingriffe auf bte ®ött(tcf)fett ber Sßtbel m'cf)t auS

?tebe sur 2Bahvf)cit, unb ancf) m'd)*, um überhaupt bte

maljnung feinei Selm-.?
, £cvrn Gbviftcffeli K. auf Pastyar

<£cf;aBcjcicrs? Schreiben, ba<? er tvirer genanntes? £>errn £annfen

93üddein, bie Sdjlangenbcfdjirevung genannt, in Svud Ijat lajfen

auigefycn. " 1525. — „2J?avtin 23ucevt5 an einen clniftlid;en

Statt) unb ©emeinbe bev «tabt üöeijTcnbuvg Summart) feiner

$rebigt bafclbfi getfian. 9#it anf>angcnber Urfadj feinet 9ftf$ri«

ben«. Stein, fein Staöfdjrefl&tn famnit Slrtifcln cjfentlicr) ange;

fd;lagen, bie ifim aud) über fein vielfältig 93crufcn ali cfyriftlid)

ven mcnnigflid) unangefochten blieben feinb." £icr fagt er 93. 2.

„SBibet bie, fo bev Gvangeliftcn unb 9lvcfteln 2d)iift glcid) bev

5Wcnfd)cn £anb ad)ten. Sag aber bcvfclbigen verfcljrtcn klugen

etlid)c fagen, OTatlhiu«, 3clianne«5, «ßauluei unb bevgleidjen feien

aud) SWenfcfjen geivefen, cb man tynen eben 9(l(e3 muffe gfau--

Pen, fent il)r eud) ifjveJ vevtlerften <£inn3 mef)v evbavmcn, bann

eud) faf mühen, ff)nen 51t anttvovten. Sann Ivo ilmen bie gi'tt;

lid)c 95«$t$eft fyalb als viel anläge, als ifjr ©aud), fte würben

foldjer ©otteiläfterung lvcljl gcfdnvcigen." aJcatfläuJ 3ell in feinev

„ cfinftlicficii 93cranhvc-rtung "
|. S. „ 3d> fyab mel)r lvcnn (Sincn

gcfjcrt, bie unverfdiamte gcttc<?[äfterlid?e Statt gevebet fjaben von

bem kiligcn (Svangelicn unb avonclifdcn unb frcvf)ctifd)cn ©c--

fünften: ja, finb ei nirt)t aud) 2ftcnfd)cn geivefen, bie eö gc--

fdjvicbcn l)aben? 53er fwt ihnen ©emalt gegeben? 9Bev n>cif;t

abev, bafj f$t SBcvt, il)v ©djvciben ba« 9«cvt ©ettei ift unb ber=

gleiten?" Sie ftcrij über 3ct)anncö itcl)t 4. — „9Jcrant;

lvcrtung unb Stapfung etlidtcv vermeinter 9lrgument unb Uvfa-

djen jur Untcrbrürfung bei SBortö ©cttcS." s. I. e. a. Sa

tjcifjt e-3 C. 3. „ (Sä fabelt aud) bie ©cttlcfen lvibcr baö heilig

Evangelium itnb feort ©ettes ned) allerlei laftevlidicv, undjrifh
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aöttlidjc r'ffcubnruttg fl#juläug«eii > fenbern ftc nahmen

biefc mir für bic $irdic in 2(ufprud), n>cld)C ned) über

ber Sdjrift ftebe unb bafyer biefc nur allein auöfegen

t&me. iöir ftuben t'nbcjfcn , baf5 biefe Slngrijfe auf bie

33ibcl bei 3Beitem m'djt mit ber Äü[)n()ett unb ber roif*

fcufdtaftlt'dieu ©d)ärfe abgefd)Iagcn rourben, roeldje bie

neue 9üid)tuug bei Slitgrtffett auf bie £ef)rcn beö alten

©wfjtemS bcwt'eö. Sil ber Siegel bleiben bic ?0?änner ber

OppofTtton nur bei üornefymcit 2(d) feinden über bie <SoU

teöläflcrung ber ©eguer fielen: bemitieiben tt)ren ®ün*

fei bem Höort ©ottcS gegenüber, unb bieg ijt benu ber

^Punfr, ttoit roo auö ftc eine DppofTtion gegen bie menfd)?

lidje Vernunft unternahmen.

3n ber £l)at bemerken wir in beu ©djriften ber

ripppfitton bic Vernunft ebenfo fyauftg im ©egenfaipe ju

bem 2Borte ©otteö
, ju ber 33ibel, aiö in bem oben an?

gegebenen befferen ©innc. Der 5Biberfprucrj, ber barauä

cntjktjt, lägt fTcf) aber leicfyt föfen, wenn man bebenft,

(id;cr unb nngcfdjirffer Sieben, ber Meinung, alt? ob" baö (Suan«

getium an üjfn fclbft nit flar, tautcr unb yerftanbig genug fei,

fonbern aus ber 9ict »on ben Äucijeniefyrcrn Sütßicgung bebürf.

Stein, d fei ©ant Sornas, ©cotuö unb anbere berg(eid;en ©evi;

beuten in ifjrer itfjt nit miubcr für ltm(;vf»aft ju acfytcn, bann

3cf;anneö, ^etniS, ^autuö jc. 3tcm, bie (?uange(ijrcn nub Stjwi

ftcf, fo ba3 heilig Gruangeltum gcfdjricben fyaben, feien aud) -Ken;

fdjen gclueft, fyabcn aud) irren mögen, lüeldjer und benn fagen

fönne, cb bief; baö (Syangelium unb 5Bcrt ®otte>3 fei? 3)arum

aud; \vol)l nett; lr-äre , über baö @»ange(ium 53rief unb Siegel

ju fyaben. 3tem, c« fei nit Stflees, fo une? juv ©eligfeit nctf>

fei, in ber Sibei unb bem Grsangelium gefd)rieben.

"

16
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baß matt mit einem uitb bcmfelben 2Borte jwet »erfchie*

bene ©eijteöthätigfeiten bezeichnete, üoii benen bie eine

eine beffere, bie onbere eine fchlimincre Dichtung Ijatte.

Tian bezeichnete einmal mit bem -JBorte Vernunft bie

höhere getfltge (S'rfenutntß, welche al£ ein göttliches @Ie*

ment ju betrachten fei, unb infoferne gebrauchte man fie

al$ gut, ja fogar alö SGBajfe gegen baö alte ©i;|tem:

aber jroettenö bezeichnete man aud) mit ihr ben bünfel*

haften, eingebilbeten, felbftliebifchen 2Ser(lanb, ber, fein

höheres ©treben fennenb, nur tton @goi$mu$ geleitet fet.

Unb in biefem lederen ©inne fe£te man fich gegen fte

in Dppofltton. (£S waren namentlich bie ©cholaftifer,

welche fleh auf ihre menfjjliche SSBeiötjeit fo öteleS ein*

bilbeten, bei benen man bie SSernunft alä etwas 23er*

werflicrjeS beitritt: unb wenn ftch biefe nun gar herauf

nahmen, bie ©öttlichfett ber SBibel zu bezweifeln, fo

fonnte man begreiflicher 2Beife ihre SSernunft nur als

gotteslästerlich, egotfh'fch, mit bem SOBorte ©ottcS im

SDBtbcrfprucfje unb baher als ganz ""b 9ar »erwerf*

lieh ftch benfen.

GrS i(l nicht abzuläugnen, baf? fjterburtf) bie 35er*

nuttft überhaupt, beren »erfchiebene !öebeutungett man

leicht mitetnanber »erwechfeln fonnte, l)ie unb ba tu

^achtheil gerieth: bie £il}e beS ÄampfeS führte gar leicht

ZU llebertretbungcn, befonberS bei ?ut()er. Sennoch tfl

nicht z u werfernten, baf? bie SBemunft in bem befferen

©tnne fortwährenb in ihrem 2lnfehen ITch erhielt. ?utl)er

fprtcht einmal ausführlicher über fte, wo er fte gewiffer*

maffen als baS negatiüe Grrfenntnigüertnögen I)tnfleUt,

b. h. alö baS Vermögen, ju erfennen, waS nicht $öaf)r*
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tycit ift. ,,3ßicwol)l bie natürliche SBernunft, fagt er

baö ?td)t mit) bic 2Berfe ©otteö ntdjt »erflehen noef) au$

ficf) erweifen fann, alfo baß fie in affirmativis (wie fte

batton reben) ganj grob unb ungewiß richtet, fo ift borf>

in negativis b. i. wa$ ein Ding nid)t tfi, if)r Urtfjeil

«nb aSerflanb gewiß. Denn bie Vernunft begreift nierjt,

wa$ ©ott ift, boef) begreift fie aufö allergewiffefte, wa$

nicfjt ©ott ift. Darum wiewofyl fte nicfjt ftefjt, waö

redjt unb gut tjt für ©Ott (als ben ©lauben) fo weiß

(te boef) eigentlich baß Unglaub, 95?orb, Grfyebrucf), Un-

geljorfam bö'fe ftnb. — 2Baö nun ber Vernunft entge?

gen ift, tjt'ö gewiß, baß eö ©ott üielmefyr entgegen ift.

Denn rote folltö nicf)t gegen bie göttliche 9Bal)rf)eit fein,

wa$ roiber bie Sßernunft unb menfcrjlicfje 5Baf)rf)eit tft,

wie benn ßbrtjtuö 3of). 3. bie Söabrrjeit ttjeilt unb au6

beiben arguirt: @o tcf> euef) trbifcf) Ding gefagt f)abe

unb glaubt nid)t, rote werbet if>r benn glauben, wenn

icf) euef) f)immlifcf)e Dinge fagen würbe?"

?«tl)er felbft aber gebrauchte bie Vernunft fcf>r fjäu*

füg in SSerbinbttng mit ber ©cf)rtft, fo baß er fte biefer ge*

wiffermaffen gleicfjfteHt, unb ebenfo wirb ffe üon ben

übrigen Männern ber IDppofttton gebraucht
2
). @ine bc*

(limmte flare 2lu6einanberfe£ung beö 2Serf)ältniffeö jwt*

fcfrjen SSernunft unb ©cfyrtft ftnben wir jwar nidjt. 2ßof)l

erflärte man ficf) entfcfjieben gegen baö Verfahren, ben

eigenen «Sinn in bie Sßibel hineinzulegen, unb baö wteber

beraub ju jxnben, wa$ man haben wollte: man o»»o*

1) 3tt bem Sraftat „ von Ä'toftergclübben. " 1522.

2) ©ielje Q3eIegjielUn im 2lnf>ang.
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nirte burdjauS gegen alle wtllfüfyrlidje Grrf(ärung$* unb

2)eutung6wetfe, welche ffct) befonberö bie ^apijrcn ju

©cbulbcn fommen liegen unb brang »ielmctyr auf ben

üffiorttterftanb bcr Sßtbel. UBenn man aber babct gegen

bte SBernunft loSgog, fo üerftanb man eben bie egoifri*

fd)e, bünfelhafte barunter. 2(uf bcr anberu ©eite ftn*

ben wir jebod) aud) Slnbeutiingen, baß bte Vernunft ein

wefentlid)e3 Grrfort>erniß junt magren SerfMnbniß ber

23tbel fei, ja baß uon i()r biefcö abfange. „£tc Pfaf-

fen, fyetßt cö in einer Schrift'), glauben, in ben ÜÖor*

ten ber <Sd)rift beftcfye ba£ (Soangelium , nid)t im ©mit,

in ber Dberflädje, nidjt im Äern, im Rapier, nid)t in

ber Vernunft." 9D?au uafym ein tnnereä 2Bort ©otteo

an, weldjeä nod) m'el bebeutenber fei, alö baö äuffere

2Bort, bte SMbel, unb biefeö gewiffermaffen erjT befrag

tige. „ÜJierf, fagt Sofyaun Sren^ 2
), Sllleö, waö bie

©djrift ober ber tobt 23ud)(tab fiirgibt, eS fei »on 2lr;

tifelu beö ©laubenä ober »on bcr gnäbigen Sufagung

©otteö in ben ©acramenten, unb baö »on 2lußen gc*

glaubt, angenommen, unb üerftanben wirb, in bem flef)t

nit bte ©eligfeir. 2ßortn jrefyt ein recljter cljrifls

lidjer ©laub? 3d) fpredje: baß man inuerlid) einen

©lauben unb Vertrauen l)ab in ba$ innerliche ewige äßort

©otteö, baö bte Sieb tft, wie ßfyrijiuä fprtdjt, ohne weis

d)e Sieb ber ©lau6 tobt t(t. 9cun wirb baö innerltdjc

1) Oratio de virtute clavium et de bulla condemnatoria Leo

nis X. 23ci 2ttündj* »itfgtti« bei- ©riefe ber bunfcln äR&itttei

©. 515.

2) 3of;aitn 33vcn$, i»M $artmanij unb 3fäge«| I. & 44 foty
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ewige äöort von bem Safct i>iicuianb c;efanbt, alö be>

neu, tue ©oft red)t lieb fyabeit, beim C5t)rifi:uö fprtdjt

:

wer und) lieb fyat, ber wirb »on meinem Sarer lieb gc*

(jabt. 2)eim bic £ieb beß Saterö ftef)t in bem, baß er

unö fenbe unb »on 3nnen jufpredje fein ewigeö ÜBort,

baö »on feinem Sfflunbe au$get)t, nit »on bem 9Wunb eu

ncö ^rebigerS ober baß bie <5d)rift unb ber tobt S3ud)#

flab fürgibt unb anzeigt. 9(cin, cö foll unö n>of)I weifen

l)ieju, aber e6 felb ift eä nit, benn bie ©ecle roirb nit

baoon geführt unb gefpeiät, aber baö tnncrlid) ewige

2Bort ©otteö, baö ift waljrlid) eine ©peife unb baö £e?

ben ber ©eetc. " 3n bemfelben ©inne fpridjt ftcf> Urba*

nuö Ditjegtuö auö ')• „23iele werben berufen, wenige

aber finb auöcrwätjlt. SBiele r)6'rcn unb lefen bic ©d)rift,

wenige aber nehmen e$ an, benn eö fommt ja Sfaemanb

ju (5f)ri(to, er werbe bann »om fjimmlifdjen 23ater ge$o*

gen. 2)er ^rebiger bringt »tele ©otteä SOBort in bie

Dfyren mit auöwenbiger Berufung, aber ber ginger @ot*

tcö fdjreibtö Wenigen tnö jperj. Sarum fdjajft auämcn*

bige Berufung nidjtä, ot)uc baö inwenbige 3ict)en. 33on

auöwenbig jporen, £efen, ©djreiben, Sifputiren, ©ingen

»om 2ßort ©otteS, ift nod) 2JUeö ein tobter 23ud)(lab,

bis baß ber ©eifl ßfyrifh' ©old)e$ in 2>ir lebenbig mad)t."

Sie göttlidje ©djrift »er|lcl)e 9iiemanb, alö wer ©otteö

©eift beft^e. 2Ber md)t »on oben fjerab bie (jimmlifdje

2Betöt)eit empfange, bem feie ©otteö ©djrift, 2ßort,

Sßerf feltfam unb »erborgen. Serfelbe ©eift, ber unö

l) „Äurje SöcantioiMtuni) auf jioci ©ottc*(äfteruna,en, wibev bic geilte

be bev fettigen @d)vift." 1524. 91. 3.
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bie ©djrift gegeben, muffe aud) unfer ©cbulmciftcr fein.

Ulrid) 3«>ingli ebenfalls ein foldjeä innereö ©ort

©otteä an, baö nod) über bem äufferen ftetye. 3n einem

33ricfe an bie cüangelifd)en ^rebiger in S3afel'), wo er

fie jur Crintradjt ermahnt, wirft er fid) ein: „?lber,

fönnte Qriner fagen, fmb wir nid)t Grincr Meinung? Jpa*

ben wir nid)t alle ein unb baffelbc 5Bort in unferen

£änben? 2Bof>l! UBenn tf?r nod) »crfdjieben beuft, fo

[>abt iljr nidjt ein unb baffelbe 5Borr. Senn obfdjon

wir 2lUe benfelben 23ud)fraben beben, fo nebmen mir bod)

nid)t ben nämlichen ©inn an: wir b^ben baber nid)t

baffelbe innerliche SOBort, waä allein bie ©peife ber

©eele ijt."

£ie Slnerfennung ber Vernunft als freier geizigen

£f)ätigfeit in 23e$ug auf bie ©d)rift ergibt fid) inbeffen

genügenb aud ber £f)atfad)e, ba# man bie Sibelauöle?

gung gänglid) frei (teilte. 9)?an war $u biefer Ghnancu

patton ber SBernunft fd)on burd) bie DppofUon bingeleü

tet worben, welche man gegen bie Äirdjc al$ bie allein

gur ©djrtftauölegung berechtigte SSeborbe fübrte. <5ebr

fd)6n äuffert ftd) ?utf)er über biefe ftreibeit, bie bem

@ingelnen f)tnftcf)tltcl) ber Grrflarung ber 25ibel auflebe, in

einem SBriefe an ben ßrjurfürften »on ©adjfen 7
). 9Dlan

bürfe nid)t fo leidjt, meint er, eine Sluölcgung »erwer*

fen, wenn fie nur ebrifflid) ifl. Senn man irrt eben in

ber Sluölegung. Sßolle man eine als falfd) »erwerfen,

fann ber Slnbcre baö 2ßiebctt)crgeltimg$rcd)t mit Seiner

1) 33cm 5. Styrü 1525. Epp. Zwingiii. I. 390.

2) 33cm 27. 2fläij 1511». 2)e SBcüe I. 245.
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?ln|7d)t gebraudjcn. @r fclbfl erflartc öfter beim ctiimaf,

baß aud) er irren fönnc in feiner Slitffaffunfl ber Scfyrift,

unb fprad) (Td> baber fortroäbrenb bagegen and, baß

man feinen tarnen alö einen ^parteinamen gebrauche,

llnb bic ganje neue Mid)tung f)ing fo feft an biefem

©ruubfafcc, baß man, fo fetyr aud) i'nlljer gefdjäjt wux*

bc, bod) immer erflärte, man gebe nidjt auf il)tt, weil

er i'utber fei, fonberu weil man ftcfj felbjt überzeugt

babe uon ber 5öaf)rl)cit beffen, roaö er in ber 23ibel qc>

funbeit. <£elbft 9)?eland)tbon fprad) unwerbolcn au$, ?n*

tl)er fei jroar ein fel)r gelehrter, in ber ©djrift äufferft

erfabrener üttann: aber aud) er fö'nnc ftd) irren, unb

bann bürfe man ifjm i\id)t glauben 1

). 2lud) er nal)m

bie »eilige greit)cit ber ©djriftauölcgung an.

£icfe greifyeit führte nun aber, befonberö bei ber

großen 2Bid)tigfeit, roeldje bie Äririf erlangt, feb,r be*

greiflief) ju ber Äritif ber Sibel fclbft, mit ber man fid)

fo febr, ja fa|t auäfdjließlid) befdjäftigte. 3">ar iljre

©öttlid)feit im Slllgemcinen taflcte man nicht an: aber

man prüfte bie 2led)tl)cit ber einzelnen biblifdjen 23üd)er,

bejtimmre tt)ren 2Bert() im 9ßerf)ältniß ju auberen, unb

gab fid) befonbere SDlüfjc um bie l)ifiorifd)c Sluölcguug

bcrfelben. üttan ging in bic 3»ffänbe ein, )veld)c ba?

mald obgewaltet, tu bie Skranlaffungen ,
weldje biefen

ober jenen 33rief, biefe ober jene <Sd)rift fjcröorgerufen

hätten: furj, eö ijl augeufdjeiulid) baö 93eftrcben fich>

bar, bie 2Borte ber <5d)rift itid)t an unb für fid), lo$s

1) On bev DZart^cbe ju Suttjcv« Hcmmcntar 311m ©alatcrbvicf. 1519.

Corpus Refoiniatorum I. 124.
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geriffcu you allem biftorifrfjcn 3ufflinmenl)ange
, 31t be

tradjten, fonberu ffc in ihrem 3Serl)ältiüß ber barna*

ligen Sßelt aufjufaficn. ©0 äuffert einmal Ulrich 3wingli,

bog man bie 2öorte iShnfti nidjt immer im wörtlichen

©Inn« nehmen biirfe: beim gar häufig t)abe er fid) nad)

ben 3»ftänben feiner 3eit nnb inöbefonbere ber 3uben

gerichtet, anf beffen $affung$t>erin6gcn er hätte 5tiirfpd)t

nehmen muffen, tun feinen Behren ben gewünfehten @in*

gang ju oerfdjajfcn. Orr tjabe baher häufig fo gefpro*

chen, alö ob er Wland)«i annehme, auf baö er innerlich

gar fein ©ewiebt legte, nur, um l)ierbitrd) ©elegenbcit

ju befommen, feine wahre ?ef)re anzubringen. Sieg

miiffc mau nun wobl bebenden, unb nid)t ßl)rifiuö SDian*

djeö aufrechnen, wa$ cigentlid) nur ber ©d)wad)f)eit

nachgegeben war ').

SOBol)l am intereffanteften aber ijt jfarlftabtö 53ud):

über bie canonifdjen ©driften 2
) , baö wir baher etwaä

näher betrachten muffen.

^itcr fagt er in ber Grinlettung, baß er folgenben

©ang nehmen wolle. 3nerft wolle er bie 5JJajc(lät ber

heiligen ©cfjrift beweifen, bann bie ©ewalt nnb Äraft

berfelben bartbun, hierauf ein 5ßcrjeid)ni§ ber einzelnen

«Schriften geben unb ben Unterfchieb jwifdjen ben 2lu*

flehten jpicromjmuS unb Sluguftinö über biefclbe, enbltd)

ben Unterfchieb geigen gwifchen ben einzelnen SSücfjerit ber

83tbel. 25ie ©6'ttlichfeit ber heiligen ©chrift nimmt er

1) 2(n 33fitf)clfc hattet. 4. See. 1523. Epp. Zwingiii. I. 317.

2) De canonici!» scripturis. YVittenbergae apud Joanncm Vi-

ridi Montanum anno doinini 1520. 18. Augusti.
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vollfommeu au , unb beweist fie mit 33ibcl|lclfcn : not!)«

voenbige golge aber fei, baß fie rocit über SogeUrcn, St*

fd)öfcn uitb Grrjbifct)öfeti ftefye. 3nbcm er nun aber

bem brüten Steile feiner ©dnift, ben einzelnen Sit'

dient ber SSjbfl übergebt, cuttptcfelt er foglcid) eine nid)t

gcroöfynlidic Ärttif. <Bo erfldrt er bei ben ^falmett aU

(erbiugö Dav-ib a!6 SScrfaffer, aüetn cö entging tt)m ittcfjf,

baß in bett ^falmctt bod) fcf)on ^propfyctcn ttorfotnineu,

tücldjc lange rtad) £>at>ib gelebt bätren. liefen Umflanb

rann er ftd) nur baburd) erffüren-, baß er annimmt, ber

prop[)ctifd)e @ci|t t>ättc ei tt)nt geofenbarf.

Slbcr fel)r überra,dicnb t fl fein Urthcif über bte fünf

Siid)er 9)iofeö. 3iad)bcm er ctroaö Vüeitfdjroetftg feine

2lnfid)ten über l)öt)ere Äiitif auSeiuanber gefegt, baß man

nämlich, attö tem ©tt;fc, bem ßbarafter, bem 2(ltcr beö

©d)riftftetfer$ fcrjließen muffe auf gennffc 53üd)er, bte

ifjm 3itgcfd)rtcbett »erben, fätyrt er in 53ejug auf SD^ofeö

fort, baß er itad) reiflid)cm Sftadjbenfen eublid) jit bem

9ieftdtatc gelangt fei, baß jmar bte £()ateu, roeldje gc

rotffen ^)erfoncn in bem ^entateud) jugefdnieben werben,

wirflid) üon ibnen au$gefüf)rt feien, aber ber SBerfaffcr

ber fünf
s3Jiofatfct>en 53üd)er müffe burcfyauö ein auberer

fein, alö 9Jcofeö'). «Watt ftef)t: feine Äritif (Ireift fdjon

1) G. 3. De historiographo quinque librorum Mosi cogitans

fluetuabam, quisnam quinque legis volumina scripsissel,

quisnam illoruni scriptor fuerit. Porro, quantum attinel

ad res gestas, vel per Mosen, vel per alios, neutiquam

auibegi, ab eis transactas, quibus tribuuntur, verum quod

ail historiae scriptorcni pertinet, non inani persuasionc

tomniotus alterius esse, quam Mosi, putavi.
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nahe an bie ®efd)icf)te felbft bin, bod) hält er fid) hier

nocf) gurücf itnb bcfdjränft fid) nur auf ben 3weifel über

bcn angeblichen 93erfaffer.

Ußte er nun 31t beroeifen fud)t, baß Wofeä ntd)t ber

93crfaffer bcö spenfateud) gerocfen, i|t wirflid) fcfjarffin?

mg. Orr fagt : nad) bem £obe beö 9D?ofeö ift ©tt)l unb

©djreibart biefelbe, wie fie »orber geroefen : nun tfl bod)

flar, baß ber gejtorbene Sttofeö weber rebett nod) fcfjreü

bcn nod) aud) feinen £ob felber erzählen tonnte, folg?

Itd) gebort aud) ber ©tt)l, bie 33crabfaf[ung bemnad) be$

ganzen iBerfeö einem anberen ©chriftfteller, als SDtofcä.

9<iur ein $Ba()nfinniger tonnte behaupten, baß «Dlofeö fo

»on fid) geschrieben, wie e$ im £)cuteronomium ftefjt.

Orr bemerft fobann, baß er biefe feine 3n>eifel 9Jtob*

reren mitgeteilt habe: biefe hätten bann Grfra alö 33er*

faffer genannt unb behauptet, bieg tonne man au$ fei«

nen ©d)rtften ermetfen. 2lbcr bie ©teile, meldte man

al$ 23en>ci$ anführe, meint Äarlftabt, baß nämlich, Qrfra

ein guter ©d)riffteller im @efcfc 5D?ofeö gemefen, bemeife

nur, baß er im ©efefc 9)}ofeö febr gut bemanbert gerne*

fen, aber feiueäwegS, baß er eä juerft abgefaßt habe.

Uebrigenä halte Äarlftabt bcn Qrfra nicht einmal für bcn

SScrfaffer beö 23ud)S, weichet feinen tarnen führt, fon*

bem trgenb einen Slnbercn. Senn e$ fei nicht wahr*

fdjeinlid), baß ber gute «Wann ftd) fo außerorbentlid) gc*

fallen t>abc r baß er fid) mit ungebührlichem ©elbjtlob ber

Fachwelt überliefert, wie 1. (Sfra, 7. „£u @fra nad)

ber äßeiäbnt Seinem ©otteö, welcher in betner £anb

ift, befletlc dichter." — 2lu$ Slllem aber, fd)lteßt er

feine Unterfud)ung, gehe t)eti>ot, baß ber SBerfaffer ber

«JKofaifd)en ®efd)td)te ungewiß fei.
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5Bon ben crfleit jwei Südjern ber Äöttige ober ben

33üd)crn ©amucliS, fagt er, l)ätte man ben (Samuel als

SSerfaffcr angegeben. £ie aber fold)eö behaupten, feien

ganj unfutnig, tnbem im 25. Äapitel beö erjten S3ud)ö

©amuelä £eb gemelbet wirb. ÜBie fyätre er um SJlleä

in ber 3öelt bie folgenben Kapitel unb ba$ jweitc 33ud)

fdjrciben rennen, wenn er geftorben war?

53eim neuen £cftament befprietjt er juerjt bie »ier

Oroangeltcn '). £)aö Groangelium 5??at!)äi (ei $ucrjt fyc*

bräifd) gefdjrieben, bann ini ©rieebiferje überfein worben.

T)cn Ucberfe&er wiffe man aber niebf. 2)er zweite (Jüan--

gelijr, 9D?arcu$, fei ein <Sd)üfer unb Sluöleger be$ ^)e*

truä: benn er b,abe nad) bem, waö er pon ^erruö ge*

bort, fein Qr^angelium gcfdjricben: ^petrud babe e$ gele*

fen, gebilligt unb anempfeblen. Wan fennte bafyer baä

Groangelium SDiarci baä beä ^etruö nennen, obne für

einen Äe&er gelten ju bürfen. Daö lejte Äapitel fei

übrigens unäcfjr, wie aud) Jpterom;muö unb (JraömuS

meinen. Grbenfo fei baö Qtoangelium »ou £ucaä, einem

antiodnfcben 9lrjt unb einem SInbänger be$ Slpofrelö ^au*

lu$ unb beffen Begleiter auf aßen feinen Reifen, meljr

bad beä ^auluä 311 nennen. ©0 oft biefer bafyer in fei*

nen ©djriften fage: ,,uad) meinem Groangelium , " per*

(lebe er barunter bie Slbfaffung beö ?ucaö. Siefer babe

aud) bie 2lpoftelgefd)id)te gefdjricben, unb jwar nad) ei*

genen ©rfebniffen, wie jeneö Pom Jpörcnfagen. SSon 3o*

banne« fagt er, er babe alö ber lejte ein Grt>ange(ium

gefebrieben, unb jwar, auf Sitten ber in Siften lebenben

Triften, gegen ben (Serintfjuö unb anbere Äe|3er, na«

l) 33eüen L.
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mentlid) ober gegen baö Dogma ber ©bioniten, wcld

behaupteten, baß (Sbrtftuö t>or üttarta md)t erifttrt fjab

rooburef) er bewogen roorben fei, feine göttliche Slbfitn

auöjufpredjcn.

3nbeffen f)ätte eö im Slnfange ntel)r ©»angelte

gegeben, alö bie üter befanuten, rote bicö augenfdjeinlit

auö ber SSorrebe beö £ucaö fyerüorgcfyc. ©ie feien abt

öon ber Äirdje alö apofvppfyifd) verworfen roorben. 3t

j«>ifrf>en fei aud) m'djt $u »erfennen, baß bie unö übri

gebliebenen ©»angelten tot ?aufe ber 3«t tnclfad) ttei

fälfd)t voorben feien, t'nbem man bie 2luSfprüd)e in be:

einzelnen ©»angelten sufammengeroorfen fyabe, um ein

2(rt ©Ieidif)eit I)erau3jubringen, rooburd) aber bie ©igen

tf)ümlid)feit bcrfelbcn ju ©runbe gegangen fei

Den 53rief ^ault an bie Hebräer fprtdjt er jenen

ab, tüte febjon Jrucvonötnuö nnb ©raämuä annehmen, tute

wob,! ber 3n()alt ganj cbrifllid) fei. Dagegen Pertfycibig

er immer ben 55rtef 3acobi : wenn er aud) nidjt bet

2IpofW Sacobttö als 33erfafier baüon annehme, fo rnüffi

man bod) ^ugefleben, baß ber 3nf)alt ein gan^ cf)riftti;

d)er fei. Die ©egticr meinen jroar baö @egentl)cd, in.

1) L. 3. b. Neque transirc voleo magnum in nostris codi-

eibus errorem inolevisse, dum, quod in eadem re alius

cvangelista plus dixit, in alio (quia minus uutavenint}

addidciunt. Vel cum cundem sensum unus aliter expres-

sit, ille, qui iinuni e quatuor prinium legerat, ad ejus

excmplum caeteros quoque existimaverit emendandos, lin-

de accidit, quod mixta sunt omnia apud nos, et in Marco

plura Lucae atque Mathaei , rut sus in Matliaeo plura

Joannis et Marci, quae aliis propria sunt, inveniantur.
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bcm fte 3acobu$ torwerfen, fcaf} er bie 35crfe fo l)er*

torbebe: bicfc.rocrbcn aber aud) ton ^auluö imb (5l)rt*

(tu$ nierjt gering gefd)äf5t.

21m ©d)luffe beutet er an, in welcher Crbmntg man

bie ^eiligen ©diriften Iefcn nnb würbigen folte. Den er*

ften sptal} nehmen bie tier (Stangelten ein, ben feiten

bie ©cfyriften ber StpojW, ben brüten enbltd) biejentgen,

bereit Sßerfaffer jroar unbefannr, bie aber fcfbft gut unb

tbrifllid) feien. Unb jule$t bemerft er, bag man bie

©djrift aufmerffam lefeit unb befonberö auf ben ©inn

unb ben 3ufammenf)aug fef)en folte, unb nid)t blinblingö

Meö annehmen bürfe, roaö barin gefagt wirb, benu

«SRandjeS fei falfd) unb fdjledjt ').

Selbfterfeuntuif;. ©efinnuna. (©taube)

3nbcm wir nun in ben cigctttlid)cn pofTttocn 3nl)a(t

ber neuen 9iid)tuttg eingeben, begegnen mir fogleid) ei*

nem wichtigen, ttelfad) befprodjenen ©runbfafsc, namlid)

bem ton ber ©ünbbaftigfeit ber menfd)Iid)en 9iatur.

1) Keque putabis, nninia esse evangelica, quac sacris in Ii-

bris offendes. Siquidcm nonnulla sunt falsa et pessima.

Idcirco cum delectu et exaeto judicio perpendes omni»,

nullumque jota conteranes, considerabis orationis filuni

atque nexura , et quo ordinc
,

qua denique causa in se-

quentia c procedentibus effluxcrint : nihil aestimabis fru-

stra dictum, quippe quod omnia babent vel pondus, vel

sp'uitiim, vel lucem, vel aenigmatis obscuritatem, ut pel-

liciant, ut te ab aliis avocent. Non ctiam, quis dicat,

sed etiam quid dicatur, advertas
,
quoniam pcrplurcs ci-

tant dicta velut biblia, quac minimc sunt divina.
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£)icfer ©runbfalj, in feiner 9?etttfyeü gefaßt unb ber

befdjränfrctt bogmatifd)cn gaffung cutflctbet, in welcher

er bei ?utf)cr unb feinen unbebingten 2lnf)ängcrn »or*

fommt, will ntcfjtö weiter fagen, alö baß man ben Qrgoiä*

muö be$ 9D?enfd)en anerfanntc unb 2llleö, waö bamtt ^ufam*

mcrif)iug. 2Bir bemerften tf)it fetjon in ber ganjeu biöfyeri?

gen Grntwtcflung, unb fiuben it>it fclbfl in Stalten bei ben

bortigen jgutmaniften , uur freilief) in einer anberen ©e*

ftalt unb mit anbertt (Sonfcquen^en. 28af)renb man bort

SU ber 2lnfid)t gefommen war, baß ber GrgoiämuS ber

jr>ebel alter menfd)lid)eu Staublungen fei, unb baß bal)er

ber SÖfcnfd), weldjer in ber ÜBclt fortfommcu wolle, fo*

tt>ot)I biefe Grigenfcfyaft bei feinen 9!)?itmenfd)en benutzen,

alö aud) felbcr itjr folgen folle, leitete bie Grntwicflung,

wcld)c biefe 2Juftd)t in Deutfd)lanb genommen, ben Sßitm

fd)cu pr Sclbftertauitmß tjiit , jur Prüfung bcö ganzen

inneren 9)?cnfd)en, unb in golge baoon jur Sßefferung.

Unb biefeö 5)iefultat, bie Slucrfennung unferer ©cfjwä;

cfjen, ob,ne ffe burd) bie (Soptyijtif beä allezeit fertigen

SBerftanbcö uerfleiftern ober »ertufdjen ju wollen, ift eu

gentlid) baö allgemein ©ültige, baö 'ißcltf)iftorifd)e jener

2Innat)me: bie fd)roffc gaffung üutfyerd unb feiner 2Itu

Säuger, baß nämlid) ber 9D?enfd) nur ©iinber fei, unb

gar mdjtö 2Inbcrcö tljun fönne, alö fünbigen, gehört ber

einfeitigen proteftantifdjen £>ogmatif an, ift aber nid)t

alö bie 6ffcntlid)e ÜReüuntg jener 3eit an^ufcljen, wie

wir benn fpäter eine feb,r bebeutenbe Dppofttion gegen

biefen ©ruiibfnl^ innerhalb ber reformatorifdjen D?td)tung

felbcr wafjrneljmen werben.

2)a$ Dringen aber auf bie Grrfenntniß unferer fclbft

unb tiamentltd) ber fünbigen Elemente in und ift oller*
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bing$ ein cfyarafteritfifcfieS SOcerfmat jener @ttod)e: ei

mußte ftd) biefe 2lnffcf)t ben S0?enfd)en gerabe ut einer

3eit, wie bie bamalige, aufbranden , wo bei bem ©tre*

ben, fo »tele 33orred)te niebevjureißen, fo »iel QSebrürfun*

gen $u befeitigen, bie angegriffene gartet fo »tele ®ete*

genbeit fanb, tfyreu (ürgoiöutuä, ifjre ©elbfUiebe offen an

ben £ag ju legen.

&i ifl aud) nidjt ju »erfennen, baß bai ftrenge

£ogma üon ber abfoluten ©ünbfyafttgfeit ber menfd)lü

djen Sftatur in ben Dppoftttonöfdjriften ber Dteforma*

tionöjeit fel)r bäuftg ttorfommt. üJian fiefyt aber jugleicf),

baß ffe ei mit ben übrigen freieren 2lnftd)ten ber Zeit,

bie meifteuä aui bem gefunben üJienfcfjenöerftanbe unb

' mi ber »orurtfyeilSIofen Betrachtung ber Sßerf)ältniffe

entfprangen, ntd)t red)t $u »ereinigen roiffen. <ii fommt

unö gerabe fo »or, a\i hätten fte biefeS £ogma ali

ein 2lnl)ängfe[, al$ etroaö JrembarttgeS gleichfam ge*

jjroungen aufnehmen müffen, unb fudjten ei bafyer, fo

gut ei ginge, unterjubringen. Unb nun barf man aud)

nicht »ergeffen, baß ei »orjugäroeife ber Dppofttionögeijl

gegen bie Ätrche roar, weld)ev biefem Dogma Grtngang

»erfdjaffte. Senn bie Äird)e ttafym ben freien SGBtUc«

bei 9D?enfd)en an, freilid) um baburd) ben »telen äuffe*

ren ©ebräudjen ©eltung ju »erfchaffen, burd) welche,

wie ftc »orgab, ber SCftcnfd) bie ©eltgfeit erlangen tonne,

unb welche im ©runbe genommen feinen anberen 3>»ed

Ratten, ali bie Äirdje $u bereichern. Diefem £>ogma

gegenüber i)ob man nun nid)t feiten ctroaä ju fdjroff ba$

»on ber Unfreiheit be$ Sillens unb »on ber ©üubhaf«

tigfeit ber menfd)lid)en 9fatur heröor. Slber ber gefunbe

SJienfchemJerfianb behielt bocf) immer bie SDberljaub unb

17
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blicft ju augenfd)etnlid) bitrcf) atteö bogmatifd)e 2Inl)ä'ng«

fei bjnburd), olö baß man itß tterfennen tonnte. Hub

biefer gefunbe ÜJienfcbentierftanb faf), wie gcfagt, in bem

£>ogma nidjt* weiter, ali bie gorberung ber ©elbjlcr*

fenntuiß.

(So fagt 2Benje*lau* Stuf fcfyr fdjö'n : „$üroafjfy

ba* erfle 2öort, baö ©oft ju ber ©eele rebet, ift, baß

fte fief) befehle itub in fid) fd)lage, jid) felbft erfetme.

£)u ftnbcjt bei« Jpcit nnb beinen ©ott in feiner G?reatnr,

bi* Du in biet) felber gebft. Sil barffl nt'cfit über tfftecre

fcf)iffen , auf ober uieberjleigen : fo bu ©Ott willjt fttt#

ben, gef)e mir in bein eigen £er$. £a* 2Bort be* £ei*

Icö ift nabe, fprid)t ^aulu*, in beinern 2D?unb unb in

beinern Jperjen. £)enn mit bem Jperjen wirb geglaubt

ju ber ©erecfjtigfeit, mit bem ?0?unb gefd)iel)t bie 33e*

fenntm'fj ju Jpeil unb ©eligfeit. 211 fo aber wieberfebren

üon allen Kreaturen, wie ludbar fie feien, unb inö £erj

geben, ift bcm (Sünber ein peinltd) fdjwer 2Mng : benu

er ntdjtä unangenehmer aufiel)t, benu fein eigene* ©e*

wiffen, barinnen er nur ©cbmad) unb Grfenb ftnbet"'
1
).

Sind) ÄarlHabt fprid)t ftd) gut barüber au« 1
): „Gr* leb*

ret und bie <£d)rift, wie unb weiter 9J?affen ber <Sim

ber »on ©ünbe abfefyrt, nämlid) fo er S3uj?e tbut, foll

er all feine Sünb bereuen unb alle* fein Uebel bewahr

1) (Sine Ijciffame Sefjr, lm'e baä >Ö«g ober ©euuifen burrf) bie fieben

<£cligfeit als fteben «Saufen beö geiftlidjcn 23aue$ auf baö SBcrt

©etteö gebaut mitb." 1518. 3(. 4. 33. i.

2) 93on Vermögen be$ 9lMaß. Sßiber 33vuber granciecuö ©eiler,

Sarfüffer QvUrtf. 1520. 23. 3.
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rett olfo. £u fottt ©ünben mit fcfjarfcn unb f)if5t'gen

©ebanfctt fud)cn imb »erurtf)cifen. Denn miemobl bem

SCRcnfdicn unnröglid) ift, fein Jr>crj auszulernen unb atk

feine ©ünben ju erfinuen, boef) foll er bic SD?ißtI)ätcn,

bie er auä 23erfa£ getban, mit großem Grrnft unb gleig

uor fein getfreng ©ert'ctjt unb Llrtbeil tragen, bie mit

Scuf;cn, ?eib, üöibermilfen, 2>crbruß unb Reiben bemet*

neu, alfo f cl)rcfr bu öou ©üttben. "

Grine not()menbige 2Sirfung ber ©elbjterfenntnif} aber,

ja eigentlid) mit it)r cütä, ift bie fromme ©efinmmg,

meld)e mir ebenfalls fcfjon in ber biöf)erigen Crntrotcfhing

alS ben eigentlicben Äern ber neuen relt'giofen D?id)tung

roal)rgencnunen baben, unb bie mir and) jejt mieber alö

foldien bemerfen. 3mar mürbe aud) biefer burd) Sfutberö

einfeitigeä bogmatifebeä ©t)ftcm ein Siebcnbegriff unter*

gefdioben: nämlid) ber ©laube, unb jmar, mie mir frü*

ber fdjon bemerft baben, ein f)6'd)jt einfeitiger ©laube,

nämlid) ber an ben Opfer* unb Grrföfungötob @briftt,

moburd) mir eon ©iinben gereinigt mürben. Unb biefe

bogmatifd)e £l)eorie brofyte, mie f(e benn auf nid)tä 2(n*

berem, al$ etmaS auger unö i'iegenbem, SleujTerlidiem ba*

firt mar, baS Sunidgefyn auf baä innere, auf baä ©e*

mütb beä 9Jienfd)en mieberum aufzubeben. Dod) t(t bie*

feö Dogma eben fo menig a(ä bie ojfcnt(id)e ÜKeinung

anheben, mie baö »on ber abfohlten ©ünbbaftigfeit ber

menfd)lid)eu Statur: »ielmcbr tydt ber gefunbe ü)?eiifd)en*

»erlaub jener 3^it immer an ber frommen ©cfinnung

feft, unb bie Zfyeoxie Dom ©lauben, namlid) »on jenem

fpejietten au ben Cpfcrtob ßbnfti, mirb in ben S3oIf3*

fdjrtften, menn fte ermähnt mirb, ebenfalls nur ale>

ein frembeä 3(nb,ängfel auö DppofltionägeijT: gegen bie

17 *
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$tl)eort'e ber Äirche ben übrigen freien Anflehten mit an*

geflicfr.

©clbfl ?urf>er fonnte ftch, wie in anbern Singen, fo

auch t)ier ntd)t ber öffentlichen 9D?etmmg unb feinem ge*

fnnben üftenfcheitöerfcanbe ganj entgehen: ei fommen in

feinen ©chriften gar viele ©retten ttor, wo er »om ©lau*

ben in einer ganj onberen 2ßeife fprtctjt, ali in jener

bogmatifchen, bie wir eben angeführt. Orr faßte if)n ein*

mal alö ©ottcöbewußtfein, bann überhaupt ali religiöfe

ßrrfenntniß, bann ali Uebeqeugungötreue, fetbft fegar

ali tai gidjtefcfje Set), mehr ober minber atfo ali ©e*

(Innung.

Wlan »würbe fich fef)r täufchen, wenn man annef)*

men woltte, baß ber ©taube ?utt)er$ nichts weiter fei,

ali oai äußere $ürwabrhatten einer ©umme r>on Sehr*

färben, wie beim hierunter bie spriefterfchaft $u alten 3et*

ten ben ©tauben »erjlanben bat, fonbern er ifl itjm, ganj

in Uebereinftimmung mit ber Dichtung ber Seit, bie aui

bem tnnerften Jperjen entfpringenbe Ueberjeuguug von

ber 2Bar)rr)eit unb Dttchtigfeit einer ?ct)re ober einer

2f)atfad)e. 3a, er protefh'rt auSbrücflid) gegen ben

©tauben in ber erfien Sßebeutung ')> welchen er ben ge«

meinen nennt, inbem er ben ©lauben nicht ali etwas

DbjeftitteS, »öKig 2Ibgefct)to(fene$ betrachtet, fonbern ihn

bei jebem einzelnen ftalt, bei jeber befonberen ©elegen*

heit ali von Beuern thätig, fich regenertrenb anfleht.

Sa nun aber bie ©egenffänbe beö ©taubenS fo man«

1) 3n bev ^vetefiatien unb 9lnttvort auf (Sajetanö öevlüotfene jtoei

Sktifei »om Stblajj unb Vom ©lauten. 1518.
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mctjfaltig ftnb, folgt barauS, bag aud) ber 3nt)alt befiel»

ben ein üerfdjiebener ift: utib bieg ift ber ©runb, war*

um mir if)n bei ?«tf>er itt »erfd)tebener 93ebeutung tref*

feit. 3m Mgemcinen fann man ihn in einen objeftioen

unb fubjeftiöen einteilen. Unter jenem »erflehen wir bie

2lnftd)ten be$ 9D?enfd)ett über ctroaö auger un$ biegen*

be$, unter biefem bie 2lnffd)ten über etwas, wa$ »on

un$ auögefjt. 2ßa$ jenen betriff, fo »erflanb ?utf)er

unter bem ©lauben, wie fd)on angeführt, bie tnnigfle

Ueberjeugung öon ber burct) (5t)ri(tt Zob un$ geworbenen

SSerjeibung unb ©nabe ©otte$, bie Ueberjeugung alfo

öon einem gnäbigen unb liebeüollen ©otte, weldje un$

ermutigen fönne unb müffe, baä 9?ed)te unb 2Babre ju

ttjun : manchmal freilief) nur bie Ueberjeugung, bag @bn*

flu* für unä geftorben fei. 2öaS biefen, ben fubjeftioen

©(aubeu betrifft, fo toerflanb er barunter wirflid) nidjtä

weiter, ali bie Ueberjeuguugätreue, nämlid) baö au6 ben

innerften liefen beä jperjenä quettenbe 23ewugtfein, bag

baö, waö man glaube ober wag man tbue, ba$ D?ed)te

unb ©Ott 2ßof)(gefättige fei. „2Bir ftnbcn if)rer vnel,"

fagt er in bem ©ermoit »on guten 2öerfen')/ /, t>ic ba

beten, faflen, ftiften, bieg unb baä tfyun, ein gut ?eben

fübren vor ben 9J?enfcf)en, welche, fo bu fragil, ob fie

aud) gewig feien, bag eö ©Ott wofjlgefalle, wa$ fie alfo

tf)un, fpredjen fie nein, fie wiffenö nidjt ober jweifeln

baran. darüber fmb aud) ber groß @clef)rten etliche,

bie fie »erführen unb fagen : e$ fei m'rfjt uotf), beg ge*

wig $u fein, bie bod) fonft nidjtö anbereö tfjun, benit

gute 2Berfe lehren. <3ieb,e, ba alle biefelben 2ßerfe gc*

1) 33cm SWärj 1520.
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fyen außerhalb bem ©lauben, barum finb fte md)t$ unb

ganj tobt. £>enn rote tbr ©emiffen gegen ©ott (lebet,

unb glaubt, fo finb bie SBerfe and), bie barauä gefcrje*

ben. 9iun i|i ba fein ©laube, fein gut ©eroiffen

©oft, barum fo tfl ben SBcrfeu bcr Äopf ab, unb alte

tbr Sieben unb ©uteS mcfjtS. £aber rommtö, warum id)

ben ©lauben fo f)ocf) an^tefje, unb folcfje ungläubige 2ßerf

»erroerfe. " — „ jpt'e fann nun ein 3eg(id)er felbft mer?

fen, unb füblen, roenn er ©uteö unb nicfjt ©uteö tbut.

Senn ftnbct er fein £crj in ber Buoerficfjt, baß eö ©Ott

gefalle, fo tft ba$ 2Berf gut, roenn eö aucf) nod) fo ge>

ring roäre, al$ ein ©trobbalm aufbeben. 3tf bie %üve\'t

ftd)t nictjt ba, ober sroeifelt baran, fo ift ba£ 3Berf nid)t

gut, ob ei fctjon alte lobten aufroecft, unb ffcf> ber

SDienfd) »erbrennen ließ. " Slebnltd) äuffert er ffcf) in eU

ner anbern ©teile 1
): „SBenn bu acrjtcfr, ei fei ©ünbe,

fo bu etneö 2lpoftel$ SJbenb nid)t fafteft, fo ijlö gewiß

©ünbe. 9cid)t, baß roabrlid) ©ünbe ba fei, weil ©ott

tai nid)t geboten bat, fonbern baß bu unb bein ©croif«

fen glaubt, ei fei ©ünbe, fo rid)tet beim ©ott nach, fol*

djem ©crotfjcu, beuu rote bu glaubft, fo gefdjiefyt bir

üor ©ott."

9Jian fteljt, bii ju roeldjen Confequenjcit biefe 2ln;

ftd)t üom ©lauben fübrcit tonnte. 3n ber £l)at fommt

er fd]on fel)r nabe an bie £cl)re gidjteä üom 3cf). „9D?an

muß reiften, fagt er einmal 2
), roie man mit ©ott brau

1) 3u bei mtyMxmi fon b«t Seiest, ob bie bev SOtacfjt

f;abe, ju gebieten. 1521. 3cmt, I. 514.

2) 3n bem Hermen »oit @t. Sßctevö unb fßnuföfefi. 1519.
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fet, foK anberä baö ©emiffen fröblid) fem unb be(ref)eu.

£>enn fo 3emanb baran jvocifelt unb nid)t feil bafür hält,

er ^abe einen gnäbigen ©oft, ber bat t't)tt auct) nid)t.

2öte er glaubt, fo bat er. Sarum fo mag DRiemanb

mtffen, baß er tu ©naben fei, unb ©Ott t'fjm günfttg fet,

benn biircf) ben ©latiben. ©lattbet er c$, fo ift er fclig.

©laubet er e$ m'd)t, fo ift er »erbamtnt. £>enn eine fol*

che 3ut>crffcf>t imb gut ©emiffen ift bcr rechte ©runb,

guter ©laube, ber ©ofteö ©uabe in unö wirf et. " Unb

an einer anberen ©teile
1

): ,,£aä £>etgt ntcfjt ®ott er*

femten, baß man glaubt, rote dürfen, 3uben unb ber

Teufel, baß ©Ott alle Singe erfchaffett bat, ober baß

@()rifht$ »on einer Jungfrau geboren fei, fonbern baä i(l

bie rechte Srfcnntntß, wenn bu bafür fyältft unb roeißt,

baß ©ott unb ßbriftttä Dein ©Ott unb (5t)rifru$ fei,

melcbeä bcr Xcufel unb bie fafd)cn ßbrtjten ntdjt glatt«

ben rennten. 2Btr fönneti mobl alle fagen, baß

bieß ein ©ott fei, aber bieß fagen mir nicht alle, baß

er unfer ©ott fei: benn wir fönnen nicht alle auf if)tt

vertrauen ober unS fein trö'jrett." (ür$ fdjctnt ihm alfo

ber objeftiwe ©ott uid)t$ ju fein, fonbern nur ber fub?

jeftttte, nam lief) ber, welcher in ber menfchlidjen Grntpfttt*

bung wohnt. Unb l)ier fereift er benn an bie geuerbach*

fdic Anficht.

©chon biefe ©teilen beweifen, baß er unter bem

©lattben, wcnigftenö unter bem fubjeftioen, bie @e|ut>

nung »erftaub, attd) haben mir im erften Äapitel fdjott

einige ©teilen angeführt, tu benen er fich bcittltcher bar*

1) 3it bcr Pluölcgmtg bcr Reiten (gpifM £t. 5}ktri. 1524. 3cna,

II. @. 371.
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über auöbrücfr. 2(ber aud) in anberert gebraucht er bett

©tauben in biefer Sßebeittung, ober fefct wenigfteitä bte

eigentliche grömmtgfeit in bte ©efmnung. „25er roafyre

21biaß, fagt er in ber Stillegung beä Sater unferä
1

)/

liegt in jebem einzelnen .Sperren. Sßergebt euren ©d)ids

bigern, itnb ©ott wirb euer) aud) »ergeben. 2Banbel

bein £erj, fei bolb bem, ber bid) beletbtgt, »ergib nur

bu, fo ift 21He$ red)t." ©o bürfe man aud) jebe Zu»

genb m'd)t nad) beut äufferen ©d)et'ne beurteilen, toeU

djer gar ju oft gleiße, fonbern nur nad) beut .Sperren.

Sie Sernutf) jeige ffcf) ntd)t in äufferlid)er SBeife, itt

2rad)t, Äleibung unb bergteidjen, fonbern in ber ©efin*

nung, unb ei fönne j. 33. ein Äönig mit ber Ärone auf

bem Raupte bemütt)iger fein, alö ein 9!ft6'nd) mit jerrif*

fenem ©eroan'oe 2
). ©o madjten aud) bte ©taube fei*

nen Unterfd)ieb in ber grömmigfeit, fonbern nur baS

Jperj
3
). Sittel fei nad) bei jperjenä Meinung ju rief)«

ren, unb nidjt nad) bem ©djeine, wie aud) alle natür*

liefert D?ed)te teuren ").

Unb biefe 2lnftd)t roar, wie gefagt, ber Äern ber

reformatortfdjen SHidjtung. ©te ijl ber SDitttelpunft, »on

roelrfjem alle anberen ?el)rmeitutngen ausgeben, ©ie rref*

fett wir bafyer in ben ©d)riften ber Dppofttion fel)r roeit*

läufig bebanbeir, unb fortröäfyrenb alö bte ©runblage jeb*

Weber reltgtofen D^tcfjtuttg IjingcfMt. Mei, fagte man,

1) 93ci ber fünften Sitte. 1518.

2) 3n ber Stillegung fceö SKagnifieat. 1521. Seim, I. 484.

3) Stillegung bcö jlvciten .Sat-itclS t-cö elften 23ricf<5 ^ctri. Scna,

II. 333.

4) 3n ber ©#rlft tviber bie f)mimfifrl;cn *PvoV>f;etett. 1525.
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fomme auf bfc S3efd)affenf)et't be$ #er$en$, auf bte ©e#

flnnung an : auf biefe allein fet)e ©Ott, ber Grrfenner ber

Jperjen. iltib beö Stftenfdjen Aufgabe fönne unb bürfc

bat)er feine anbere fein, alö baö Jper^ ^u bcffern, bte

©efinnung fromm ju machen. £>ie nothroenbige golge

aber tiefer Slnftcht war, bag man auf bie äufferltche

grömmigfeir, nämlich auf bie Beobachtung relfgt'öfcr ®e*

brauche unb Zeremonien
, auf bie fogenannten guten

2Berfe, welche bie Äircfje öorfd)rieb, unb jwar metflenö

nur, um ihren Beutel baburcf) gu fußen, gar nt'cf)tö mef)r

hielt. 2ßäf)renb bie Äirche btötjer gerabe auf fte am

meiften ©eroicht gelegt ()atte, rooburcf) eben gefehlt), bafj

bie 9?eligtoittät burcfjauS allen tnnern ©ehalt »erloren,

warf bie reformatorifctje 9?id)tung biefe Sleufferlictjfeiten

alö etwaä rein Snbifferenteä bei ©eite ober trat gegen

fte in ofenbare Dppofttton, wenn ffe namlid) auf mehr

Slnfprucf) machen wollten, alö wa$ ffe waren. SD?an

fpract) ber bloßen äufferen Beobachtung reltgiöfer @e<

brauche in Be^ug auf bte eigentliche grömmigfeit allen

Sßßerrf) ab : benn ©Ott wolle im @ei(t unb in ber 2ßaf)r?

f)eit angebetet fein, nid)t burcf) äufferlidje Singe, weldje

jeber Jpeucfjler trjun fönne, weil baju nicht ba$ £er$

unb bie ©efinnung erforberlid) fei. „2Öaf)re grömmtg*

feit, fagt QJcelaud]tl)on ')/ ftcf)t in feiner änfferlichen

SDBeife ober £)e»otton, fonbem in ©lauben, Jpoffnung,

Sieb ber Jper^en. — 3h* wißt, baß @ftri|hi$ fprtdjt:

fte werben eud) fagen, t)te tfl Q>t)tiftu&, bort iff @hrt|tuö,

glaubt e3 nicht. Senn baö 9?cid) ber jpimmel in eu*

1) 2(n 3)2e(c()iof jit 9ccbbovf. 24. Mi 1521. Corp. Reform. I.

<&. 444.
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ren £er$en muß fein. " „Die cbrifllicfje SBefehrung, auf*

fert 2öenjeölauö Sinf 1

), wirb nidjt in äujferltdjer 5Bir*

furtg ober Hebung ttollbrad)t, fonbern in innertictjer 2öanb*

hing bcr J^erjen. Denn bantm fyat 2l)rijlu$ alle feine

?ebre im Zeitigen Qroangelio georbnet ailein $u innerli*

d)er S3efef)rung ber Jperjen unb lernet m'djt fo öiel, roie

man wtrfen unb tfyitn foll, als er lernet, wie baö Jperj

bereit unb gefdjtcft fein foll. Denn wenn baä £er$ ?u(l

unb Siebe sunt ©uten gewinnt, fo ftnben ft<*> alle anbe*

ren Dinge felbcr. Defjbalb ijt e$ eine öerfebrte SDBetfe,

wenn ein ÜWenfcf) burcf) äufferlidie Hebung fiel) »ermeint

ju befebrett. — Der jperr fpridjt: ba$ £ttei'rf> ©otteS

i|t in eud). Sllfo wenn bu ©oft ein 9?eid) ober 5öof)*

mtng willjt bereiten, barfft bu bid) nidjt mit äujTerlidier

Hebung bemühen: bereite unb gib ibm allein baä £erj.

Denn bie äufferlidje Hebung tft ju einem Söenigcn nu(5,

aber bie ©ütigfeit beS Jperjend ifl gut ober taugt $u al*

len Dingen. — Mein im Jpcrjcn (lebt bie 23efcf)rung:

barum alle SSollfommenbeit im £erjen (lebt, unb einem

Seben letd)t unb mögltd) ifl.

"

Diefcr ungemein freie ©rtnibfafc fübrte nun ju feljr

bebeutenben (üonfecutenjen. SOZan verwarf nämlid) ein*

mal alleö äuffere ©epränge, womit ftcf) bie fatbolifdje

Äircbe umgeben l)attc
2
), SKofenfran^betcn, 21 n betung unb

1) eine f;ci(faine Sd;vc }£. 33. 3.

2) ,,(§ö jfrgcl;t baö undjvifHirf)e Oiegiment, atä3Räni$, 9Zonn, $faf>

feit, Tratten, ©cflcng, ©efeng, Söaffer unb @af$ lvcif;cn, <ßal=

men unb J?räaitcr fegnett, Sitztet brennen, bie SSattb fcfjntierctt,

Äiidicn unb Slltar bauen, Steffen taufen, Sttta« li'afrfycn, Site:

fier, *pfn"tnben, 3a(;vjeit unb 2Jcejj fliften, bepgteicfjcn gcnct(;igt
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Slnrufmig ber fettigen, 2Bacf)$ferjen an^iinbert, 3?eltqut'en«

ttcrefyntng
1

): bann verwarf man aud) bie äitffere Jpeitig*

Dtjrenbeidjt, cvbicfjt Su (5, ungoöfelfg ©cnugKmung für bie Sünb,

SPblaf, JDtfirenfaticn unb anbete rimffc^e ©etoerfc, baranf man;

d)cr faufc 33aurf) unb großer SBuB befeftigt ffl, ber eiW<w 2(6?

bruef) in feiner ©eit unb SJrtfjj leibt sc.

"

1) SBcIfgang 9iufj jn Dettiug in 33aicrn, in einer ©djrift: „90n

©ennen, in iuefdjet* ber SPienfctj geveijt unb ermahnt Ivirb ju Sieb

ber evangelifcfjen Sefyr." 1523. 33. 3. „3rf; mein, Wann id) fo

Biel SHofenfrartj bete, fo tuet Siebter auffteefe, für ben ^eiligen

einen 9tccf fyänge, für ben anbeten ein toät§fente$ 23iib, für ben

brüten eine jinnernc <Scl)üffc(: item, irf) (auf bafjcr unb bcrtfn'n

tvaHfatyrtcn, irf; ifj am jjteitag fein @f$matj, au ben Wlitttoo*

djen fein Steift, unb viel ber guten Hebung, irf; mein', tt feien

gute 38«$. — £a merf, id) fdjiitö uit, (o| tt gute SfBerfe

fein, aber m'djt bie SBerfe, bie (5tyrifht3 von bir forbert: tt fein

bie SBJerf, bavon ber $crr ben Spljarifäern fagt: 2J?at(;. am 23.

üuc. XL £ie bad .Trinfgcfcbirr von Sluficn an faubern, unb von

3nncn nit, alfo tfjufl bu and). 2Benn bu bie gange SBocfje tjajl

Unfeufcbljcit trieben unb (Sf;e gebrochen, fo iviüftu etf tjevnad)

am Samftag mit einem 9tofenfran$ ablegen, ober mit (leben Virf;;

tevn. Siknn bu bat? gange Satyr mit beut 3uben(vicp geformten

f;aft unb groß ©etb gewonnen mit SBndjem, per fas unb nc-

fas, bann überfommft bu in ber Saften mit beinern 23cirf)tnarren,

fo nimmt er ctmaei unb fcljafft bem Zeitigen ober fteiuernen Oos

(um einen 9focf, baß er im Süinfer nirf;t erfriere, ober einen .j?ar--

nifd), als ivellt' er bie lürfcn vertreiben. $>a6 StHeö muß bann

ber Dioft unb bie ©rf;aben yerjcfiren, unb bann fo ift'0 Slltctf

riditig, ift bie Sünbe frfjon vergeben, bann traben bie 43unbe ein;

anbei gelaust." — 3u einer anbern ©rfjrift: „ Scranhvortung

etlicher vermeinter Argument unb Urfad)en, fo ju SSiberftanb unb

33erbvücfung bea äüorts ©ottee von benen, bie nit ßJjt$en fein



268 Griffe« Äapifet. SBefen u. Sntjalt b. ref. Stiftung.

Haltung ber Feiertage, tnfofcr»e man in bt'cfcr etwas

SScrbienfllt'cfieö feben wollte. Seber £ag, meinte man,

folle bem @f)rifteu ein Feiertag fein, b. \). er folle ©ott

jeben Moment öor Slugen I)aben unb ntcfytä artbereä tt)un,

alö baä 9?ed)te unb ©ute *). ü)?an brang fogar auf bie

Sßerminberung ber geiertage, unb wollte bt'efe nur auf

ben ©onntag befcrjränfen, unb auef) bie geier biefeö Za>

ge$ follte nirf)t in 2leufjerlicf)feiteu beftefjen, nidjt etwa

bloß im Äircrjengefyen. 3a, e$ feie ntd)t einmal nötfjig,

baß ber @()rift in bie Äircfje gefje, wenn er nicfjt roolle:

unb ftcf) bot!) (Sl)ri|rcn 9?amcnö rüfmicu, täg(irf) gebraucht Serben,

1. s. e. a." fyeijjt es Jtafc. 2. „SasS 2L-crt ©etted teljrt un«,

bajj ber reef/t 3Mcnft ©orte« unb bie Jrumbfcit be« SD?cnfd)en gar

nit an bem Steuffcrlidjcn, fenbern im -§erjen gelegen fei, bafj man

aur!) ©ott im ©eift unb in ber 2Bal)rl)eit flicken muffe — (Sä

ift jenen Seilten nit um Ö'fyriftum, fenbern um ben ^eiligen que-

stum jit tt;un. £enn ivelrtjer SWenfdj faiin einen anbern 2)len;

fdjen für frnmm ober unfrumm gennglid) urteilen, fo bod; bie

Srummfeit im -^erjen liegt, über ioelrf;e6 alfein ©ott felber 9tirf)=

ter. Qi ift ein verbergen £ing um einen G" (triften, ber aurf;

wenig -?^enfrf)cn, ja ©ett afiein befannt ift. SBcKcn Irir bee?

SJicnfcfjeit ©laubcn unb Vertrauen ju ©ett am bem augroenbi;

gen jtirrf)enge!)cn, inet §fta&fcrat8, Sailen^, Mefenträiijbetenö unb

berglcirfycn nvtfjeifcrt, fo ift er nit minber bctriiglicr) unb unge;

Mf, aU cb icb, einen geiftlirfyen SPJann, Iim'c Ivir bieder getrau

T;aben, Bon feinem Jtfeib unb aiisMocnbigcn ©anbei urffteilen roolit.

@o berf) »e#l einer ein Hutten unb platten tragen unb ein 93ub in

bei
-

-§aut fein fann, fiinroicberum einer in einem jerfetynittenen

greujettftetb ©etteä 5>'f"nb fein mag.

"

1) Urbanuä SifyegiuS in einer Sprcbigt: „von bem britten ©ebot, Hn'c

man ftjrifiücf) feiern fett." 1522. 91. 4.
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er Fenne ebenfo gut tu feinem Äämmerletn beten: bentt

ber r»af)re Stempel ©otteö t'ft bie ©eele bcö glau*

bigen 9D?eitfd)en : nicf)t geroeifjte Derter feien baju «ö*

tl)ig/ um (Sott im ©eift unb in ber 2Bat)rl)eit anzubeten.

5D?an braudje bafycr nid)t einmal bte Ätrdje, bereu läa

cf)erlid)cr ©crjmucf ofynebieß überpßig fei: in ©otteä

freier DJatur unb an jebem anberen Drte fönne man ben

©otteöbicnfl eben fo gut »erridjtcn, wenn nur eine from*

me ©eftnnung ttorfyanbcn fei
1

). 3a/ felbjl bte get'er beä

1) „£an3 ©rc^ffentcrcicv : bic 2Mt fagt, ftc fe^c feine Skfferung

Den benen, bie fte lutljcrifdj nennt: ma3 SBeffcrung fei, ein toenig

fyerin begriffen." 1523. •Hutten im SicufavjUjanä. Opp. ed.

Münch. V. ©. 502. (Sberlin Don ©ünjburg im 4ten S8unbc£;

genoffen. Serfelbe in ber ©etyrfft; „bie anber treu 93ermat)nimg

an ben 9taH) ber toblidjen ©tabt Ufm." Arfurt, 1523. unb in

ber ©rfirift: „reiber bie ©djenber ber Kreaturen ©etteö je." 1525.

Wo er unter Slnbcrcm fagt: „ (5f)n'ftuö fpridjt audj nidjt, baß

man in gehmt;fen .temfcefn beten fett, fenbern im .Kämmerlein,

baf eS üftiemanb fieljt. ©efa'ttt einer ©emeinbe eine Jlird;e nid)t

me^r, fett man fte yerluenben, ju Waß man rcitt, ju einem Äauf«

f;au«, 53abljaue?, 93robr}auö, gleifd)l)au<3. Slucr) anbere ©efäfe

braud)t man nidjt ju roeiljen. ßfjriftuö gebrauchte audj feine

geluciljten ©efäfje. (Sinen frommen G>r)riften finb g(eid) gclueil)t

feine Jetter, ©djüffcl, Äanncn, 33edjer, ati ber Meld), ben ber

$riefter braucht, fein £ifd)tud) als l;ecr) gelt>eil)t als ba$ Serres

rat, fein Sifcv) alc? ber SUtar, fein 3ub ober £efcn als bie Silbe

unb (Jaful, baö Unfd;litt, fe er ju feiner Slrbeit gebraucht, ali

ba« 3Bad;3, baä man meidet auf Cidjtmejjtag, fein 2Baffer, ba*

mit er feine £änre iväfdt)t, als baS Jaufieaffer ober 2öeil)ivaffer,

fein ©tub unb Cammer, als ber üemvel, fein ©alj, bae? er tag«

lief; ip, altf baä man am ©onntag treibet, baä .Kraut in feinem

©arten ober ?(cfer, ali ba« man auf unfer grauen Jag meidet,
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©onntagä, glaubte matt, [et weniger begtjalb tton ©oft

angeorbner, bamit ber SOJenfcf) einmal mit religiöfcn Grm«

pftnbungen firf) befcfjaftigen folle, wa6, wie gefagt, fort*

waforenb »on tf)m geforbert wirb, foubern nur um »ort

ber Slrbctt auSjurufyeit
1

).

golgertct)tig angeroenbet mußten nun biefe 5lnftd)feit

jw einer ©cringfcfjäßitng ber rijrtjtttrfjfri £0?i;(lerten füf)*

reu. 5n ber £bat »errcarf man fünf ber tton ber fa*

tfjoItfdK» Ätrctje angenommenen Sacramente ofiue SDBei*

rercö, wo^tt mau fdjon befjwegeit fid) berechtigt fül)lte,

weil fie feinen ©runb im neuen £e(tamente für fiel) bat?

teu. Slber felbft auf bie jroei ©acramente, rocldje man

beibebielt, auf £aufe unb 2lbenbmat)l, legte man m'd)t

ben bebeutenben 2Bertf), ben fie bigfyer gehabt: man be>

trachtete eielmetjr biefe religiöfen Jpanblungen an unb für

fid) al$ etroaö 3nbiflrerenteö, b. !). man glaubte, bag bie

fein Cef, bamit er ben Ringer falfct, mann er ft'dj gefdinittcn f;at,

aU baö genannt fjeitig €cl im Ztvtytl." SSergl. auefy: ein 93e«

benfen beei Qtgriccta 93ciuS, wie ber lualjrtjnftig ©etreebienft urn

©dt felfcft gebeten unb aufgefegt, mccfyt mit 33efferung gcmeU

ncr G()riftcnl)eit Wieberum aufgericfjt Werben, s. I. e. a. 33. 3.

1) ®mnb unb lirfad) au$ göttlicher @<§ttft ber Neuerungen an bem

Slafytmcä. bc« £crrn, fc man bie Sftefj nennt, £auf, geiertagen,

93f(bern unb ©efang, in ber ©emein ßfjrifti, Wann bie jufam«

men femmt, burdj unb auf baS 3Bort ©ettcö $u Strafjfcurg für*

genommen. (Sin Senbcrief an griebrid), ^PfaTjgvaf am 9?i)ein lt.

2)?artinu<J 93ucer. 1524." 3. Sutkr in ber ©djrift: „wiber

bie l;immlifd;en ffitjplftkit, " fagt auSbriicffid) , ben @aft&Ü0

Ijatte man nur aue? einem Dtatitrgefcjje frei, uämficfi, Weil man

nadj £agen ber StrBeit aurfy eine« SageS ber 9luf)e fcebürfe. 9Ber

biefe nid)t iwtf)ig fia&e, fcraud;c fi)it aud) m'd)t ju Ratten.
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bloße äuffcre £anblung, wenn m'djr eine entfpredienbe

©cfuinung ober ber ©laube im ÜHenfdjeit ba^u foinme,

gar feine SLÜirfuug fyabe, im ©cgenfalpe bem £ogma

ber fatl)o(ifd)cn Äircfje, weldje ber burd) ben Frieder

»onkogenen fjciltgcn Jpnnblung bie entfdjicbenfte ÜBirfung

beilegte. 9J?au fab in tbucn nur ©tjmbofe für bie

23eri)cij5uug ber ©nabe ©otteö. ©o S^ingli fd)on frü*

f)cr') unb felbjl £ut()cr fpridit (Td) in 2k<5 lig auf bie

£aufc unb baä 21benbmaf)i fo auö *). Sie 9tfot()roenbig*

feit aber, biefe ©acramente 311 empfangen, laugncte man

burdjauö : roenn ber entfpredjenbe ©laube b. I). bie lieber*

jengung üoh ber burd) ba$ ©acrament angebeutctett

gottlidjen SSerbeißung ba fei, fo genüge biefcr
3
). „5öei*

ter, fagt ^auluö 9fo'm. 10," äuffert ftd) ?utt)er barüber 4
),

1) 3n einem Briefe an i^emaö ffiyttenfjacr). 15. 3uni 1523. Epp.

I. 297.

2) 3n bem Seimen ü&er bie Saufe, 1519. £ie £aufe ifi ifym

„Beidjen, Sofung, Sijmbcl" fen ber S3ernicf;tung bcö alten Stbam

burd) bie SBieberge&urt. £aim im Sermon vom ?loenbmaf)(.

1519. bajj bie £oftie ftcf; in ben ßei6 @$riji{ oermanbie, fei nur

ein äuffertirfjcö 3eicf;en , bie Jpauptfacfje tcftcfye in bem GJ(au6en,

baß ftdj (Sr/u'fhtä mit und »ercinbe unb unö ftärfe jut Scfiegung

ber Sünbe.

3) Grccriin tum ©ünjfcur^ in: „ein neu unb bae lejst 9(usfc(jrei&en

ber 15 SSunbesgenoffen " s. 1. e. a. C. £utf;er in „ Unterrirf/t

ber S3eicf)tfinber über bie uerbotenen 93üdjer Sut^erö," 1521.

Wo er fagt, bie Seute feftten fief) fein ©ouiffen baraue? machen,

OXnn fte burd) bie Xt;rannei ber Pfaffen nicfjt jitm ?(&cnbmaf/fe

gclaffen luürben. ©w Wdk tcö 2Jlenfcf)en fei genug.

4) ©runb unb Urfarf; atter Slrtifet, fo in pa>ft(id;er 2M(e werbammt.

1521.



272 SrifteS Äapifel. Sßefen u. Stielt b. ref. 3ficr,tung.

„auf baß matt fromm werbe, t(l notb, bog man won

jperjert glaube, ©pridjt ittetjt
,
baß man bte ©acrament

cmpfafje, beim of)tie leiblicfycö @tnpfaf)en ber ©acrament

fann man fromm buref) ©lauben werben. 2lber ofwe

©tauben ift fein ©acrament «8$, ja aller ©mg tö'btltd)

unb üerberblicf). " Sa, er fagt fogar, baß Wemanb mm
2lbenbmal)le geljen fotle, ber nicfyt einen mnern Drang

bam fül)le: Sitemanben bürfe man bam fingen'). Unb

fpatcr noef), tm 3af)re 1523, wo er feine 2lnficf)t »om

2lbenbmaf)le fd)on fo jiemlid) entfdjieben fyatte, äufferte

er fiel) gegen bte börjmtfdjen 2Balbenfer, welche befatmt«

lid) unter bem ©acrament and) nur ein ©t)mbol öerjtan*

ben, baß bie äßertyetßurtg
, welche in bett 2Borten @()rifti

bei Grinfel^ung beö 2lbenbmaf)l$ liege, nämltcf) Vergebung

ber ©ünben, bie jpauptfadje fei, unb ba$ ©acrament bte

Siebenfache , ja man föime ofyne baä ©acrament leben,

fromm unb feiig werben, nid)t aber oljne baö UBort 3
).

Slber inbem man bie äufferen religiöfen ©ebräucfye,

bte ßeremonten, 23üßungen unb äl)itltd)e jpanblungen,

welche bie Äirdje al$ fromme Söerfe m bejeidmen pfleg«

re, al$ etwaä tubifferenteS , feineöwegS mr $rö'mmigfeit

nötfyigeö, anfal), backte man bod) feineäwegä baran, bie

»afyrfjaft frommen StBerfe bei ©eite ju werfen: öielmefyr

t)egte man bie tleberjeugung, baß bie fromme ©eftnnung

1) 3m ©ernten „von ber irärbujen Gnttyfafjung bce 9(6enbmal)(e.

"

1521.

2) „ 9Jom Anbeten beä ©acraments beä ^eiligen SeicfynamS (StyrijH."

1523. SBergL aiicf) 3WeIanrf;tt;on an ©üafotin. 4. Stpril 1524.

Corp. Reform. I. 652. @ief;e audj nedj ben Strtifet über ®e--

nnfiensfretyeit im golgenben.
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nid)t mtber« al« t()ättg, im Seben roirfenb erfreuten

fönne. SIbcr freütcf) btejentgcn 2öerfc, njeldje bie refor*

matorifdjc 9tid)tung al« eigentlich cbrtftlidje be$etd)nete,

waren febr meit »ott betten »erfd)iebcn, rocldje btc fatljo*

ltfcf>e Äird)e forberte.

fiie&e bc# SRädrftttt. Befolgung von (Sbrifti Sieljreit.

üöie nämltd) btc grommigfctt be« ÜRenfcfjen über*

fjaupt au« einer Duette, au« bcr ©efinnung, au« ei*

nem äd)ten ®otte«betv>ugtfeitt entfprtngenb bingejMt rcarb,

fo bad)te man ftd) bie 2l)ättgfeit beffelbeu, tnfofern

fte fromm fein follte, aud) nur au« einem Wotiöe ent*

fprungen, nämltd) au« ber Siebe, roeldje roieberum nid)t«

weiter fei, al« bie in ÜBirffamfeit erfd)etnenbe fromme

©efinnung. Siefe beiben Grlemente, ©efinnung (ober

©lattbe) unb Siebe feien aber fo innig mit einanber »er*

bunben, folgten fo notbwenbt'g au« einanber, bag ftc gar

nid)t at« getrennt gebad)t werben fönnten: bie ©eftn*

nung erzeuge Siebe, unb ba, wo bie Siebe fei, muffe

nott)roenbtg bt'e ©efinnung »oran geben: roo aber feine

Siebe fei, bürfe man getroft annehmen, baß aud) feine

redjte ©efinnung »orbanbett roäre. ÜJian (Teilte bie ein*

fad)e unb bod) fo reidibaltige Sef)re be« ßbrifrentbum«

:

„liebe ©Ott unb beuten 9cäd)fcen, wie bid) felbfr," rate*

berum al« ba« oberfte ^rincip unfere« fittlicben SSerbal*

ten« bin., unb fat) in ber Befolgung bt'efe« ©ebot« bie

eigentliche Erfüllung be« ©efefce«. 2luf meldte ÜBeife wir

aber erfennen follten, raie ratr un« $um ^cädjfien $u »er*

balten baben, leitete man ebenfall« au« einem ganj ein*

fachen ©efelje ab, ba« in unfere 9iatur gefd)rteben fei:

„wie bu railljt, ba£ bir bie Seute tbun, fo tfjue ibneu

18
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aud)." „5öa§ ijt aber @briftuut prebigen anberö," faßt

9J?arbäuö %?ti. »oit Äatferöberg 1

), „alö baö ©efe(3 ber

Siebe prebigen? (£$ l)ot ja @l)rifhi3 aubcrS nid)t ge*

lehrt, bann allein, baä ftd) auf ben ©laubcn in ßbritfum

unb auf bie Siebe be$ 9?äd)ften erftrecfr. 2Seldjeä SSolf

auf Grrben wollte uicfjt annehmen, ober juui ÜHinbeftett

für gerecht unb gut achten biefe ^rebigt? £u follft bei*

uen ©lauben, Vertrauen unb 3«uerftd)t allein auf ©ott

fcfceu, unb aber gegen beinen 9täct)fleu bid) briiberlid)

unb freunblid) halten, ihm tterjeitjen, überfebcit, helfen in

9iötben, nad) beinern Vermögen ihm geben. 3" ©umma,

ihm tbun, waS bu wollteft, ba§ er bir tbä'te unb il)it

überheben, baä bu gerne überbebt warelt, fo bod) folcfteS

©efclj in unfere unjerftörte Diatur gepflanzt tft, ba&ou

nod) eine gute Urfuube ba tft. " — „Da (Jbjiftuö ber

©d)riftn>etfe fragt/' fy\%t eö in einer anberen Schrift
2
),

„ wciü er tbuit mügte, bag er baä ipimmelreid) befäge,

antwortete er: bu foll|t lieb haben ©ott betneu £errn

öon ganzer (Seele, ganzem Jnerjen unb allen Gräften.

£>a3 ijt ba$ bödjft unb meiff ©rbot, unb baö anbere ifl

biefem gleid): h,ab lieb beinen 9iäd)|ten, wie bid) felbjr.

3« biefen jwcün fjängt baö ganje ©efefc unb alle ^)ro*

pbeten. G£& fagt aber unfer Pfarrer, ti bebürfe wohl

©loffirenö bie Siebe beö 9?ad)flen. 3a, lieber ©efell,

wenn bu nid)t im ©inn bafr, ihm etwaä ©uted $u tl)un,

fo fudjjt bu gerne SJuöjügc, bamit bu fein abfommft.

1) 3n feiner ,;'djrffHS$en 53crantocrtung auf etlidje Strtifel K."

1523. £• 1.

2) ©in @efvrä(f)bücl)leii! »cn einem $ot>tfd)neibet unb einem £clj*

fjauev k. 2t. 4. b.
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Scf) iDt'ff btr aber bie rechte ©loffe fageit, bie (Jbriftuö

auch, gebeut, unb tft ba$ ®efe£ ber 9iatur. SJlfo fagt

@bnftuö: wai iljx wollt, bog eud) bie 9D?etifd)en tbun,

ba$ tbut ihnen auef). 3(1 ba$ nid)t eine furje, ober bte

allcrbefte ©loffe?"

9BeitIäuftiger lägt flcf> barüber folgenbe ©teile ')

auö. 9iad)oem bor Serfaffer gerügt, baß gar 9ftand)e bie

neuen 23üd)er lefett, ofyne bod) in ifjrem Sebenäroanbel

etmaö }ti beffern, fagt er: „£) lieben 93rüber, wir tnüf*

feit anberö mit bt'efer t)o\)tn feiigen Arbeit umgeben: eS

gebt nid)t alfo $u. (Je3 t) i Tft nidjt 2Mid)er lefen unb ^)re?

bigt böreu allein, unb bc0f}atb feinbltrf) loben unb barin

bifputiren, unb unfere jeitlid)e jjanblung bennod) fo ge*

fäbrlid) übel braueben: wir muffen mit ben rechten Jpän*

ben ben £eig aud) ftarf angreifen. 2Ba$ ijt aber ber

rccfjte $tf ig ? £abe ©Ott lieb au$ ganzem jperjen, auä

ganzer ©eel, au$ ganzem ©cinütf), »on allen beineu

Gräften unb ben 9iäd)ften ali bid) felbfl. Orr fprid)t:

ben 9iäd)fteu! S0?erf ba eben auf, vergiß ben ntcfyr. 2Benn

vtn'r baä tbun, fo fmb unö biefe guten 23üd)lciu unb alle

guten evangelifeben ^rebigten nuf3 unb gut: Ijtcrmt't roirb

feiner öon bem anberen betrogen unb g-bagt, unb bülfe

Criner bem Stnbern, ber 9?eid) bem 2lrmcn, ber Slrm beut

Sfcidjen, unb crroüdjfe eine redjte bvübcrlidje Siebe, unb

1) (Sin Spiegel ber Flinte«. iffiann CHjriftu« tet £err fjat gerebf

:

3d) wirb mein ©fevt) vor ben £od)iveift.n öerBetgen unb mirb ei

ben kleinen verfünben unb cffcn&aren. £ann er mein ©fori?

unb iver folt untergon, c« müptent er Stein unb reben

lernen. Uff fotid><S iji ufgeridjt anjiifrfjaucn biefer Spiegel ber

33linben. 8. 1. e. a.

19 *
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old wir bann alle gerne 3ünger ßljrifti wollen fein, fott*

ten wir feine SBorte wol)l ju £erjen nehmen, alö er ge*

fprocfjeit l)at: <So ifyr all einander lieb babt, alö id) eud)

geliebt babe, fo wirb man erfennen, baß ib,r meine 3ün*

ger jeib. 23cnn an ben gtüd)teit erfenut man ben SSaum.

Unb welcher Saum nidjt gute grüd)te tragt, ber wirb

auägereutet unb in* geuer geworfen. £>a merf auf. —
Sffitr muffen alle «ufere ©eelenfräfte auf ©Ott unb auf

Gifyrifru* wenben, ifjn allein efjren, if)in allein öertraucn.

@r allein fann unö f)clfeu, wir brauchen feine* procura*

tor* uor i()m, er t)6rt unö alle Stugenblicfe. £>arum t>i ff

t

uuö ntrf)tö, beim ber ffarfe fräftige ©laube an if)tt. Der*

felb wirft fjernad) won ftd) fei b fr. Denn ein red)ter ©lau*

be fann nidjt feiern, er bringt alle guten $vüd)te unb

äöerfe l)croor. 2ßir finb lange in böfem S3raucf) unb Un*

miffenbeit unb l)aben mit langem ©cbet unb ^afernofter*

förnern unb ?efen in ben S3üd)em gemeint, ©ott bei«

£errn ben Gimmel abzubringen, unb ba* 23efle unb 9?6'*

tt)igfle baben mir fallen laffen, ba* ift, bie £tebe @ine*

ju bem Slubertt. SJUmacfjtiger ©Ott! unb l)aben nidjt

gebacfjt, baß ber Jperr ju feinen 3üngern fprad): @o

iljr beten wollt, follt i()r nid)t oiel 2Borte macfjen, wie

bie Jpeibe« tbun: if)r follt furje äßort unb tiefe ©rinne*

rung im £>erjen l)aben, b. t. alle 2lugenbltcfe, alle 2>eit

©ott im ©ebanfen tragen, ©iewobl ©tlidje fageu, ber

$err l)ab gefprodjeu, itjr follt ohne Unterlag beten, ba*

ijt wal)r. 20a* ift aber of)n Unterlag beten? £)a* ift

eö nid)t, wenn Griner alle £age nid)t* anbereö tb,ut, benn

»iele ©lättlein in bem SBüdjletn auölefen unb febeint por

ber äöelt, al* fei er ber ©elefyrtejte in ber ©pnagog unb

babei feinen ^icbenmenfdjen unbarmherzig abvei$t, baß
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nur er öoH werbe, ©ebenf jutior beiner 23rüber, ber

Ernten, lag fie bei bir bleiben. Unb alfo roof)l unb

freunblid) gchanbelt, lad fyeißt red)t ohne Unterlaß be*

ten. £bu roa$ bu rm'Hlt: btjt bit ein Kaufmann, 916 bei*

nein SSruber eine rechte gute 3E)?aß. 53t'ft bu ein ©djujter,

©cfyneiber, fälfdje il)it ntcfjt- 33ift bu ein Ärämer, ©pe*

jereicr ober ÜBctnfrfjeitf, fälfdje ober betrüge beinen 23ru*

ber nidjt: er fei roaö Jpanbel ober Jpanbwerfä er roolf,

fo ffcf>c ihn an in foldjer ?tebe, alö wenn ei (Sott ber

£err aCjcit in feine £>änbc öou bir empfinge, jpabe

©ott aßjett lieb in beinern .freien, beinen @cftd)t unb

jjanb. Stffo fjeißt btd) ©ott obn Unterlaß beten: ba<5

beißt il)m ein liebeS unb frcunblidjeä ©cbet. — ffieißt

bu, wai bir ©ott auf baS ©trengfte geboten l)at? Du
follft ben (Jlenben Verbergen, bett ^aeften flciben, ben

hungrigen unb Würfligen fpeifen unb tränfen ic. £>aö

will er unb ntcrjtd 21nbere$ ttou bir l)aben. Darum nimm

baßelbig ©elb, baä bu um 2Bacf)$ geben rotllft, bai gib

biefen Sinnen, ba baueft bu ben £cmpel ©ottcä, ba ent*

jünbeft unb crleitd)teft bu ben £empel (SfyrifH. ©ott will

bein ®e(b unb ©ut nid)t üon bir haben, er will bein

jpcrj unb beine Seele haben, er roilt bein rechter ©e*

rncib,! unb lieber ©efponS fein.
"

Unb in biefem einfachen, allen S0?enfd)en »crftäubli;

d}en ©efelje, baS fo fern ttou bogmatifdjer Dunfelljeit

unb @efd)raubtl)cit i|r, in bem ©efe&e ber ?iebe faf> man,

roie gefngt, bie ©umme bc3 (5t)rifrtntf)itmö , wofür man

ei aud) in allen ben Zeiten halten wirb, roeldje ftcf> nicfjt

burd) eine l)errfd)füd)tige ^riejterfdjaft um i()ren gefun*

ben ÜJ?enfd)eiiöcr(tanb berüefen laffeu. 2ßie fel)r aud)

bamalä mandjc anbere fragen »oh mefyr bogmatifdier
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9?afur bie ©eifter befchafrigen mochten, fo fatn matt borf)

fovttt*äl)rcrb auf biefeö praf ttfctie Sttefultat btnaud, auf

baä ©efeö ber £icbe. „Gbriftuä, beißt ei in einer glug»

fcbrtft
1

) , bat unö gn>ei Behren gegeben: babe ©Ott lieb

aui gangem bergen unb beinen Diächften, roie biet) felbfh

3n biefen gtr» ei ©fücfen (iel)t Pa$ gange ©efeß: roaS

brauchen roir mehr gu fragen ? 2Baö brauchen rotr gro*

ßer fünfte, roa$ brauchen trir Docrorcö bagu? 3eber

bemäbre ftch in biefen gtveiett ©tücfen unb feie felbfr fein

£octor. £a$ tft bad böd)jt £octorat, baö ©Ott felber

frönt." Jputten 1
) unb '•DManchtbon , Srcingli, 9J?artiu

SSucer, SBrmg, Grbcrlin »on ©üngburg, spirfbeimer, furj

alle bie Männer, welche in ber Ghitroicflting ber refor*

matorifchen Obeen »on trgcnb einer Seteuturg waren,

(teilten biefen ©runbfaß alö ben in praftiferjer ißegielntng

bec-eutcnbjten ober üielniebr alö bie üenbeng unb ben SEftit*

relpunft alleä cl)ri(llid)cn febenö auf. Denn fo fefyr matt

aud) ben ©lauben ober bie ©eftinmug f)croorl)ob, ald

ber Quelle unb ber ©runblage ber $römtuigfeit, fo fyatte

man boef), wie oben fchon ermäbnt, bie uitutnftögliche

Uebergeugung, baß jene nur bann eine roaljre fei, .roenn

matt in tbrem ©efolge bie £icbc bemerfe: ja ber 5Renfch,

meinte man, welcher baö &erg beö Slnbcren nid)t rrgrüttJ

ben föttnte, roaö nur ©ott möglich fei, babe, wenn er

bie ftrömmigfett beä 9febcnmcnfchen beurfbeilen roolle,

feinen anberen 2D?aßftab, ald bic fiebr. „Den ©lauben,

1) ©et gefh-tyfft SdjtoeijCt 33auer.

2) 3- 53- im Sleitfarjtyan«, Oip V. 460. ober in ber Auslegung

ber Q3ul(e See« X.
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fietgt e$ in einer Sdnrtft
1

), fettnt mir ©ott. 2Bitt ein

SOienfd) einen frommen 9J?enfd)ctt, ber ©ort liebt, erfen*

nen, fo fcf)e er auf feine ^Berfe. Jr> t
i
fr er bem Wählten,

flt'bt ifym, waö feine 9iotl)bnrft erforbert, fo ijt er ein

guter (5r)rt(t. fdaut er Äirdien, Älöjler, fliftet »;e(e S3e*

gängniffe unb l)ilft feinem 9iächjlen nicht, fo ijt ein er*

bichteter ©taube ttorhanben. ?iebe ift ba$ erfte ©ebot

bed ßl)ri(rentf)umd : fte tft bie Grrfülfung beö ©efe^eä.

£a*5 finb bie rechten ^»eiligen, bie man el)ren fotl, wef«

dje ben 2(rmen unb 9iotl)leibcnben unterftüfcen." @t'nc

anbere Schrift
7
) fprid)t ftch in einem ät)n!iri)en (Sinne

aug. <5()rt(luö, meint ber SBerfafiVr, fjabe und im SSater*

unfer ba3 red)te Seten gelehrt, uamlid) unmittelbar jn

@ott. Siber unfere Pfaffen brauchten bie .^eiligen baju,

bie Sftaria, befonbere (Statten, bie bod) @()ritfu$ ali uu

bifferent erflärt, mcle ©ebete, wähjcnb bod) ßr>rijluö

nur ein furjeö, auö bem Jperjen fommcnbeö, »erlangt.

Siefen Pfaffen müßten wir nun ©elb geben für it>r ©c*

bet, obwohl fTc e$ nicht brauchen, unb babet oerfäumen

wir bie 2(rmen, bie eö nöth'g haben. 2Baä roiirbe wor)l

©ott unb bie üftaria baju fagen, wenn fo üiet 3 e»g ö °h

©o!b, Silber, Älcibcrn, 3öad)S, £arnifd) jc. in bie

9taubl)äufer, id) foüte fagen, Äirchcit gefctjleppt würbe?

Sie, weiche gebieten, ei ben 2lrmen, dürftigen ju ge«

ben? 3«/ wenn ti nur ©ott ober bie 9Ö?aria ober bie

1) £>ia(cgu3 jioifrfjen Sßeh'o unb einem Söauevn, ucn einem gcloiffcn

fBattyafar Stanbergf. 1523. St. 4.

2J £iejj SBüdjct jeigt an, hne Unr alfo loeit geführt ftnb »on ber

Sefjre unfere« äJceifteiö, ßljtifto, im @e6et unb anbern Sachen »c.

1523.
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jpeiligen befämen! 2Iber wa$ tf)un bie gefertigten ©ö*

fcen bamit? Unb bajwifcf)en fct)inbefl unb fcf)ab(l bu

beine Sauern unb Untertanen unb fünbtgji an ifjnen

wiber bie Siebe beö s
Jtäct)flen. 2)u btl bann fein (Stjrtfl,

fonbem ein Sieb. £en Grinwanb, bag man ficf) bod)

nicrjt fo ofjne 2Beitereö an bie ^eiligen wenbcn fonne,

el)ne tfynen etwaö ju geben, wioerlegt er barmt, baß er

fagt: baö muffen fcf)öne jpeiltge fein, bie nicfjtö tfyun,

wenn man fie rttcfjt bafür bejaht, LlebrigenS feie ber

2Bunfd), fie mochten »on (Sott bie 2Iuff)ebung t'rgenb ei*

ne$ UcbelS erbitten, baä bem 23etenben jugejloßcn, un*

cfjrijllicr): benn alleö Reiben fomtuc öon ©ott, unb er

fenbe eö ju unferem JpeÜe. £>a$ ©injtge, waö bie £et*

ligen ja für un$ bitten follen, fei, baf? (Sott uuö ben

©etil ber Siebe ju i()tn unb $tt unferem ^äcfjflen fenbe.

Slud) Sutfyer, ber fon|l fo tjartnäefig am ©tauben

fe(ll)ielt, war bod) weit entfernt, bie Siebe gering $u fcfjä*

t)en. SSicImetjr betradjtefe er fie, gerabe fo wie bie üb?

rt'gen Banner ber reformatorifcfjen Dticrjtung, als eineö

»on ben ^wet jpauptjlticfen beö ß^riflentljumd 1

). 3a, er

meinte wofyl, baß unfere jpauptforge bie Siebe beä 9iäct>

(len fein muffe : benn für baö Sintere, für bie ewige ©e«

ligfeit, fyabe (5f>ri(luö fd)on geforgt: baö Qnnjige, wa$

wir nod) ju tljun Ratten, fei bat)er nicfytö weiter, ali

bie Siebe beö 9iacr)(len
2
J). @r ereiferte fid) fetjr wiber

biejenigen feiner ©egner, welche tfjm vorwarfen, baß er

1) gafi in alten feinen früheren Schriften. Unter anbern „Uon ber

^auptfumme ©etteö ©ebotö." 1524. 3ena, II.

2) 3n einem Briefe an bie (it;riften in i'ifjlanb. 1523. bc 2ßette II.

374. Stn ben ^erjog jlarl »on ®a»ci;cn. ®af. II. 400.
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überhaupt bie guten ÜBerfe »erwerfe : baran Ijabc er nie

gebadjr. Slber et t>er(Ief)e unter ben fluten 2Berfen frei«

lief) ntct>t btc, weldje bie $ird)e gebiete, nicf)t Äirdjenge*

l)en, nicfjt SßMlfafyrten, ntdjt iflojter unb Äirdjen ftiften,

ntd)t 2Bad)$fer$enanjünben unb bcrgleid)en, foubern bie

2öerfe ber Siebe, Diefe aber feien bie notf)wenbige 2Btr*

fung be$ ädjten ©laubenö, .unb ba, wo fte nid)t »or*

fyanben wären, feie aud) ber ©laube »orljer fct)on üer*

fdjwunben.

2Jlä ba$ wafjre SWuffer aber üon ber Siebe beö 92&#

tfen ftetlte man (5t>riflud fclbfl f)in: biefem nadjjufolgen,

fein Seben nad) if)tn einjuriditen, ju tbun, waö er be*

foljlen, müffe bafyer bie Aufgabe be$ S0?enfd)en fein*).

„Denn nur ber ijt ein @t)ri(t, fagte Bwingti 2
), weldjer

baö 9)?erfmal an fid) trägt, womit (5t)riftuä bie ©einigen

bcjetdjnete, inbem er fagte: Daran follen alte erfettnen,

baß ihr meine 3ünger feib, ba§ iljr meine ©ebote be*

folgt." „Die mafyre grömntigfetf, bemerft er in einer an*

beren ©teile 3
), befielt baritt, ©otteö unb tyvifti ©ebote

$u erfüllen. Jpierum, fo f)anbf)abt baä fyetltg ©ottcä

2öort, ba§ e$ mit £reue unb ofjne 3ufafc geprebtgt wer*

be ju Einern. 3um 2lnbern, fo fyanbfyabt cd mit bem

Erfüllen. Denn ber Warne ©otteä wirb überall gelä*

(tert, wenn man f(d) für ßl)riften ausgibt unb aber nidjt

ctyrifllid) lebt, unb wenn mau allein barum auf baä 2Bort

1) 9Jh)conw<5 an Stoingli. 3. Slpvtt 1520. Epp. ZwingHi. I.

127. 128.

2) 3>inngli an 3«))conm«. Slugujl 1520. Epp. Zw. I. 143.

3) 3iuingli an ben Sanbratf) unb bie ©emeinbe »on £cggen6urg.

1524. Epp. Zw. I. 355.
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<5t>riflt ftcf)t , ob und ctwaS 9?u$en unb 33ortbeil baber

entfpringen möchte: beim ©olcrjcö wäre mditd anbercö,

benn auch, bie gleißcnben ©cifMidicn getban, fjaben fief)

fclbft geifllict) erjeigt, bamit fte bie 25egierbc beö glei=

fcfjeö überfommen möd)ten. " Uebcrl)aupt, D?ecr)tfd)offenj

f)cit, Stugenb, ©treben naefj Unfcfjulb beä £erjen$,

mit Grinem SÖorte drwecfitrtg et'neö fittlidien ?ebenö#

warttelä fat> man als 3^ r cf ber £cbre ßhrifti an.

„Darum, fagt £utl)cr in einem 33rtcfe an jpartmutt) von

Äronberg'), foll unfere ©orge fein, baß wir ©ott, bem

SSater aller SSarmberaigfett unb beö £rofteö/ banf*

bar fein unb t)infort unö (teilen, baß unfer ©laube

uict)t in ben ^Borten, fonbern in ber Äraft fei. Denn

©anet ^aulud fprid)t: baö JKctdj ©otteä flehet widjt in

bem 2öort, fonbern in ber Äraft. Qr6 i(l nirfjt genug,

baß wir fein ba»on reben ober fcfjreiben tonnten, fou*

bern baö £ebett unb bie £l)at muß ber $ßal)rl)cit 3ntg*

niß geben, baß wir unfere i'ieb unb 2ßof)ltbat gegen

$reunb unb geinb bar|lrecfcn." „Der ©laube, äuffert

er fiel) wo anberd 1
), muß ein lebenbiger, wob,l geübter

unb getriebener fein. Jpilf ©Ott, wie fyabeit unfere 25er*

fübrer wiber tiefen £ert gcfcrjriebcn, gelebrct unb gefagt,

welcher aud) ben minbeften ©rab unb nur ein güuflcin

ttom ©laubeu fyabe, wenn er fterben foll, ber werbe fe*

lig. 2Benn bu ei babtu willft fparen, unb folcrjen ©lau*

ben fo unoerfefjenbö unb gefdjwinb überfommen, fo wirft

bu ju lang gekartet Ijabcn. £ö"refl bu bod) wol)l, baß

1) S3om JKävj 1522. be SEBcttc II 1G8.

2) 3tt ber Stillegung ber feiten ®0d <Sant Sßetei. 3ena, II

375.
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bie ba ilarf fuib, genug ju fcbicfen fyaben, roiewo!)! matt

bcd) an foldien ©djroadjett nid)t »erjroeifeht foll. 25enn

ed famt aud) n)of)( gefdjc I>eit , baß fie binburd) fommett,

e$ roirb aber fauer linb fd)>uer werben unb »i'ct 9D?üt)e

f offen. Sßer cö aber u>of)l im £eben übet, baß ber ©lau*

bc mit guten 2Berfen getrieben unb ftarf wirb, ber wirb

einen reidilidjen Eingang t)abe\\, unb mit gutem 9)?utf)

unb S'iflcrficrit tjineingeben in jtneö £ebcn." 25er SÖcenfdi

muffe, meint er, burdjauö einen frommen ?ebenön>anbel

führen: barauä allein fönne man feljen, ob er beu reerjj

ten ©tauben babe'j. „SSotlbringe ben 5Billen ©otteä,

fagt SBrenj 2
) , fo t)aft bu ba$ gan$e t)imm(ifd)e Jpeer ge*

cb,ret: ber 5Bille ©otteö ifl, baß ein Seglidjer, fo in

Gbriftum g(aube, feiig roerbe: in ßfyriftum glauben aber

fyetßt baä Ärcuj auf fid) nehmen unb ßljrifto nachfolgen.

— 2BtUft bu red)t wabrlid) bem bjmmltfd)en Jperrn »t

SEanj fdjlagcn, barffl bu ntajt mit SBallen, geiern,

Dpfern u. bgl. pfeifen, foubern pfeif mit 33efferuug bei*

iteö Sebent narfj bem 2Billen ©etteä. " £>er (5b,ri(t jeige

fid), meint in 5)ieint)eit beä Sebent, roelchc mit

ber Siebe ju ©ott unb feinem 9cäd)flen »erbunben ifP):

eine 2lnfid)t, bie er fafl in allen feinen belef)reuben

Schriften unb in feinen bie Setjre betreffenben ©riefen

nnebcrbolt.

©o »penig man t'nbeijeu geneigt war, bie frommen

1) Sit fcer erficn ®ßtfM @ant 5ßetri. £af. 307.

2) £artmann unb 3agcr Sodann 53renj. I. ®. 53.

3) 9ln iSflSbiattu« 19. 3uni 1520. Epp Zwingiii. I. 138. 93er;

gki^ auet) Ilogstratus ovans in 371und; 3 $lu«ga&e kr luicfe

kr tuttfe!» SWänner. 344.
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Sffierfe ju «erachten, fo fpracf) man irrten auf ber anbern

©eite boct) alle SBerbienfflichfeit ab, wenn nämlicf) ber

9Jcenfch auf fte pochen unb mit tfmen ftcf) bcn Gimmel

glcidjfam crfaufen wollte. 2)tcß gcfchaf) in ber ftreng*

ftcn Oppofttton gegen bie £ef)re ber fat()olifd)en Ätrche.

£ejtere r)atte nämlicf) bte 2ln(Tcf)t unb fpracf) ftc jumal jur

Seit ber Deformation in ber fcfjrofilen 2ßetfe ani, baß

ber 5D?enfcf) burcf) gerruffe fromme jpanblungen ftch ben

Jpimmel öerbtenen tonne, auf ben er alfo, wenn er jene

begangen, Slnfprucf) machen bürfe. 2)iefe 2lnfld)t fübrte

aber, befonberä roenn man bebenft, roeldje ipanblungen

bie Äircfje alö fold)e ©eligfett »erbtenenbe betrachtete,

$u J>eud)clei unb jur 2Berfl)ciligfcit. 3Die reformatorifche

Dichtung hingegen faf) jene frommen jpanblungeu nicht

Don bem ©eftchtgpunfte einer jpt'mmelöerroerbung an,

fonbern fte betrachtete fte al$ mit Dotbrocnbtgfeit au$

ber frommen ©efinnung flteßcnb, welche iüd)t baran

baeftte, ftcf) etwas ju erwerben ober $u »erbtenen, fon*

beru ffe lebigltd) auö £tcbe ju ©oft unb $ur £ugenb übte,

unb bei aller wirtlichen gto'mmigfeit ftd) boef) nicht über*

hebt, fonbern Sittel ber ©nabe ©otteö attbeim (teilt. Äurj

unb fchön bezeichnet €0?td)aet ©tiefet eine folche werftbä«

tige unb zugleich in ben ÜBillen ©otteS ergebene ©efttt*

nung mit folgenben ^Borten 1

): „D Jperr, fo bir baö

2Berf gefällt, fo gefällt ei mir and), unb um feiner an*

1) Sruber 3Jiicf)act Stiefel r>on Gffifingcn üen ber cfyriftförmigcn

red)tgcgrünbetcn Scfjr 3)octcriö SDiavtini Sutfjerä, ein überaus

fd)ün fünftfid) Sieb, fam^t feiner 92ebcnu|](egitng. llnenb(id) gc?

meljvt unb erftreeft uff fünfjig ©efe£, tnnfyaftenb ben ganjen

®runb cf>ritlenlicfjcn SÖefens?. 3n ©ruber leiten Xon." s. I. e. a.
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bereu Urfadje willen. 3d) will ei bir aud) laffen unb

will e$ ntd)t btnben an beit ?ol)tt beö JpimraelS. Wir

t(l ed genug, baß cö bir gefallen l;ar.

"

5*vcil;cit ber (ScMuffe it. Splciaiij (jcflcu SInberSs

flläubiflc.

2lu3 ben eben befprorf)euen ©runbfäßen, baß bte

wabre gromimgfeit im Snnertt bc$ 9D?enfd)en, in feiner

©eftnnung jjtt futfjrn fei, unb baß fiel) tiefe in ber ?iebe

äuffere, folgte nun tton felbft bte ©ewiffenS* unb ©lau*

bcu$freif)ett unb bie SColeranj gegen Slnberöglaubtge.

Senn ba ber Teufel) baö Jperj beö Ruberen nietjt er*

grünben fönne, waä nur ©ott vermöge, l)abe jeuer aud)

fein 9ied)t über ben ©lauben be$ Slnbern: biefer müfje

©ott allein überlaffcn bleiben, ©efcl^t aber aud), ei

fpredje 3emanb feine Slnftcfjten offen au$, unb »vir fän*

ben fic irrig, fo erforbere ei bie £t'ebe, weldje ßfyriftuö

geprebigt, baß wir uictjt mit ©eroalt wtber einen ©ol*

d)en »erfahren, fonbern if)it buref) 5ßelel)rung auf ben

rechten ÜBeg $u bringen fudjten. Senn wie letdjt fönne

ei gefdjefjen, baß wir un$ fel6er täufdjten.

©tefer ©runbfajj war, wie wir beim Eingänge bie?

fe$ Äapiteld fct)on angebeutet, einer ber widjtigften ber

reformatorifetjen 9?id)tung: burd) ibn würbe bie maßlofe

£nrannet ber fatboltfd)cn ©ei(llicf)feit über ben Raufen

geworfen, bie jperrfdjaft, welche ffe ftd) über bie ©ewt'f*

fett angemaßt, gä'njltd) befetttgt. @r fommt bafyer bau*

füg genug in ben £>ppofltion$fd)riften »or unb wir tjabert

tn ben früheren Kapiteln oft ©elegenl)eit geljaot, ib.n ju

erwähnen. 3nöbefonbere breite ftd) bie Dppofition UU

ridjä »on Hutten lebigltd) um biefen @ruubfa&: bte greü
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freit in jebcr 53qid)ttti9 ift ba$ 3^1 , *>a& it)m bei allen

feinen gegen bie Äirdje unternommenen Angriffen »or*

fdjroebt. 2Jber aud) ?utf)er war mtdjt minber oon biefem

©rmtbfalje burdjbrungen. 5öir fjaben früher fd^on einige

Sleitffcruugen t>on il)m barüber angeführt : fpäter fprid)t

er ftcf) aber immer fitster unb unjweibeutiger au*. (So

äuflert er fid) in feinem Unterricht fcer 23eid)tfinber über

bie Verbotenen 23üd)cr ^»tfjerö ') : ,,3d) bitte bie S3eid)t*

»äter, ffe wollten fid) enthalten nnb m'djt in ©ottcä ©c*

rtd)t greifen, bem allein bie Jpcimlidifeit ber jperjen uor*

behalten ift, rote spfalm 7 fagt: er ift ein ^orfdjer ber

Bieren unb ber Jperjen. ift nicfjt notf), baß man 3e*

tnanb jwt'uge, ju offnen fein ©ewiffen : 9?iemanb foll jum

©lauben gelungen, fonbern nur berufen werben, ©oll

Scmanb fommen, ©Ott wirb it>n burd) ein £Kufen rool)l

bewegen, bewegt er if)it nid)t, wa$ magft bu mit bei*

nem treiben? Darum Ijüte biet) unb laß je fein Ding

fo groß fein auf Crrben, ob e$ aud) (ürngcl com Gimmel

wären, baö bid) wiber bein ©ewiffen triebe tton ber

Sefyre, bie bu göttlich, erfennft unb adttefT." — „Wö'djte

aber 3emaub fageu, wie mir etltdje (5cr>ulb geben, foll

fein SDicnfcbengefcij fein, fo müßte aud) fein weltlid)c$

Regiment fein, willjt bu benn alle Dbrigfeir nieberbru*

efen? antworte id): waä gefjct weltlid) Regiment bie

©adje au? ÜBir wifieu wof)l, baß «Petruä unb ^auluS

l)abeu weltlid) (Sdjwcrt unb ©efe(3 geboten ju tjalten.

Slber weltlid) Regiment unterließet fid) wt)t, bie ©ewif*

fen ju regieren, fonbern banbclt nur in geirlidmt ©ütern.

(Sin (Stcinmeö muß ein ©efeij tyaben, baß er ntdjt eine

1) 2km 3. 1521.
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(Jlle lang für eine fjalbe nehme. Grin ©diutfer hat ©efefc,

baß er einem Äinb feine 9Jiannfdjuf)e mad)t, ja Sfflorbcr

Ijaben ©efefs, bag bie 2lu3bcute glcict) geseilt roerbe.

3ßaä gcl)cn foldje ©efel^e ben ©eitf iinb ©eroiffeu an?

Sllfo roeltlid) Dbrigfeit l)at ©efe(5, bag @{ner beut 2lu*

bern an ©ut, @l)re unb ?cib nid)t fdjabe, fpridjt aber

nidjt, baß babnrd) ba$ ©eroijfen für ©Ott n>ol)l regiert

fei. 5lber ber ^apft unb geifilidjc ©efcer, bie fahren mit

Kneifer über ben Gimmel, geben für, ifjr Sing fei gö'tr*

lid) unb madje por ©ott fromm, regiere iinb füf>re bie

©eroiffen 31t Dfedjr. Tai fann ©ott nidjt leiben, ba i(t

er ein ßriferer. Senn in bem ©eroijfen tvill er allein

fein, unb fein 5öort allein regieren laffen: ba foll Jrcü

l)eit fein ttor allen SD?cufd)engcfefceu. — D bu größter

aller jpurentreiber, roie roeit übertrifft beine S3oöl)eit unb

25übcrei alle $öort, alle ©ebanfeu, alle Vernunft ! Denn

»er mag erjaf)len bie ©ercijfen, bie er mit feinen ©ebo*

ten alfo »errüeft, erroürgt unb fdjänbet in aller 2Belt!—
3u bem ©lauben fann unb foH man 9iiemanb jroingen,

fonbern Sebermann »ortyalten baä (Joangelium unb »er?

mafjnen $um ©lauben, bod) ben freien Sßillen lajfen, ju

folgen, ober nid)t ju folgen. (£$ follen alle ©acramente

frei fein Sebermann. 2üer ntd)t getauft fein roill, ber

lag' eä aufteilt. 2Ber nid)t null baö ©acrament empfa*

l)eu, hat fein roofyt Uftacrjt. Sllfo wer nid)t beichten roill,

l)at fein aud) 9J2ad)t oor ©ott" 1

). „£en ©lauben unb

bie Sauf lob id), fagt er an einer anberu ©teile% aber

1) 3n bem Straftat: ,,»on ber Q3eirfjt, 06 bie ber «Papf* 2ftacf)t

t)aie ju gebieten." 1521. 3ena, I. 506. 507 unb 509.

2) 5ln «&anngelb »on Grinftebefn, £an« Den £olqf unb 33ernl)arb üett

QitWb. 17. ©tpt. 1521. be SBette IL 57.
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9iiemanb fotf baju gezwungen werben, fonbertt nur baju

ermahnt unb frei cjelaffett werben; alfo aud) bie SBeidjte

folt frei unb nur gelobt (ein."

2lm ©cfjönflcu fprid)t er fiel) barüber tu ber 2(6*

fyanblung: „uon wcltlid)cr Dbrigfeit" auö 1

): „Daö
weltltd) Regiment l)at ©efeg , bie fid) nidjt weiter erftre*

efen, benn über ?cib unb ©ut, unb wa$ äufferlid) i|t auf

Arbeit. Senn über bie (Seele faun unb will ©ott 9Jie*

manb lajfen regieren, benn fid) felb|t allein. Darum, wo

weltlid) ©ewalt fid) vermiffet, ber ©eelen ©efefc $u gel-

ben, ba greift fte ©Ott in fein Regiment unb »erführt

unb »erberbet nur bie ©eelen. ©ott allein erfennt nur

bic Jperjen: barum i(t eö unmöglich unb umfonft, 3e=

tnanben ju gebieten ober mit ©ewalt ju jwingen, fo

ober fo ju glauben, ©o wenig ein 2lnberer für mid) in

bie .Spotte ober in ben Gimmel fahren fanu, fo wenig

fann er aud) für mid) glauben ober ntd)t glauben, unb

fo wettig er mir fann Jpimmel ober £6He auf ober ju<

fcfjließen, fo wenig fann er mid) jum ©lauben ober Utt*

glauben treiben. SfBet'I eö benn einem 3eglid)en auf fei*

nem ©ewijfen liegt, wie er glaubt ober nt'd)t glaubt, unb

bantit ber weltlichen ©ewalt fein Slbbrttd) gefcrjiefjt, foll

fte aud) jufriebeu fein unb tt)reö Singet warten unb laf>

fen glauben fo ober fo, wie man fann unb will, unb

Jftiemanben mit ©ewalt bringen. Denn eö tft ein frei

9Berf um ben ©lauben, baju man Ditemanb fann jwin*

gen. 3a, ift ein göttlid) ÜBerf im ©ci(t, fcfjweig benn,

baß eö äujTerlidje ©ewalt fann erzwingen unb fdjajfett.

£>af)er tft ber allgemeine ©prud) genommen, ben 2lugu*

1) SBcm 3afire 1523. 3ena , II.
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jtinuS auch t)at : jum ©lauben famt unb foll man 9li&

manb zwingen. " 2Iud) helfe eS nid)td : benn bie 'Wen*

fchen werben burd) @?walt bod) nur ju einem äuftertfe

d)en Q3efenntnij5 bewogen, im jperjen glauben (Te bod),

waä fle wollen, beim ©ebanfeu feien zollfrei. 3a, er

fagt, gefegt aud), bie ?cute irren wirflid), fo feile man

fte irren laffen: benn cö fei eine größere Siinbe, ffc

burd) ©ercalt jur Jpeuchelci ju fingen.

2(ud) 2öen^eötaud ?inf äufferte fid) in biefem (Sinne'):

©Ott finb wir fcbiilbtg, bafj wir il)it lieben »on ganzem

jperjen, (Seelen, ©cmütl) unb Gräften. Unb alfo nicht

allein ben £eib unb ®ut, fonbern aud) baö fterj unb cie

©eroiffen i()m geben unb fernem anbern. Gr$ bat rceber

spapft, nod) Äaifer, (Jngel, üeufel, nod) fein anber @rea»

tur über unfere ©ewiffen ju regieren, fonbern allein

©Ott burd) fein HBort, welches lebenbtg unb fräftig ift

unb burd)forfd)et alle jpeimlichfeit ber .frerjen.

"

„9)?it 9cott)fd)langcn, fagte bie ©emeinbe üon 5ßalbö*

f)ut iljren Verfolgern 5
), werbet ihr un$ nicht $u einem

©lauben jwingen, wo wir nicht tforbem waren. £>enn

ber ©laube ift im iperjen: baS mögt if)r weber mit Sftotf)*

fchlangen nod) mit Äetten bezwingen. Senn £)enfen unb

©lauben ift jollfrei."

SSaftfjafar Jpubmaier fchrieb ein eigenes 93ud) über

biefen ©egenftanb 3
). Orr bezeichnet fjier biej'enigen al$

1) 3n bem Straftat: „£>b bie ©ciliaren aud) fcf;ulbi^ feien, 3mS

ju geben."

2) ©djveiber Stafcfyenbucf; für ©übbeutfdjlanb. @, 86. 67.

3) „SBonÄefeent unb if)ien93erbrcnnein." 1524. Schreiber @. 64 folg.
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Äefcer, welche ber heiligen Schrift, alö bem $ßerfe ©ot»

teä freuentlid) wtberftreiten, ferner bie, welche bie (Schrift

falfch auflegen. Dbgleid) mm »on foldien beuten wenig

ju erwarten fet , möge man ftc bod) mit Sanftmuth be*

lehren unb helfe btefeö nicht, ihrer müßig gehen. ßhri*

fhiS felbft »erlange, ba$ ba$ Unfraut mit bem IBaijen

aufwachfe. £arauö unb auS anberen Stellen gehe heroor,

baß bie i?e^ermeifter fclbft bie größten Äefcer feien, £enn

@hrifhiö feie nicht gefemmen, um gu mengen, umjubrin*

gen, ju brennen, fonbern 2llle ju erhalten unb ju beffern.

50?an fottc baher aud> um SefjVrung bitten unb barauf

hoffen, fo lange ber SDTcnfch auf (ürrben lebe. (Jin £ürfe

ober jfefcer werbe ohnehin roeber mit bem Sdiwcrt, nod)

mit bem getier überwunben, fonbern mit ©ebulD unb 53e*

lehrung. £arum fet Äc^er »erbrennen nichtd Slnbereö,

ali @hriftu$ nur $um Scheine befennen, in ber £hat

aber »erläugnen. 3^od) grö5ere$ Verbrechen aber fei e$,

nicht bloä $e£er, fonbern wahrhafte 23erfünber beä ÜBor*

tcö ©otte3 unüerho'rt unb unüberwunben mit ber 2öabr>

fyei't gu 5lfd)e oerbrennen.

SO?an fleht: Jpubmater hatte Riebet »orjüglid) ba$

©e|e& ber ?iebe im 2luge. SSon biefem ©ejtchtäpunfte

auö eifert auch eine anbere Schrift
1

) gegen ben ©lau?

benfywang, welche öorjiiglt'd) ben 53ann angreift. Grä

gebe, fagt fie, einen inneren unb einen äufferen 53ann:

l) Salaamtf Grfelin. 9Scn bem 93ann, bafj er um ©elbfcfjulb unb

onbere geringe (Sachen nit mag djriftlirf) gefeilt luerben. Unb

bafj aller geiftlidjer ©tanb fcfjulbig ift, ber iveltlic^en Cbngfeit

ju gefjorfamen, o£> fie (Stiften wollen fein, burd) $Jlatt)ii Söurm

t>cn @et?beru)cim. 1523.
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ber innere tonne nur burch ben ungläubigen 9flen fcben

jelbft »olljegen werben. £>er duftere beftcbe na* bem

Qfoangelium barin, bag man ben ©chulb'gen jur 53u§e

ermuntert, t)öd>ftend fleh »on ihm fonoert. Slber ber

93ann, wie er jejt getrieben werbe, fei uticbriillicb : benn

burcb biefcn werbe ber ÜRfnfd) bem Teufel überleben,

»on (Sott gefcbieoen, wäbrenb bocb ©ort mi burd) @hri?

(lud feine $>erjeibung, feine ©nabe »erbeiflen habe, ©oft

»erlange ferner ?iebe ber 9tächften. INefe tonne aber

bod) nicht barin belieben, baß man (Jinen »on ©ott frhei?

bet, nämlid) roenn biefeä in bcr ©eroalt bcö 90?enfd)en

läge. £)ad ©chmäblictjfte aber fei ber 9J?i§braucr>, ba§

man ftct> »om Sanne lodfaufen fönne: ba$ feie ja ber

offenbarfte 33etrug. Slud) gebiete (5l)riftu$ nicht ©ewalt

gegen 2Jnbcr$glaubenbe anjuwenben, ntctjt einmal flehen

Suben, Reiben, dürfen unb 3ö^ner, fonbern man foffe

fte freunblid) ermahnen unb unterweifen, um wie »iet

weniger bürfe man einen Csbriften »erfolgen ! — 2Jud)

Sobann S36'fcf)enftein ') leitet au$ bem ©efefce ber Piebe

bie £u(bung ber 2Iuber$glaubenben ab. 2>ie wabre ?iebe

fudje nie fid) felbft, fonbern immer nur ben 9cächlten,

nicht blo$ bie greunbe, fonbern auef) bie geinbe, über*

baupt jeben Sttenfcben, er fei ßbrifr, #eibe, 3ube, Siirfe,

weiß ober fchwarj, bofe ober gut : benn bei ©oft ifl fein

Stnfeb,en ber sperfon, fonbern in einem jeben ©efd)Iecf)t,

welcher ©Ott fürchtet unb wirft bie ©ererfjtigfeit, ber

1) Slin cfiriftfidje Unterricht ber brüberttdfjen Sief», bürde; 3o^onn 93ö;

fc^enflein, aus ber fjeiligen ©efdjrift gejogen, jugefanbt $t)U

\ippo, SJlmd) SoKegaten ju £eibelberg. 1523.

19 *
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ift angenehm ©oft beut Jperrn '). 5öir brauchen weiter

feine Äunft, feine ©pifefünbigfeit : nur in ber £tebe be»

wabre fid) ber cbrifrlicbe ©laube: baburcf) werbe 21(leä

@efe£ erfüllt. 2Me ?iebe geige fid) aber unter Sinbcrn

cutcf) barin, baß man ben «Schwachen, SInberöbenfenben

ertrage, nicf)t mit rauben ÜBorten anfahre : man follc fief)

nid)t b,öf)er uub beffer bünfen, als bie 3(nbern, follfe brü*

berlid) ben 3tebenmenfd)en bcificf)cn uub piekt fid) al$

ben Jünger (Sbrifti ermeifejt, uid)t alö beu ©d)üler irgenb

eiltet Slnbcrn. 2luf bicfdbe 9Beif« äufjert fid) aud) £an$

©acf)6 a
): nur in ber ?iebe jjeige fid) ber äcfjte QJlaube

:

bie (»hrijten bürften ba()er eiuanber nid)t »erfolgen we*

gen tterfctjicbener Meinungen, fonuern <5incr foUe ben

Zubern freuublid) auf ben red)ten 2ßcg führen.

äBir fe()eit fdje-n aui ben bieber angeführten ©tel*

len, baß man bie ®laubeu$freibett fcineöwegä in einem

befebränften ©inne fagre. ÜB an wollte fie nid)t etwa

bloö für bie 2lnfid)tcu geltenb mad)cn, bie man felbft be-

fannte, foubern man (feilte biefen ©runbfafc in ber grogt*

mogIid)ften 2luöbebnuug bin. 2Meß gebt fd)on barauö

berfcor, ba0 man aud) gegen ^iichtchriften feine ©cwalr,

nid)t einmal eine feine, anwenben $u bürfen glaubte 3
),

1) $afe(6ft. 91. 2.

2) 3n Um ©efvräebe „ Uitteriveiiung it.
"

3) Sfufjcr ben eben angeführten Steffen febe nerb: „93ccfagung ei«

neö iaiens, genannt £an8 Scfjroalb, über inef 2Wijj6vaudj efjri;

tknl:d)3 S'cben* unb barin begriffen fürjlidj öen Sefiann puffen.

1521.", luo eS fjeigt: „Cb £uj5 fcfyen ein Äe^er iväre geweft,

ba$ noef) unerfannf, benneef; felf man feinen mbrennen, Silben,

Surfen mit guten SPcvfcn, gelehrten SÖBovren untevnunfcit unb 311m
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ein ©runbfafc, ber auf eine ganj unjweibeutige 5Bifee

eojt ?utt)er felbfl auögefprodjen warb 1

). 53et bem %aü

einer 9flifd)el)e oon @t)rif?cn unb 5Rid)t$«#en fprtcfjt er

nämltd) bie 2lnftd)t auö, baß ba$ ct)rifUid)e @emal)l baä

anbere nid)t jiun ©lauben jwingen biirfe. „£>arum fottt

t'f)r frieblid) mit einanber in ber Qr()e leben, aud) mit

euren und)rifllid)en ©emafylcn (fo (Tc euer cfyrifHid) 9Bes

fen nidit Ijinbern), unb fie nid)t treten, nod) treiben

ober fingen jum ©lauben. £enn ift'$ bod) nid)t eu*

re$ 2Berfe$ nod) ©ewalt, baj? 3emanb gläubig werbe,

fonbern ©otteö allein. 2ßeil tt>r benn nidjt wi jfet, ob

ifyx fo würbig feib, baß ©ott burd) eud) fie will fclig

mad)eu, ober nid)t, fo follt it>r ftrieb mit irmen l)aben,

unb fein sj0iann fein uuctjriftlid) SSBeib bringen, ober mit

\t)t jaufen unTä ©laubend willen, nod) ein äßeib mit

ifyrem uncfjrifiltdjen 20?ann."

3a, man ging in ber £oleranj fo weit, baß man

auerfannte, eö fonnte Qrtner ben redjten &lauben tjaben,

aud) wenn er nidjt gerabe ein ßljrifl fei. „3m neuen

£eftament, fagt ^utfyer
2
), ba bie Figuren auS finb (im

©egenfa£ $um alten) unb alle glcid), cinmütl)ig ffnb im

@nriftcng(aukn jichen, unb nit mit geuer ueibrennen, toelcfyee?

nit gctt(irf) über rccfyt fft. S(udj füll 9?iemanb ju unferem ®(au--

ben gelungen werben. SBattn jeijunb ein lebig ®emütf> gehört,

Von TOcntanb gewaltig bann iijm felbö, unb ber (Sfyriflgfaubige

ift nit anbere, bann (Srlcfung unb Sreifycif, nit 3H'ungni(j unb

©efangnifj.

"

1) 3n ber 9(ue(egung tcö 7. jtar-itelö ber erften CSpiflel an bie (*u;

untrer. 3cna, II.

2) 3n ber Auslegung be« 68ten $fafa#. 1521. Senn, 1.
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©lauben, ba ifl feine (Stätte, feine «Perfon mehr: ba

®otte$* SMenft ober er felbft angebunben unb baöort

möchte getrennt werben, fonbern wer unb wo unb wenn

3emanb glaubt, ber ifl ©otteö Siener, fei er ju Sinai

ober ju Q3abt)lon, er fei ein jpeibe ober ein 3ube." —
„?erne auä bem, fitreibt (ürbcrltn tton ©ün^burg 1

), bog

weber Stätte, %tit, noch ^erfon ober anberS unterfchei*

bet unter ben C5t>rtflen : wo ein 9ftenfcf) ifl, baS glaubt,

ßhrifluä wahrer ©orteö unb *ü?enfchen Sohn habe ihm

»erbirnt bei ©ott Grrlöfung »on Sünb, Zob, Steufel,

Jpölle: baä gehört ju bem cbrifllichen Raufen, er fei in

ber Reiben ober in ber £artarn ?anb, er fei unter be$

^>apftd, ober beS Äönig* Sopbi ©ewalt unb ©eborfam,

er fei arm ober reich, SWönch. ober ?ai, er fei »or bem

©tauben fromm ober Sünber gewefen, er habe gelebt

»or ober nach ßfyrtfli ©eburt." — „?a§ fTcf> gleich,

hegt ti in einer anberen Schrift
2
), ein 3eber, ber ftd)

?utl)erd ?ehre jU urtbeilen »ermeint, bebünfen, biefelbe

fchre \)abe ein Züxfe, Jpetbc ober Sarracene gefchrteben,

ifl fie cbriftltch. wahrhaft unb in ber heiligen Schrift ge*

grünbet, fo foll man bie of)ngeacf)ret be$ Mehrere} annel)»

1) Gin furjer gtfcljicr)tlicrjer 53ericr)t etlicher fünften r)al6 crjrifilidj«

©lauten?, jugefdjicft ber ^eiligen Sammlung au3er>«äf)lter ($t)xU

fien ju Ulm in ©d)l«a6en, babuifl) fie gemant derben, nit ab*

fion «cm (§«angeli, etlicher (Empörung i)alo unb (Eintrag sc.

1523.

2) SSerantiucrtung unb Sluflcfung etlicher «ermeinter Slrgument unb

llrfartjcn, fo ju SBiberftanb unb Unterbtucfung bee? 3Bcrte? ®ct;

iti »on benen, bie nit (5t)riflen fein, unb fict) boct) Sfjrifien See-

men« rüfjmen, täglid) ge£>raud)t »«erben, s. b e. a. 2(. 3. b.
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men, unb feineäwegä verwerfen. £>enn bie sperfonen fol-

len billig »on ber ?c[)t wegen geliebt unb m'd)t bie

2ßal)rbeit »on ber ^erfon wegen »erfolgt »erben. £ar*

um ift aud) ba$ ber göttlid), recfjt, cf)rifi(id) ©laub, ber

auf bem 2Bort, bae> ©Ott felbcr ijt, b a ftct / »ertraut bem

2Dort unb ebret baffclbe, ntdjt um beßwillen, ber ei ge*

fagt bat, fonbern empftnbet bie Äraft foldjeö SBortd burcf)

ba$ 20 ort an tym felbft."

9?od) freier äufferte ffcf) 3t»iugli über biefen ©egcn*

fianb. Orr fagte offen, ba§ aud) mandje tugenbbafte .frei*

ben felig geworben waren, wie 53. jperfuleS, £befeu$,

©ofrateä, Slritfibeö, 2lntt'gonu$, 9iuma, @amillu«, bie

CEatonen unb ©cipionen: biefe nämlid) batten fd)on ben

red)tcn ©lauben gehabt, ber burd) ©Ott in t'bnen gewirft

worben fei'). Unb fein greiwb 53eatuö ^benanuS rechnet

ben ^btfofopben *piato ju ben Vorläufern beS Triften*

tbumä: in ib,m feien fdjon bie cbriftlidjen 3&een enr*

galten 5
).

£ad)te man nun fo billig ü6er bie Wcbtcbrifrert, fo

»erftanb fid) n>ol)t »on felbft, bag man biefelbe SBiüigfett

aud) gegen bie anberä glaubenben (griffen anwenbete.

3n ber Zfyat waren bie 2lnjTd)ten ber reformatorifdjen

SKidjtung hierüber fo frei, alö fTc nur immer fein fonn?

ten in einer 3cit, wo jwei Parteien in ber größten 2(uf;

regung einanber gegeniiberjtanben. „Sarum, fagt ein*

1) güfjlin ^Beiträge jur fdjiueijerifdjen KeformarienSgefcfjicfjie. III.

<£. 338.

2) Stfjenanua an 3n>ingli. $ec. 1518. Epp. Zwingiii 1.57. 33er*

g(eicf> übrigen« ben erfien 93anfc. @. 306.
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mal Durber 1
), wenn bt'e S?eutc nidjt glauben »ollen, fo

fettfi bu fit'U fcbroeigen: benn bu bift nicht fchulbt'g, baß

bu fte baju gromgefr, bag fte bte ©chrift für ©otteö

Sßud) ober UBort hatten: e3 tft genug, bag bu beincn

©runb barauf gebefh 211$ wenn fte e$ fo öorncbmen

unb fagen: bu prebtgfl, man foll nicht 9)?enfchen ?ef)rc

galten, fo boch ^etrud unb spauhtS, ja ßbrilhtS aud)

Wenfchcn ftrtb geroefen, wenn bu foldje ?eute böreft, bt'e

fo gar «erblenbt unb tterfiocft finb , baß fte läugnen, baß

bieg ©ottcS 21?ort fei, ober baran jroeifeln, fo fcbroeig

nur fülle, rebe fein 3Bort mit ihnen unb lag fte fahren,

fpricb nur alfo: td) will bir ©runb genug auß ber ©d,rift

geben : roillft bu glauben, fo ift e$ gut. SLÖillft bu nid)t,

fo rt>ill td) bir nid)t mehr geben, ©o fagft bu: et, fo

mug benn ©ottcS 2öort mit ©erlauben befielen. Da$

befiehl bu ©ett. Darum tjt notb, bag man baö rcof)l

fajfe, unb ruifle benen $u begegnen, bt'e t'Jjunb aufftebtt

unb fold)e Singe worgeben. " — ,,3d) üerbamme bie

SDZeffe, febreibt er an SRiccfaitö jpauömann 2
), unb äbn*

liebe Dinge beö alten Dtituö , aber td) mill bt'e Ungläu*

bigen nicht mit ©eroalt baöon abhalten. 3d) »erbamme

nur mit bem 2Borr. 2ßer glaubt, glaube unb rhue bar*

nad). SEÖer nid)t glaubt, glaube nicht unb man laffe ihn

gehen. Denn $um ©lattben unb $u bem, roaö jttm ©lau«

ben gehört, foll man feinen SDienfcbeu jnn'ngen: mit bem

1) Stillegung bee? erfien SricfeS $etri. 3cim, II. 338. b. 33erg(.

aud) feine Scfyrift: „Cvfcnung eines gemeinen Jlafienö. " 1523.

ib. 237.

2) S3cm 17. SKärj 1522. frei U 2Bette II. 151.
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2ßort fott man auf ifm würfen, baß er überzeugt glaube

unb freiwillig fomme.

"

©o »erhielt man fid) gegen bie Äatfyolifen: unb

ebenfo anfänglich gegen bie anberS £>enfenben innerhalb

ber reformatorifdjen D?id)fung. ?utf)er war mit einigen

2Jnfid)ten ber 2Balbenfer in 256l)men unb ÜJiabren, welche

fiel) mit tf)m in S3erbinbung gefegt unb an if)n Slbgeorb*

nete gefchieft Ratten, nid)t recht eintterfranben. IDemotm*

geachtet fpridjt er auf ba$ greunblichfie unb ?iebe»ell|te

ju ihnen
1

). ,,3d) f)abc aud) eure ©efdiicfte gebeten, ob

mehr ©tücfe wären, barinnen tt>r mit un$ m'cf>t gleid)

geltet, baß bie Gruern fiel) barum nid)t wiber un$ fetnb*

lief) festen, noct) wir wiber euer), fonbern brüberlid) un>

tereinanber ein Ztyeil baä anbere berichtet, ob wir möcrj*

ten in einerlei ©inn fommen.

"

Unb wie frei unb ebel er ftd) anfättgltd) gegen bie

Stßiebertäufer unb bie fogenannten Schwärmer »erhielt,

werben wir fpäter fefjen.

Slllflemeine« 9>riefierti)um. Sleformiruno beS Älcru«.

tylit ber Slnerfennung ber ©ewiffenäfret'heit t'nbeß

war aud) bie bisherige ©tellung be$ ÄleruS aufgehoben.

Siefer hatte fid) biöf)er al$ Vermittler jwifd)en ©ott unb

bem 50?enfd)cn jit behaupten gewußt, fo baß ber 50ienfd)

ot}ne ben ^riejter nicht ju ©ott gelangen fonntc: unb

eben bieß war ber ©tü^punft ber furchtbaren ©ewalt

ber ©eiftlidjfeit über bie ©ewiffen ber ?aien gewefen.

1) S3om 2(n6eteit its Sacrament« bcö fielen Ceirfinam« (»f)vifli.

1523
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9car)m man nun aber (Sott allein at$ ben 9?id)ter über

bte ©cwtffen an, wfcd man jebe ©ewalt irgenb eine«

SÜJc'enfcrjen über ben ©lauben bcö (Jinjelnen »on fid), fo

jtel baS fatl)oItfd)e sprtefrertfyum, baä nur burd) bte enr*

gegengefelje 2lnnaf)me irgenb eine 23ebeutung erlieft , in

fiel) felbft $ufammen. 3n ber Ztyat beitritt man obne

weitere« ben ÄieruS alö einen befonberen ©tanb: man

(teilte tticlmefjr ba$ allgemeine sprieftertbum alter St)ri=

freit auf, an welcriem alle oljne 2lu$naf)tne Xbeil nähmen,

unb bte ^3rtefter feien feineöweg« ein befotiberer ©tanb,

ber »or ben ?aien etwa« twrauö babe, fonbern (Te unter*

fct)teben ftd) öon biefen bloä im 2ltnr, ebenfo rote ftd) bte

Saien baburd) unter ftd) felber unterfd)eiben. 3a, bie

«priejter würben nun fogar unter bte ?aicn gebellt, näm*

lief) nur aU il)re Liener, ald if)re Seamten angefeben.

25enn ba alle @hriften spriefter feien, bätten aud) alle ^itfam«

men über reltgt'öfe 25inge ju urtbeilcn, unb roenn bie

ct)ri(ilid)e ©emeinbe, bie 33erfammlung ber Frieder, irgenb

etwa« wolle, fo fei biefed baburd) fdjon redjtäfräftig. 9?un

l)abe ttrfprünglid) jeber @brift baä üitdjt, ju prebigen, ein

2lmt, in welchem ftd) »orjügltd) ber 23eruf ber ^riefter

$u jetgen babe, biefeä 9?ed)t föttne ben ?aien nid)t ab*

gefprodjen werben, ju flar (lebe ed in ber S3ibel. Sßeil

aber, wenn ei üon Sitten ausgeübt würbe, Verwirrung

cntftünbe, fei eine Drbnung notbig, nämlid), ei fei nö*

tt)ig, ba§ bte ©emeinbe drtnen ernenne, weierter baö <pre*

btgtamt übe. £)tefer, ber ^)rieftcr, wirb a!fo »on ber

©emeinbe gewählt, unb fann ebenfogut wieber »on t'fjr

abgefegt werben, wenn fTe tf)n nid)t mel)r fyaben will,

unb er ift bann nicf)t mefyr, alö ein anberer ?ate- £)a

aber, wo fd)led)te spriefter feien, l)abe jeber i'aie nierjt
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nur bai JKedit, fonbern aticf) bie 'Pflidjt, ju prebigen,

wenn er ben 53eruf baju in ftd) fpüre.

©t'efe ©runbfäfce (Tnb großen Xi)cÜ€ btejem'gen ber

früheren (Jntwitflung, unb auef) in ber Darflellung, bie

wir in biefem 23anbe »erfuefct, haben wir fte jum £f)eil

fdjon erwähnen muffen, ©ie würben aber fpäter mit

immer größerer Scflimmtbeit auSgefprocfjen. £utf)er läßt

ffd) öfter weitläufig barüber auä. ©o fagt er einmal 1

):

foll ein jeber wahrhaftige (Sbrifl wiffen, baß im

neuen üeflament fein äuffcrlidjcr, jTd)tbarlid)er ^riefler

tft (benn biefe burd) SDienfcben ?ügen ber Xeufel erhoben

unb aufgertd)tet bat). 9Bir baben nur einen einzigen

spriefler, Gtyrijlum, welcher ffd) felbfl für un$ unb un$

alle mit ibm geopfert hat. — Dieß ifl ein geifllid) tyxitt

ftertbum, allen (5r>viflen gemein, baburd) wir aUe mit

dbrifto ^rtefler ftnb, b. i. wir ftnb Äinber Gbrifli be$

l)6'd)(ien sprieflerS. 2ßir bebürfen aud) feined anberen

9)rie(ter$ ober 9D?ittler$, benn <5l)rt(lü ©o mag ein jeg*

lidjer ßfyrift burd) jTd) felbfl in @t)rifto beten unb

»or ©ott treten. Börner 5. ©o wirb aud) ein jegltdjer

ßbrifl felbfl »on ©ott untermtefen unb gelebret. 2)urd)

btefeö 3eugniß ber ©djrift wirb ba$ äufferlidje ^riejler*

tbum im neuen Xeftament 31t Sßoben geflogen. 2>enn jTe

madjt ba$ ©ebet, ben ^ütxitt »or ©ott unb bie £ef)re

(weldjeS Wei einem «prieflcr eignet unb gebührt) allen

9Kenfd)en gemein. SBoju bebarf man eineö ^Jrieflerd,

wenn man nid)t eineö 9Kittler$ unb sprebigerö bebarf?

Sllfo folgt, baß baä sprieflertfyum im neuen £eflament

1) 3n fcet®$tift: ,,»om 2Jlipbtauc$ ber SÄeffe." 1521. 3ena, 11.9.
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gugleid) in aßen @h,ri|Ten ift, im ©eift allein, of)ite alte

sperfon unb Mareen, wie ^auluS fagt: in (Sbrifto 3efu

ijt fein 3ub, fein j>cib, fein 9EJ?ann, fein SBeib, fein

£err, fein Änecfjt, fonbern if)r feib in @f)rifto alle ein

Sing." 5Bie nun ba$ ^rieftertljum allen @f)riften ge--

mein fei, fo feie aud) ba$ ^rebigtamt allen Triften ge*

mein, nicf)t bfoö ben ^rieftcrn. „£ie |tel>c ju, gleichwie

fte ein eigen ^rieflertfyum unb Dpfer, ben rechten @f)ri*

flen unbefannt unb fremb, errietet fyaben, alfo h/aben fie

ein neu uncfjriltltcf) 2lmt, ju prebigen, erfunben unb ein*

geführt. Unb baß ed 3cbermanu fuub unb offenbar wer*

be, fo will ict> jum @r(len mit unwiberfprcdjlicfjer ©cfcrKt

beweifen, baß ba$ einige rechte, wahrhaftige ^rebigamr,

gleichwie baä spriefierthum unb Opfer, allen @f)ri|ten ge*

mein fei." jpier folgen nun einige 33ibel|1ellen. Dann

fäfjrt er fort: „Da6 laffen wir wohl ju, baß if>r öiel

jugleid) nidjt prebigen follen, wiewohl fie beß alle ©e*

walt l)aben. Denn ba ^auluö rebet, fdjwieg Q5arnaba$

flille. ©ollt barum ^Barnabas nicht ü)?ad)t gehabt f)a?

ben, ju prebigen? Denn ei follen alle Dinge ehrlich,

unb nad) einer Drbnung gcfchehen. Damit wirb aber

nicht aufgehoben ©emcinfcfjaft beö 2lmte ju prebigen, ja

e$ wirb baburd) befräftigct. Denn wo nicht Sllle

5U?enfd)en prebigen möchten unb dritter allein ju reben

©ewalt t)ätte, waö wäre ttonno'then eine Drbnung ju

galten unb gebieten? Unb eben barum, baß (Te alle ©e*

walt unb SWad)t l)aben, ju prebigen, ift eine Drbnung

in halten, »onnöthen." „2lu$, bu S36fewtd)t, fagt er

311m spapft, alle (5l)ri(len f)aben gut gttg unb 5Ked)t, au$

ber ^eiligen ©chrift ju lefen unb ju prebigen, wenn bu

gerberflen folltefr. " @r gefleht fogar ju, baß, wenn ftd)
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feine Banner ftnben, bie getieft feien r
tai SBort ®ot*

teö ju prebigen, bie 2Bcibcr btefeö tfjun fömtett.

Sbenfo benimmt brüeft er ftet) in folgenber ©teile
1

)

auö: „9hl, möd)te(t bu fagen: i|l ba$ walw, baß wir

alle Frieder ftnb »nb prebigen feilen, roaä wirb benn für

ein $ßefen werben? ©oll beim fein Unterfdjicb unter

ben beuten fein, unb follen bie 2ßeibcr auef) ^riefter

fein? Sdttwort. 3m neuen üeftament feilte billig fein

'Prtefter platten tragen, nid)t, baß ei an fief) fclbft böfe

fei, möd)te fiel) boct) wo()l (th'ncr gar laffen befdjeeren,

fonbern barum, bap man nicf)t einen Unterfdjieb unter

i()iten unb bem gemeinen (5(m)lenmann machte, weldjeS

ber ©laube nicfjt leiben fanu. Sllfo, baß bie, fo jejt

^riejler beißen, alle £aien waren, wie bie anberu, unb

nur etlid)e Slmtfeute üon ber ©emeinbe erwäl)lt würben,

ju prebigen. 211 fo ifl nur ein Unterfd)ieb äufferlicf) bei

2Jmt$ fyalben, baju @iner oon ber ©emeinbe berufen wirb,

aber »or ©Ott ift fein Unterfd)ieb, unb werben nur bar*

um GrtlidK auö bem Raufen fyenwrgejogen, baß (Te an*

ftatt ber ©emeinbe baä 2lmt führen unb treiben, weldjeä

fte Sllle haben, ntcfjt, baß @iner ntcf>r ©ewalt habe, benn

ber Slnbere. Darum foll aud) Äeiuer eon ftd» felbft auf*

treten unb in ber ©emeinbe prebigen, fonbern man muß

Grinen aud ben Raufen fjerworjiefyen unb auffege«, ben

man mödjtc wieber abfegen, wenn man wolle."

Orr fdjrieb fogar einen eigenen £raftat über ba$

5Hed)t ber ©emeiubeit, £ef)rer ju berufen unb abjufe&en*).

1) 3* bW Stillegung ber erften Gpiftel St. tytM. 1521. 3ena,

II. 316.

2) ©runb unb Uvfarf) aus bet Stfjnft, bu£ eine cf>riftlic^e aJetfamm«
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Jpier beroetöt er weitläufig mit 33ibel|Men, bog bie ®e--

meinbe (ich nicht ohne weitere« bie ?ebre ber geift'.icben

Oberen aufbrängen laffen bürfe, fonbern baä 9f>cht unb

bie Pflicht l)abe, ffc ju beurtbeilcn, bag fte beti ©eelfor*

ger abfegen fönne, wenn er mit ihrer cbriftlichen lieber*

jeugung nicht übercinflimmt, unb bag fte eben barum

auch baä Stecht habe , 3eben ju berufen unb ju erwäh'

len. Die 33ifet)öfe hätten babei nicht« weiter $u tbun,

a!« ju beitätigen, unb wenn fie bieg »erweigern, tft ber

©erufene burd) bie 5ßabl ber ©emeinbe fchon ^rebijjer.

£ier fpricht er benn auch ben ©runbfafc au«, bag in tu

ner ©emeinbe, wo ber chriflliche ©laube nid)t redit ge*

»rebigt würbe, (iriner, ber e« befier »erflänbe, auftreten

bürfe, um biefe ju belehren, unb ber frühere ^)rebtger

müßte ihm weichen.

£iefe Anflehten ftnben ffcf) allenthalben in ben Ott*

»ofttionäfchriften wteber. „3m neuen £e|rament, fagt

jpan« ©ad)« 1

), t)aben wir feine leibliche Tempel »on

jpolj ober Stein, fonbern wir felbft ffnb ber 2empei

(Sottet. Deshalb bebürfen wir feine« £empelfned)t« mehr.

2lud) haben wir feine Slltäre jum Opfer: begbalb bebür*

fen wir feine« Slltarbiener« mehr, benn @bri(lu« i|t aU

lein hober ^>riefter. Segbalb bebürfen wir im neuen Ztt

ftament nur 2)iener, ju »erfünbigen ba« heilige Qr»ange*

lium, fcaju bann ßhrifiu« feine 3ünger au«fchicft." —

fang eber ©emeinbe SRecfyt unb 2Jladjt Ijaben otfe Seljre ur.'

ifjeilen unb Cefjrer ju fierufen, eins unb ab"jufefcen. 1523. 3ena,

U. 531 folg.

1) Gin ©efpräcfy »on ben <§e$eim»erfeit ber ©eifWc&ett. 1524.
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„Der ©ciftltche richtet Sitte*," fagt Martin 9?uccr
!
).

„©eiftliche aber ftnb nicht bie allein, bie befchoren unb

befchmiert, lange Äleiber tragen unb feifte ^frünben be*

ff^en ober fonft auf einer felften $Bcibe gemattet werben,

fonbern bie ben ©eift ßbrifti haben. Seit l)aben 2llle,

bie fein finb. ©ein finb alle, bie ibm glauben, ©laubt

ihr bann ßbrifto, fo feib ihr fein, habt feinen ©eift, fet'b

geiftltcfo, habt ade Singe ju urtbeilen unb ju erörtern."

Saä Mecht ber ©emeinbe, ihre ^riefter felbft ju W%
(en, ober fie wieber abjufrfcen, würbe allgemein ange*

notnmen *), (Jbenfo ba$ Dfecht ber ?aien, au prebigen.

Sieg beweist unter Slnbereu auef) ÜHatbäuS 3fÜ 5
) weit*

läufig au$ ber 53ibel: „wiewohl roir gegenwärtig große

9DZäuler machten, wenn ei gefchäbe. " 2luch haben wir

gefehen, wie biefer ©runbfafc praftifch ausgeübt warb,

folgerecht mußte man auch, $u ber 2lnficbt fommen, bafj

auch ju anbern heiligen .ftanblungen nicht abfolut ein

spriefter erforberlich fet. ©o fönnten auch £aien taufen

ober ba* 2Jbenbmaf)l reichen wenn ftcf) fein ^riefter

ftnbe, ber tiefe £anblung ausüben fönne ober wolle.

1) ©utnmart) feiner $rebigt an Stat^ unb ©emeinbe ju SBeiffen;

bürg. 1523.

2) Hutten im Dceufarftfjang. Opp. V. 461. ©peratuS: „toie man

trogen fcK auf« Äreufc loiber alte SBelt." 1523. c. 3. Tla-.

tt)äu& 3cK cfi,rijiticr)e Verantwortung k. Siebe ber ©emeinbe ju

äßenbelfiein im £Warfgraftr)um £>no(jbatr) bei Stnnefjmung i6,re<J

erfien eoangetifcfjen Pfarrers, 1524. 93ei Stieberer 9tacr)ricr/tert.

II. 2. 333.

3) Gf)rifU. Verantwortung u. £. 3. Gf. 1.

4) Vecbgimg eine« CaienS, genannt £an$ ©rt)»v>a(6, über biet 2)tif*

brauet; tbriillidjcn Seben«. 1521.
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9D?it biefen ©runbfatsen ging man mtn an bcn ©e*

banfcn einer Deformation be$ sprebigtftufyleä unb beö

ÄleruS überhaupt.

23or allen Singen brang man barauf, jebeö aSerf>äfts

niß aufjufjebett, bitrd) welcfjeä bie ©eifrlid)fcit irgcnb eine

fterrfcfjaft über bie £aien ffcf) anmaßen fonnte. jpieju

geborte r>or$üglid) bie Sßeidjte, beren 9?otf)wenbtgfeit man

gänjlid) abläugnete. ©obann bielt man e$ für nötln'g,

bie ungeheuren Grinfünfte ju befcfyränfen, welctje bcr $lle>

ru$ auö feinen ©ütern unb anä ben (Steuern ber £aien

jog. Die weltlichen ©üter füllten ber ©eiftlidjfeit ge*

nommeu werben unb ben einzelnen ©emeinben anbeim*

falten , welche fte auf gemeinnützige SQBet'fe $u »erwenben

Ratten
1
). 5tucf) bie einzelnen Stccibentien follten wegfallen,

woburcf) bie ©etfllictjfeit auf fd)mäf)lid)e Uöeife QBudjer

getrieben
2
). ©obann brauche man aud) nidjt jene$ jal)l*

lofe .Speer tton Pfaffen, mit benen Deutfdjlanb über*

fc()wemmt fei: »on 100 Pfaffen follte mau f)öd)jtenö di«

nen übrig laffen: bie übrigen müßten abgefd)afft wer*

ben 3
). Die ©eitfücfyen füllten fiel) in feiner äufferlictjen

2Deife »on ben ?aien unterfdjeiben, (te foltten ebenfo ge*

fleibet fein, wie anbere Seute, follten feine platte tra*

1) Q3ectagung eine« Serien, genannt £an$ ©djtpalo k. (Sin Q3eben--

fen beö Stgriccfa 33eiu£, tote ber matjrfiaftig ©ottegbienft »cn

©ett fet&fl gebeten unb aufgefegt, medjt mit QJefferung gemeiner

df>rifien()eit lirieberum aufgelistet iverben. s. 1, e. a.

2) 33en bem ^frünbmarft ber @urtifanen unb Sentyetfnecfyten. 1521.

3) (Sin 53ebenfen beS Stgricota 58etu$. gerner: «§utten in ber rem.

Sreifattigfeit unb in bem @d)rei6en an (Sfjurfürfi griebridj »en

©actyfen. 1520.
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gen, feine $rcif)eit »or anbcrn 23ürgertt »orau$f)aben,

ber SSogt unb Diatl) im $fccfett fotte ©eroalt über fte be*

fflsen. Silte ehrlichen .\>anbwcrfe feien bem Pfaffen er*

laubt. 9?ur Kaufmann, Sogt, SBirth, unb D?atb$l)err folt

er nid)t fein. 21ber liegenbe ©iitcr fönneu fie foufen unb

anbauen, wie anbere ?eutc !

).

Wlan «erlangte große (Strenge in ber 2Baf)I ber

Pfarrer. 9iur ber £ücf)tige, nur ber, welcher ba$ Ußort

©otteS prebige, ©(aube unb ftebe, follte jum ^rebiger

befMt werben. Dann aber follfe man aucf) für ifjren Un*

terbalt orbentlid) forgen. ©te foltten eine anftänbtge 33e*

folbung l)aben: jeber Pfarrer ofyngefäfjr 200 ©ulben:

unb jebe Pfarre foUte mit jwei Pfarrern »er[ef)en fein
a
).

2utcf) bürfe man bie ^rebiger nidjt gänjlicf) ber 2Qtttfüf)r

ber ©emeinbe überlaffen. Die ©emeinbe foßte, er)e (Te

jur 2BaI)l fcfyreite, »erfcfjiebene ßanbtbaten juerjl prebi*

gen laffen, unb bann ben Stüdjtigjlen nehmen. S3i$ ftcf>

aber ber ^rebiger in baä $olf unb biefed in ben $)re*

biger fcfjicfe, fei immer eine gewtffe 3cit nötfjig. jpabe

biefeä aber (fatt gefunben, fotte man nicfjt fdjneße werf)*

fein: bieg fdjabe nur. Der ^rebiger muffe baber eine

fire 53efolbung erhalten, baß Weber er batb wieber fort,

nocf) baS 33olf ifjn entfaffeit fann, bamit er uirfjt gel)in*

bert ifl, bie 2Baf)rl)ett ju fagen
3
). — lieber jwanu'g

1) GrBerlin i<on ©ünjfcuia. Em loten Q3unbe«genofi"en. Sleue Sta-

tuten aus bem Sanb SDBotfaria, fcctreffenb Oiefcrmirttng be3 geijt--

lidjen Stanbea.

2) $afe(&fl Unb ,,»on bem SPfrünbmarft ber Gturtifanen ic.

3) Sfcerlin tum ©üiijfrurg Im 5ten Söimbe^genofTen : von Steformi;

rung US $rebfgtftu^«.

20



306 ©ritte« Kapitel. Söefen u. Anfallt fc. rcf. D? icfj f itttcj.

Pfarrer feile ein 23t'fd)of fielen , ber monatlid) eine 3Ser*

fammlung f)älf, wo er mit jenen tue geiftlidjcn Slngele*

gentjeitert vcrfjaubclt. £>er 33ifd)of feile jwanjtg ©utben

weniger Ijaben, afö anbere Pfarrer, weil er weniger 2Ir*

bet't bat, inbem bie ©cclforge i(;m nicfyt obliegt
1

).

@ine ber widjtigften Dieformcn im ^riefterflanb war

nun bt'e 2lufl)ebimg beö SölibatS. 9Kait erflärte fid)

gen benfelbcn, wie wir oben angegeben, fcfyon befjwegen,

weil er gegen SBermtnft unb 9iatur fcP). £ie ^riefler

feien, wie anbere 5ftenfd)en, unb feunten ebenfo wenig

wie tiefe ba$ 2ßerf ber SRatur bämpfen. Fallit babc

aber aud) ©ott felbft bie @be eingefefct im alten Ze\ta>

ment, unb fyabe feineu ©tanb bauen aufgenommen, aud)

nid)t ben ^rieficrjlanb : ebenfo wenig fei im neuen £e*

flament bie spriejlerctye »erboten. 9?id)t genug aber, bafj

ber ßöltbat nidjt geboten fei, fefje man »ielmeljr, baß er

ju ben furdjtbarften <Sd)änblid)feiten füfyre. £enn e6

fei befannt, welche ungeheure Sluöfd)weifungen fid) bie

Pfaffen in tiefer 23e$t'eh,uiig ju ©d)ulben fommen laffen,

»on 9itemanben würbe meljr Jpurerci getrieben, alö »on

ifjnen
3
). Unb baS (ürmpö'renbfle an ber garten ©adje

1) £cvfc(6e im loten 93unbe$gettojfen.

2) (Sietyc im Stnfiang bie Söefegfterten über ben 53egvijf Otatur.

3) Sicfye bie beheffenben Sdnifteit Üutftcr^ bavübev, ßtüs clmftficbe

SJerantwcrtung jc. unb onbere, öcrjügficlj atev: „Söic gav gc--

fäffxliä) fei, fo ein $n'eftev fein Grfietoeib I;at. Sßie unrimftlirf!

unb fdjäblidj eim gemeinen Sftufc bie SJlenfrfjen feine, Svefdje tybu

bern, bie Pfaffen am efyeiicfyen Staub. £uvdj 3cfiann (Sbeilin

t'cn ©ünjburg. Stnno 1522." 2öevg(. aurf) ^einrief) »cn Letten;

bad): ein neu Stpologia unb SJerantroortung SKartini SutfyerS lie-

ber ber Spaden SJJcrbgcfcfirci jc. 1523. ?t. 1.
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feie uod), bag bie geijllidjen Sbercn, btc 93ifd)6'fe, eine

2lrt ©peeufation au$ ber Unjud)t ber ©etftltdmt mad)*

ten, tnbem 3eber, ber eine ßoneubine fyalte, bem Sßifdicfe

etwaö bafiir begabten müffe, nnb ebeiifo tton jebem Äirt;

be: in bei- 9?egcl betrage bieg ttier ©ttlben. 3m @on«

flauer 93iötl)uw gebe e$ jäf)rltd) 1500 spfaffenfinber, bieg

betrage an @elb 6000 ©ulben: jejt wollen fte 5 ©ulben

»erlangen, bieg würbe 7500 ©ulben betragen. 23tlltg

follte man ba()er bie S3ifd]öfe Jöurenwtrtbe Ijcißcn, benn

faum jwei jpttrenwirtf)e im ganzen 23i$tfmm @onflan$

nehmen fo tttel Jpureugelb ein, ja faum alle Jöurenwtrtbe

im ganzen SBtätbum 1

). Die Unjud)t ber Pfaffen aber,

fd)log man weiter, fei tton bem größten 9iad)tbeile für

baö allgemeine üßof)I. Senn ba fte al$ bie Grrften an*

gefeben werben, al$ bie, weldje mit bem guten 53etfpiel

überall üorangeben foHten, nimmt man fte jum 9)iufter,

unb fo reißt bie Unftttlicrjfeit im ganjen £anbe ein.

9iid)t nnr , bag fte nidjt mit Erfolg wtber bie Unjudjt

prebtgen fönnen, ba baö SSolf weig, bag fte »on t'bnen

fel6cr getrieben wirb, »erführen fie nod) baju bie üßet*

ber unb £ö'd)ter tr)rer Setcbtfinber, unb baju fyclfe tbnen

benn bie SSetdjte, wo fte bie Jpeimlid)fetten ber üßeiber

erfüllen
5
). 5luö allen biefen ©rünben jnfammengenom*

men, müffe man fid) auf baö (Sntfdjiebenjte gegen ben

ßölibat erflären.

1) 6rnftlid)c Grnmfjnung bes Jvicbenö unb cfyiiftlicfyev (Sinigfeit beä

jc. £ugen6 Don £anbcn6evg, 93ifcf;of i'cn ßcnfranj, mit ferner

S(n«legung unb Gsvfläntng, neulief; auSgangen. s. 1. e. a. £. 3.

2) Grfreifin: lrie gar gefäfyrlirf) fei, fo ein ^viefier fein (Stjelfeifc hat.

20 *
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£iemit aber hing beim aucf) ba$ ÜRö'ncfjthum $ufam?

weit. 2>iefeö Snjliüit ber fatf)ettfd)eti Äirche, welches

bie mittelalterliche Dieligionöanficht vielleicht am befien

charafterifirt, war in Slllem ttnb Seben ber reformatoru

fehen Driditung bitrcf) unb burd) entgegen. 2lud) haben

wir auö ber früheren Sarfiellung fdjon gefeheu, wie bie

SDppofition »orjugSweifc gegen ba$ 3JJönchtl)iun gerichtet

war: fchon bie ^umantflen hatten einen ernjlcn ©traufj

mit ihm $u beliehen, bann fam bie religiöfe Dppofi*

tion, in SBerbinbnng mit ihr bie »olfSmäßige : bei allen

i(i baö Scfirebcn fichtbar, befonb.rä auch bem üflo'nd)*

thum einen ©toß ju verfemen, feine Unhaltbarfeit nnb

Unchrifilichfcit barjuthnn. 2ln zweierlei ©eiten würbe

e$ angegriffen, an ber Ztjtoxit, bie i()m ju ©runbe lag

unb an ber ausgearteten 2Birflid)feit. 5öaä jene betraf,

welche barin beftanb, baß ein befonberer ©tanb mit be>

fonberen äufferen -Kerfen, mit frommen ©üßmtgeu unb

Unterbriicfung ber 9?atur ben Gimmel leichter ju erwer*

ben »ermöge, al$ ein anberer, fo würbe fie fchon burd)

ben ©runbfafc ber reformatorifchen Dichtung über ben

Jpaufen geworfen, baß nämlich bie ^rö'mmigfett nur in

ber ®efinnung befiche. Diefe aber, bie 2öirflid)feit, gab

SSeranlaffung $ur 2luf$al)lung eined langen ©ünbenregi*

fterS ber 9Diönch$* unb ^onnenflöftcr : benn wenn irgenb

ein Snfiitut bie urfprüngliche 3bee, bie ihm ju ©runbe

lag, auf bie fdjnöbefte un'o empörenbfte 2ßeife »ergefjen

hatte, fo fyatte bieß ber ÜHönchSfianb. Grin ftrauenhauS,

meinte @berlin')/ fei nod) beffer, alö ein Älofter. ©ort

1) !Die anbev getreu (Snnafmung ©6erlinö an ben diath ber

löblichen <£tabt Ulm. 1523.
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werbe bod) mir ber ?eib »erborben, (ner aber aud) bie

©eele. Um fo weniger burfte man ba$ 90?ö'nd)öroefen

bei ber 9?efcnm'ruiig ber ®ei(llid)feit übergeben. 35er

attett Dingen alfo oerlangte man, bafj baS 9J?6nd)$lebeu

frei fein foÄ, b. b- jebem Sttbiüibnutn forte c$ überladen

bleiben, ob ei nnb wann e$ ba$ Ätoßer »crlaffen will
1

).

Grin wefentlid)eö ütterfmal be$ bisherigen 9Mönd)$n>efen$

war bemnad) gefallen. Dann »erlangte man aber auef)

23erminberuitg ber Älo'fter: »ier ober fünf in einer ©tabt,

meinte Stgrtcola 23oiu$ 5
), fortten auf et'neö rebucirt wer*

ben. Die Settelmondje fortte man ganj anwerben laf*

fen
3
). Die Gnnfunfte ber eingebogenen Älöfter forte man

ebettfo, wie bte ber anberen ^pfrünben $u gemeinnützigen

Dingen »erwenben. Sind) bte 9)iönd)e fortten ftcf) ntd)t

bttref) Äleibung öor anberen Söienfdjen atiöjeidjnen : fie

foUten cbenfo gefleibet fein, wie ?aien"). 33on einem

©elübbe ber j?eufd)bett u. f. w. forte feine 9?ebe fein

:

bieg möge bem ^Birten unb ber Äraft jebeö (Stnjelnen

übertafjen bleiben. Sa, @5er!in gebt in feinem jpaße ge*

gen bie üftönerje fo weit, bag er ben Ulmern ben 23er*

fd)Iag mad)t, fte follten (Te nur gänjltd) au3 ber ©tabt

treiben, ober erwürgen: fo wären fte bod) folcfje 23itben

lod 5
). Unb biefc (Stimmung roar fo jiemlid) bie artge*

i) (ytciiiii Cm toten äßunbeögenojfen.

•i) ©teufen, uric rcr iralu-haftuj ©otteeWcuft toiebw fort aufgeritzt

treiben ic.

3) Cibcrtin im loten Sunbedgeiteffen.

4) iDafettfi.

5) 35ie anrev getreu (Jrmafiiinng.
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meine: man war tnefyr bafür, ba6 ganje Snftttut aufju*

I>ebcn , als einzelne Reformen barau »or$unef)tnen.

3&ee von See Äircfye. gßniuftjp fer Nationalität,

föer^ältui^ jur weltlichen 59tad)t.

£urd) ben ©runbfaö ber ©ewiffen$freif)eit war ba$

^nbiotbuum ttou ber geizigen ©flatteret entbunben, burd)

bie Sbee eineS allgemeinen ^riejfertfyumS war bie fociale

gretbeit wieber fyergefMt : e$ fehlte jejt nur nod), um

bie Befreiung allgemein ju madjen, bie f)errfd)cnbe S3or*

(Teilung »on ber .ftirdje umjufloßen, unb baburd) ba$

ganje gewaltige 23anb aufjulöfen, burd) weldjeS bie jpie*

rard)ie mit einanber jufamiuenbiug. 2(ud) fonnte neben

jenen $wei ©ruubfäfcen bie bisherige 3bee tton ber Äirdje

nidjt mef)r crifliren, wcld)e fid) gerabe auf bie jwet enr*

gegengefe^teu firüf3te , uämlid) baß fte attö bem befonbe*

ren ©tanbe ber ^rieffer befiele unb bad Oiedjt fyabe,

©laubenöncrntcn aufjuftelfen. X>ie reformatorifdje Dtid)*

tung längnete nun auf baä G'r.tfctjiebenfte bie 9iotf)mem

bigfeit einer äufferen Äird)e/ eiucS 3nftitttf$, weldjeä auö

9)iitglifberu eiueö befonberen ©tanbeu 3ufainmeitgefel*t

[ei, ber baö l>fecht bebe, über ben ©lauben ju gebieten

unb bie religiöfen 33erl)ältntffe unbebingt ju erbnen. ©ie

mußte bieg fdjeu befjfyalb läuguen, weil fie einen befon*

beren ^ricfter(tanb nidjt mel)r annaljm, unb weil fie bie

greiljeit ber ©eroiffeu »erlangte. 2Iußcrbem fanb fie in

ber Q3ibcl nidjt eine ©cur jener Sßor (Teilung, welche f»ä*

ter bie £ierard)ie tton ber Äirdje au^gcbilbet fjatre. S3iel*

meljr erflärte fte, baß ei nur eine geifligc Ätrdje gäbe,

nämltd) eine ^erfammluiig aller wafjr'jaft frommen gläu-

bigen (griffen, bie aber burd) fein äuffereö S3aub mit
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einanbertoerbunben feien, fonbern nur burct) bnö innere 33anb

beS ©laubenö unb ber £iebe, unb fid) bafjer auf ber

ganzen Qrrbe jerftrcut fcinben, in atfen SHMttfjeilen, unter

allen Nationen. „Die eigeutiicf)e Äircfye, fagt 3o()ann

23renj ') , madjen biejenigen au$, bie in bem ©eifte @or*

teö unb in ber 3Baf)rl)eit tterfammelt finb, ftc feien Satett

ober spriejler, geifUid) ober welrlid), bieweil e$ ein wer*

bergener ?etb i(t unb allein b;ird) bie ?iebe offenbar

wirb : bfe[elben werben mit Dterfit ()eilig cf)ri ftli'cf> Äird)

genannt, ob ffe fd)on feinen befh'mmten £ag ju feiern

baben, ober in bem Äalenber nittjt befdjrieben gefunben

werben."

ÜHan fyieft alfo beim SSegriffe ber wafyren Äircfye bie

Uufid)tbarFeit fejt, woburd) ffe natürlid) ctwaS ganj %\\*

bereö würbe, a(S wa3 ffe bittrer gewefen. SSlan bad)te

ftet) bie Äirdje nid)t t)vinbetnb alö ein ©an$e$, alä eine

Korporation, gegenüber anberen 3nfh'tttten, fonbern (ebigs

lid) alö etwas Slbjtrafteg, nur in ber 3t>ec 23orf)anbeneö,

etwa gerabe fo, wie man aud) uou einer allgemeinen

Vernunft fpridjt. 2Mefc 2ln(td)t »on ber Äirdje ftnbct

fid) bei nUen Reformatoren, ffion i'utt)er fyabcn wir oben

fdjon eine bejüglidje Stelle mitgeteilt: aud) SDMand)«

ttym*) fprad) fid) fo Darüber aui , 3n>ingli, 5D?atf)äuö

1) äßcfcfiee ca fei We «cfjte »faf;re cf>viftliclje Äixäjc unb bcrfelben

•Oau^t, lcclcfyeö bie regten hxi^ren Sdjliiffel tcö •gimmefs, baö

vccfjfc IMktyte ?tmt unb QMvait ber ^rieftcv? 33ei ^artmaiut ».

3»igci- Scljanit ^renj. I. S. 55.

2) @tveb«l 3Jiifcet[aneen. II. 0. 172.
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3elT), @6erlin Bon ©ünjburg 2
), Ulrich üon Hutten s

)

unb anbere. Jpetnrid) »on Äettenbad) ()at einen eigenen

£raftat über bie Äird)e gefd)rieben*), ben wir etwaS

näl)er befpredjen wollen, weil ficfj in bemfelben alle ba*

maligen 2!nfld)ten pon biefem ©egcnflanbe fo jicmlict)

beifamtnen ftnben.

@r beginnt bamit, baß er bie perfd)iebenen S3eteu*

tungen, welche man unter Äirdje t>evfref)t, näfjer auSein*

anberfe&t. Urfprünglid) bebeute fle eine 33erfammlung.

£uefe felbft aber fönne fcfjr perfdjicben fein, ©o bebeute

ftc einmal eine böfe SBerfammlung, wie j. 33. f)eut ju

Sage, wo fte ^äpfte, Prälaten, SSifdjöfe, £octore$ ic.

ausmachen, unb ber Teufel t(l ^apjl unb &err unb ba*

jpaupt biefer $ird)e. ©o gibt e$ eine türfifcfye Äirdje,

eine Äird)e üon tlcbeltfyätern, eine Ät'rdje beä OrnbdjrifrS,

bie fief) bie cf)rifrlid)e ju fein rüfymt, unb bie leiber! jejt

ali ct>rtf!Itcr> «ercfjrt wirb, wäT)rcnb ber Teufel barin

baust. 3weiten$ bebeute Äird)e, befonber* mit bem 3u*

fafce heilige, eine Sßcrfammlung ber frommen, f> e mögen

fein, wie Ptel fte wollen, ©o gibt eö eine ^eilige vö'mü

fdje Äirdje b. I). bie frommen barin. 3ft ber spapft

fammt Sarbinälen nid)t fromm, fo gel)ört er uid)t baju.

1) (s^rifttic^e Serantlvcrtimg it. ST. 3.

2) Cm bem «fielt Senbfcfyveiben an ben Statt) ber Statt Ulm.

3) 3n ber Jtlag unb £8erma$nitng ioiber ben übermäßigen ©eiualt

bcö ^avjte« unb fon%

4) Sin ©ermon ober *)kcbigt »cn tcr ttjtijtlidjen Jtirdjen, luetdje«

boef) fei bie freitig cfjriftiirf; Jtivrfj , baöwi unfer ©taub fagt, ci--

nem jeben (Sljrljienmenfftyen gut unb nü|licf) ju lefen. ©eyret>igt

ju Htm, Bon 8. 33. »on jlettenbart;. 1522.
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2lud) ein ßoucilium gehöre nur infoferne baju, al$ e$

ftd) nad) beut Qröangelium unb bem 5Borte ©otteö richtet.

Die ,£ird)c in biefem ©inne fomme aber erft am (Jube

ber ÜBelt jufammen. Drittens bebeute ,ftird)c eine 23er*

fammlung eou ©uteu unb 236fen burcfjeinanber, näntlid)

jebe ©emeinbe, wie {. 53. bie tton üflainj, »on ßöln,

tton £rier. Qrine folcfje fann bann beffer fein, wie bie

ju [Horn, wenn ffcfj nämlid) üerfyälfnigmaßig mefyr ©ute

in ifyr &eftnbett, wie in ber römifd)en. SBicrteiiö enblicf)

bebeute (Te bie gemeine l)ci(ige Äircfje. Diefe ift bie

cfjriftlicrje , nämlid) biejeuige, in weldjer mau burd) ben

©lauben au (Srjrifluö feiig wirb. 3n biefer gibt ei aud)

336fe, nid)t alä Steile ober ©lieber, fonbem „wie ©preuer

im äöatjen, roie SOläufebrecf im Pfeffer, unb ifi bod) nid)t

Pfeffer , wie Drecf in ben Därmen (mit Urlaub) inweu*

big in bem i'eib beä S0?enfd)cn, unb benuoef) t ft foldjer

flßu(l nid)t ein ©lieb »on bem S0?enfd)en; fonft, fo oft

(Siner einen ©tul)lgang bätte, fo oft oerlo're er ein

©lieb tton feinem ?eib. " UBcr nun in biefer Äird)e al$

wahrhaftes ©lieb fei, um feiig ju werben, »ermoge aU

lein ©ott ju beurt!)eilen : ba()er fei e$ unred)t, wenn ber

«Papft fammt (Sarbtnäleu, Prälaten fld) als bie Äirdje

ausgeben wolle, ©ie ift unnd)tbar, wirb nur burd) ben

©lauben erfanut, unb fann fid) bal)er auf feine sperfo*

nen bcfrfjränfeu. Die fjeilige ct)riflltd)e Äirdie wirb ge*

urteilt unb genannt nidjt nad) bem äufferlidjen 99ien*

fdjen, fonbem nad) bem iunerlid)cn, geiftigeu, ber ba

lebt non bem 5ßorte ©otteö unb bem ©lauben (Stjn'fli,

ben ©ott anfielt unb ber im ©etile mit ©Ott ifl »erei*

nigt burd) ?t'cbe, ©laube unb Hoffnung. Obgleid) »or

unferen 5lugcn geben unb tfel)eu, bie $u ber ewigen ©e*
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ligfett berufen ffnt», fo fefyen mir fte bod) nicfjt, wie fte

©lieber in bem geifllidjen ?etb finb.

2tu$ aßem bicfem folge , baß bie jetzige fogeuanute

Ät'rcfje nictjt bie äd)te fei, 1111b baß ffe uid}t ba$ min*

befie SWedjt befilie, btef? unb jene£ 511 gebieten: 2lHeö,

waö fie ciuf biefe SGßcife in Slnfprud) neunte, feien titcf)t^,

alt erbaute Slrtifel brd £eufe!S, unb wer il)r juböre,

tanje nad) beö £eufel$ «Saitenfpief. Sfttein bie gelbfüd)*

tt'ge, fyoffäfjrtige, geizige ^3rie|!erfd)aft fyabe von jeber

biefen fycütgcn 2Sorwanb ber Äirefje gcbraudjt, um bie

üDienfdjen ju betrügen unb $u unterbrüefen : fd)on in ben

älteften 3>eittn, bei ben @gt)ptiern, babe fte e$ fo getric*

ben, unb biefe 2tbfd)eultd)feit fyabe frcf> forfgepflanjt biö

auf bie ©egenwart, wo fie eg am ?lcrgften treiben
1
).

@3 «crjtanb ftd) »on felbft, baß wenn man feine

ftcfjtbarc Äirctje annabm, mau aud) fein fidjtbareS Ober*

fyaupt nötl)ig fyatte. ©er ^apfr, al<5 Dbcrbaupt ber Ätr«

d)e, ftel nun bort feibft weg. £aupt ber Ät'rcfje, fagte

man, tft allein @briftu6: außer i()in gibt eä fcineS. (2nne

Slnfidjt, wie wir un$ erinnern, bie, wie überhaupt bie

gauje neue 3bee oon ber Äirdje, fd)ou won ben 9D?ännent

ber " früheren Cppcfttion, nament(id) von slCcjTfl nu£gc*

fprodjcn werben tft.

©urd) biefe 3bee twn ber Äirdje war nun auf ein?

l) SfcrgfeTc^e aurij: ©i'n Sermon ähuber •$efm\c$i »ori Jiettcnbact)

ju ber lfMicfien Statt Ulm jit einem Ratete: tae* ij! 511 b'et

tejjc. 3n welcher giihttbt werben Diel Strtifcl, bie er ir-ibcr bie

$ai>itfcn gevrebigt r)at. 3n Schrift gegrünbt unb Deiväfirr, a&cr

die fiirjlirf) Uncbcrum gcmclt K. s. 1. e. a.
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mal ba$ ganje großartige ©ebättbe ber rö'mifcrjen £ie*

rarste umgeworfen : eS war wollfommen auäeinanberge*

riffcn. SSon einer .frerrfdjaft, bie (Te afö Korporation,

al$ SrtjKtUt, al$ gciftlid)er (Staat btöf>er in fo imgcfyeu*

rem Slftaße ausgeübt, fonntc feine 9?ebe mefyr fein. Q£$

war bttrd) biefe reformatortfd)e 3bee »on ber Ätrdje

Sittel aufgelegt, wa$ nur im Qrntfernteften nod) an bie

früliere ©eroalt erinnern fonnte.

3nbe(fett fo ganü ol)ne eine äuffere ftorm fonn*

ten bie religiofen Elemente nid)t rool)l beftefjen. ©te

mußten entfpredjenbe 3uftitute t)a6en : e$ mußten bod) in

ber cbriftlid)en ©etnctnfdjaft gewifFe beilige .franblungert

üorgenommeu werben, über weld)e man 33e(timmungen

treffen mußte: bie @ciftlid)feit felbft ober biejenigen,

weldje ba$ SSolf tu reltgiofer 93ejief)ung belebren follten,

mußten bod) in einem gewiffeu SSerbaltniß ju einanber

uub $u einem l)ö()ereu ©anjeu (leben: furj, me!)r ober

minber mußte man ben S3egri|f einer ättffercn .fttrdje bod)

(leben laffeu. Qr$ fragte (id) je^t nur, rote man bie 33e*

fttgutffe, weldje biöf>er bie fstl)olifd)e $ird)e unb t'br

Cberbaupt, ber ^Papfl, forte gehabt, gebraudjen, wem

mau fte übergeben, wie man (te oertl)ei(cn wollte.

Unb l)ier trat benn cor 3l(lem bie nationale patrio*

tifd)C Diidjtung in ba$ Littel, weldje, voic wir gefeben,

ein fo roefeutlidjeS Clement ber bamaligen 3cit war.

[D?an forderte für jebeö 93oIf bic gändidjc iluab[)äitgig*

fett unb ©elbfläntiigfeit tu 53ejug auf religiofe Slngele?

genbeiteu : mit filtern 2üovte : mau »erlangte National*

ftrdjen. £a!)in war ja g(et'd) üon Anfang ba<5 Streben

ber Oppojttton gegangen, bie Slbbäugigfcit ber beuffdjeu

Nation von 9io;n aufjubeben: ba$ war ja immer bie
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Xcnbenj jputtenä unb feiner Sreunbe gewefen, bie beut*

fdje $reil)eit fyerjuftclleti , bte r6mifd)cn Ueffeln 311 jer*

brecfjen. 33or allen Singen alfo fyt'elt man cd für uotl)*

wenbig, mit ber größten Qrutfdjiebcufycit jebe ?lbl)ängig*

fett ber beutfeljen Äirdje pou ber römifdjen ju läuguen,

unb bem ^apfte jebe$ -Hectjt abjufpredjen, ba$ er fid)

über biefelbc fyerauänehmen wollte, 9)?an gab fid) große

SÖiüfye, fyiftorifd) bie £!)atfadie nad)juweifen , ba§ ber

^apft md)t mel)r fei, ali jeber anbere 23ifd)of, unb baß

feine 5J?ad)t fid) nid)t weiter erftreefeu bürfe, alö nad)

9iom. 9ftan jeigte, bag bie 2lpo|tel fammt unb fonberä

gleidje SBcfugniffc von ßfjrifhiä erhalten t)ättcn, baß ^e*

truö fcincäwegS por ben übrigen beoorjugt gewefen fei,

wie bie romifdje Äirdje porgebe, unb ba
(4 bafyer fainmt*

lidje 33ifd)öfc, fie mödjten fein wo fte wollten, eiuanber

gleid) feien. 23ei aller Grinfyeit ber wal)rl)aften Äirdje,

namlid) ber geiftigen, weldje man feine$weg$ läugnete,

forberte man bod) eine gewiffe 33crfd)icbcul)cit in ber auf*

feren Ätrdjc, wie fie eben bie Nationalitäten bebingen:

wie bie ©onnc Piele ©trafylcn werfe, unb bod) nur ein

£id)t fei, wie ber SSaum piele 3wcige Ijabe unb boeb nur

e i n (Stamm unb eine ülUnjel : wie au$ einer Quelle

mehrere SBadje eutfpriugen, fo verhalte c6 fid) mit ber

Qmtljeit ber $trd)e. <5l)rtffuö fei baä ?id)t, bie SBurjel,

bie Quelle unfereS ©laubcnä : wir, bie perfdjicbeucn 310

tionen, feien feine Diabien, feine Steige, feine SBädje
1
)-

Um nun aber tiefe Unabhängigen pon 9?om Poll*

ftänbig burd)^ufül)vcn, mad)tc man perfd)iebcne 3Sorfd)läge.

1) Oratio de virtute claviam etc. bei ^ftitläfi Sgfgo&e ree ©riefe

bei bunfcln Männer. @. 509 folg.



9iationalfircr;en. 317

Grrftenä fotte fei» D?6mer ober @«rtff«m eine <pfrünbe in

£>cutfd)lanb beff^en bürfcn. 3weitcn$ follte unter feiner

JBebingung unb unter feinem 2>orwanb beutfdjeS ©elb

nad) Stalten waubern. SrittenS follte unter fetnerlei

Sffietfc irgcub eine Berufung an bcn ^apft gefdjeljen. 3a,

man madjtc fogar ben 23orfd)lag, überhaupt jebe D?etfe

nad) ülom g-it «erbieten, bamit man »on ben bortt'gen

?aftern nicfjt angeflecft mürbe unb baburd) bie Slnftecfunfl

nad) 2)eutfd)(anb tjerauöfäme •>• SSierrenä follte man

bcm Sanne bc$ ^apfteS nicfjt im üflinbelren mef)r golge

fetften. fünftens foltte fein ©eiftlidjer, fein ^Prälat, fein

95t[d)of feine Betätigung in Diom fudjen, fonbern bie niebe?

ren ©eiftltcf)cn feilten »on ben ?anbeöbifd)6fen, bie 33ifd)öfe

felbft öon ibreä ©leiden eingeweiht werben. Sie ober?

fte $ird)enbef)6'rbe für Seutfcblanb follte ein allgemeines

beutfcfjeä Soncilium fein, baö jährlich, jufammenfäme,

unb $war mit Bewilligung beutfcfjer Nation 2
).

Sie lluabl)ängigfeit »on 9?om, bie ©elbftänbigfeit

ber Nation in religiöfer Sejiefjung war alfo auSgefpro*

1) Grbcriin oon ©ünjburg im loten öunbesgenoffen.

2) SScrgt. über biefe SJerfcfytäge (Soertinä lften unb loten 33unbc«;

(jenofen: „ Dicue Statuten aus bem 8anb SBctfaria, betreffenb

Dtefermirung geiftlirfyen Staub«. " fcbann: „Gtiicf; 9(rtifet ©ets

tce Sob unb bee fjciligen Sicmifdjeu Oteicf)« unb ber gangen teut--

frijen Nation Gfjre unb gemeinen 9?u§ betangcnb. (Sin djriftlidje

93erioal)rung ju alten (Sfnitfen, lote man ftcr) gegen bem Zeitigen

(Soangciic galten fett." Strasburg, 1521. ferner: „(Sin 99e=

benfen beö Sigriecla 93oiuö ic. " unb Hutten« ©Triften, naments

ttä) bie JUag unb 25erma(jnung unb ben ©rief an ben Sfjurftir;

fien griebrief) oott Sacfjfen.
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djeu. di fragte ftd) iejt aber, waS bte ©etjiltdjfeit nad)

ben neuen ^riujtpien für eine «Stellung ju bev bürgerte

djen ©efeUfdjftft einnehmen, wie if;r 3ßcrl)ältni§ unb baS

SBerftilrmf? ber Religion überhaupt jur weltitd)eu 9)?ad)t

fem füllte ?

2)ie Dppofitiou hatte, tnbem ffe baö fat()olifd)e ^rie*

ficrtl)itm unb ben SSegrijf ber fatljoltfdjen Äirdje betritt,

iug(cid) auf ba$ Grntfdjiebcnfte bie 2lnfid)t auSgefprodjen,

baß bte @etftlt'd)feit unb bte Äirdje feine weltlichen ©i'u

ter unb feine weltltdje 9D?ad)t haben follte, inbem i()r nur

obliege, bie cbrtftlidjen ©emeinben ju belehren unb ba$

SBort ©otteö ju pretigen. 6ie fprad) it)t folgerecht bie

Obergewalt über bte w>eltltd>e 9!flad)t ab, welche ber

>Pap(t für ftd) tu 2lnfprud) nal)m, ja ffe behauptete gera*

be baS ©egentheil, nämlich baß bte ©etftlichfett unter

ber weltlichen 50?ad)t flehe.

2lu$ biefem ©runbfafce f>at man fpäter einen anbe*

ren abgeleitet, namlid) baß ber ?anbeöl)err gewtffermaffen

ber ^apft in feinem ?anbe fei, b. f). baß er alte bie 53e*

fugniffe überfommen habe, welche ehebem ber ^)ap(t be*

feffett, infoferne fte fid) auf ba$ Ätrdjenregimeut begeben.

Slllein man war urfprüngtid) weit entfernt, unter

jenem ©runbfafje btefeS ju »erflehen.

2)enn einmal, wie wir früher gefeben, »erlangte bte

reformatortfdje 9?td)tung für ba$ Snbieibuum »ollfomme*

ue ©ewiffenöfreibett: man fprad) auöbrücfltcf) ber SDbrt'g*

fett bte SOiacht ab, über bie ©ewtffcu ju üerfügen unb

©Iaubenönormen ju entwerfen, an weldje ftch bte Grin*

jelnen galten müßten.

3weiten$, waä bie 2Bahl ber sprebtger betrifft, fo

erfannte man btefe ben ©emeinben ju, welche, wie wir
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oben angefüllt, baä unbeftrittcnc 9?ed)t Ijatten, sprebiger

WH* itnb abjufefceu, rote ffe woKteu.

Stlbfüi man nun aber ber Sbrigfett einmal baä

Dfcdjt abfprad), ©laubeuSnonncn nufaufMeti, jroeitenä

9>fa*i>tf etnjiifel^en : roeldjeä 9ted)t blieb itjv beim über

bie ©ci|'lltd)feit? üßeitcr feü:e>3, alö ba6 Dtedjt, anf bie

geiftüdjen ^evfoncn btcfelben ©efei^e anjuroenben , betten

bic foteu unterworfen waren. Sie ©eifUidjfeit f)at feü

nen befonberen ©ertdjt&flanb mcfyr, (Je f)at feine 3m*

munitäten ntel)r, feine Befreiung tion Steuern, fonbern

muß ju ben Mafien beä Staate^ ebenfo beitragen, rote

jeber ?ate, unb f)at bie 2li)nbuttg ber ©efeije ebenfo $u

befürdjten, wie jener, wenn er ftct> gegen fte »ergangen

£>ieß mar allerbüigä eine fel)r roicfjtige SSeränberung,

unb trug roefentlict) baju bei, bie fürjllicfje ©eroalt $u er*

l)6l)eit. 2)enn roenn bie ©eifilid)feit ntcfjt mefyr alö eine

befonbere @orporatton angefcl)en warb, mit befonberen

greifjeiten, in fid) gefdjloffen nnb geglieberr, mit eigenem

3roecfe unb eigenen £enbenjen, fonbern wenn jebeö S0?it*

glieb berfelben jum ©taate in bemfelben aSerbältniffe

(fanb, roie jeber anbere 23ürger, fo batte ber SJanbeöljerr

ben ungemeinen Sßortfjeil, eine Korporation weniger ftd)

1) Sßefcnbere «Triften barüber fdj'rie&en SBoffaung tfabriciue G?(tyfiö,

Cito 33nmfe($, äSenjeeiaus finf u. Stöbere. 9J?an ivanMe gc--

gen bie ©eiftd'cfyr'cit inebefonbere bie Sibelfteften an: „Selb

Untertan ber Cbrigfeit, bemt fte iil ton ®ctt eingefefct. " „(Si

gibt feine Cbrigfeit aujjer Don @ctt." „@ebt bem Äatfer,

wae iee Maiine i$, «nb ®ott, )vae ®otke i\t." £ie ledere

(Steife brauste man namentlid) , um bie 92crf)>r>enbigfeit unb

2?il(igfeit ber 93efttu«rung ber ©eiftücfjfeit ju bclocifen.
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gegenüber flehen ju feiert , welche mächtiger unb berrfd)*

füd)tigcr wie jebe anbere war. Söeiter jebod) ging bie

Unterwerfung ber @ct(iltct)fett uub ber Religion über*

baupt unter bie weltliche 99?ad)t ntdjt. Wemanben fiel

ei ein, ba3, waä man eben mit fo groger Slnftrengutig

ber jpierardH'e abgerungen, freiwillig wieber hinzugeben,

bte greifet ber ©ewiffen ber 2Billfu()r ber Regenten

juin Dpfer ju bringen imb auf bt'cfe 3Beife bie £t)ran*

net bcö einen Jperrn nur mit ber et'neä anberen ju »er*

tauften.

2Bie wenig überhaupt bie reformatorifdje Dichtung

geneigt war, bie weltlidje SWadjt auf ungebührliche üßetfc

ju erhöhen, wie fie fid) »telmet)r bemühte, bie »ielcn

SSKißbräudje, welche in ben foctalen unb poltttfdjen SBer?

bältniffett ber Nation cingeriffen waren, ju befeitigen,

unb ben ©eifl ber gteifyett allenthalben walten ju laffen,

werben wir genauer im ftolgenben fefjen.

2Infid)ten über bie Socialen unb polittfctjett 3nftänbe

ber Nation.

9)ian würbe flcf> fec)r täufcfjen, wenn man annef)*

men wollte, baß bie Freiheit beö SHeformation^eitalterö

ftct) nur auf bte religiöfe befrfjränft hätte, ober baß bie

fpäterf)tn allerbingä tntenbirte politifdje Freiheit ntdjtä

Wetter, als eine mt§»er(tanbene religiöfe gewefen wäre.

Siefe Meinung, weldje lange bei unö gang unb gäbe

war, t|t eine burdjauö falfdje, unhiftortfche. 3Da$ ©tre»

ben nad) ädjter gretheit fann niemals ein einfeittged fein,

spolttifcrje unb religiöfe Freiheit Rängen fo innig mit ein*

anber jufammen, baf? in jeber @pod)e, wo eine berfelben

gewollt wirb, in ihrem ©efolge fogletd) aud) bie anbere
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erfcheint. 2(ucf) in ben Reiten, welche ber Deformation

»oraugiugeu, bcmerfcit wir jug(cicf) mit ber Sluöbilbung

ber neuen religiöfen 3been bie analogen politifchcn fuf)

entwicfeln, nnb eä ift nur ber natürliche £auf ber Singe,

bem man eö auftreiben muß, baß um biefelbe 3eit/ als

bie Sbeen ber religiöfen Freiheit $u einer fo großen 23e*

beutung gebiebeu waren, aucf) bie politifche fict) geltenb

machte, uub jmar mit nid)t geringerer ©eroalt/ al$

jene"). @ä fann hier nicht meine Stufgabe fein, naber

in biefe ©eite ber öffentlichen Meinung bamaliger 3«ü

einzugehen, ba bieß außer meinem 3n>ecfe liegt. 2lber

gäiiilid) umgeben fann id) fle nicht. Einmal, wie ge*

fagt, roeil bie beiben Elemente ju innig aufammenbängen,

weil man tnöbefonbcre aui einem ^>riti^ipe ber refor*

matorifchen Diichtuug bie polittfd)e Freiheit folgerte, unb

gweiten^ weil baä jjcrüortreten biefer lefcteren fpäter

wefentlict) baju beigetragen \)at, ben reformatorifchen 23e*

(trebungen überhaupt eine neue äßenbung $u geben.

3eneä ^riujip ber neuen religiöfen Diichtung aber,

aitä roelcher man bie politifche Freiheit, überhaupt bie

9ictt)rc>enbt'gfet't einer SSerbefferung ber gefammten focialen

Suftänbe folgerte, war bie ?iebe, bat? 2Befen bed Ghri*

ftenthumö. Sie ?iebe »erlange, fagte mau, baß ber

@f)ri|t feinen ^cebenmenfchen unterftü^e, ihm Ijelfe unb

beifpiinge unb SltTcö thue, um feine ?age au nerbeffem.

2lber gegen biefen ©runbfafc »erftießen bie Machthaber

1) Siefye bavu6er meinen 2(uffa^ : „Xtfricf; öen «Sutten unb £eutfd);

lanb>5 pctitifcffc äBerljültniffe im 9iefcrmaticn^jeita(ter," in meiner

©cfyrift: „ jur folitifc^en ©efri;ict;te SeutfcfylanbS. " «Stuttgart,

td graneft). 1842.

21
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jener %tit auf ba$ Grmpö'renbfte : tttelmefyr würbe ber ge*

meine SOJantt »cn il)nen furchtbar gebrücft unb gequält.

Unb bat, wa$ fic if>m abgepreßt, würbe in übermäßigem

JJuruS unb in jebweber 35ölleret öergeubet '). ©ann

glaubten woI)l bie dürften, c$ wäre genug* wenn ffe an

Äird)cn unb Älöfter etwaS ferjenften, bafür bürfteit fte

benn bie Unterbauen auöfaugen. „gürfren unb iperrn,

fagt 3afob ©traufp), wenben anS Jpeiltgtfyain $u Grtyren

jwet, breitaufeub ©ulben, ja Piel ein ÜJ?el)rere$, unb

fotlte er bie 2lrmen, feine Untertbanen , in einem jät)rlü

d)en 3 !t1 S/ ©efdwß ober ©teuer begnaben, fc fö'nnte er

ntct)t met)r ein giirfl fein, ©er arme 9J?ann mug brjaf)»

len unb follte er unb fein $Beib unb Äinb junger unb

Sftotb, leiben: ja, ba§ mand) arm fd)wanger 2ßeib ber

$rud)t unter t'brem jperjen entfei^t wirb, fo ber arm 2Jr?

beiter burd) Una,ewäd)ö unb anberen Unfall nidit 93ejal)*

lurg tb,un mag, barum geftö'cft, gepflö'cft unb geängftigt

wirb, baö obne 3weifel im Jpimmel um 5Hadie fdireit.

@ö roirb and) freilid) biefelbe Partie nidn lange auöblet*

ben, benn ©Ott roirbä nid)t länger mögen erleiben. 2lber

1) darüber lajfcn fid) imsbefonbere aui : „ Gin fdjöner 3)iulogu$ unb

®efpräd) janfrfjen einem 5pfarrer unb einem ®ct)ultl)eifj, betref*

fenb allen Übeln Stanb ber ©eiftlidjen unb büfe £anblung ber

SBeltlicljen, SUleS mit ©eijigfeit belabcn. " «. I. e. a. ferner:

„ein SSebenfen bei Slgricola 33oiu$ sc." fofcann: „Gin fd;üner

2)ialogu3 »on ben »ier grüjjten 33efcb>ernijii eines jeglichen Sßfars

rer« jc.
"

2) ©in furj crjrifHicr) Unterricht beä grefjen 3rrfb,um$, fo im $tU

Iign)um 3U ©f;ren gehalten, ba« bann nach gemeinem 33raucr) ber

Slbgütterei ganj gleich ift. «Strebet SKifceff. HL
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bie großen .Raufen gebenfen ©old)c$ utdjt : e$ gefyt fic

©ottcö ^Löort unb ©ebot nicf)tö an, I)abeti gleid) genug,

wenn fic bie erfefjunbenen 9feid)tf)ümer au£ tljrcn armen

Untertanen narf) EWatI) ber 5)f"ö'nd)e unb «Pfaffen, bie

il)ren 33aud) aud) barob füllen, jum Xt)eil anä QeiliQ*

tl)itm, (Sollen unb ^uppenroerf geben: fo miiffen fte benn

gen ftimmel, unb follte fte ber Teufel hinauftragen."

Unb rote bie $ürflen, fo mad)ten cS bie drbelleute,

roeldje auf alle 3Beife il)re S3auern „fd)inbeten unb fcfjab*

reu" ober gar Säuberet trieben <£& feie natürlich

meinte man, baß nun bie nieberen ©tänbe aud) nid)t

jurücfbltcben : ber Kaufmann überoortbeile feine Äunben,

ber jpanbroerfer mad)e fdjledite ißaare, ber $leifd)er

gebe fd)led)te$ gleifd), ber Söäcfer ungefunbeä Q3rob: aud)

ber Sßauer fei nierjt beffer: road er ju 9J2arfte fütjre, ei

fei Äorn, ©erjle, jjaber, fei unlauter: jpolj äugen fd)ön

gelaten, innen faul, frumm unb furj , fo rote aud) ba$

jpeu unb ©trol) fo fpottltd) betrüglid) gelaben t'fr, ed

fd)lüpfte eine Äuf) l)inburd), außen batö ein ©dm'n, in*

nen iftä mofig unb feud)t. Sringt Grmer @ier, fo finb

fte balb faul u. f. xo.
2
). £>iefe allgemeine @ntfittlid)ung

fomme batton t)er, weil bie Oberen mit bem fdiled)ten

SBeifpiele woran geben 3
), ober tt>ol)l gar fld) mit ben Die*

ben unb Zaubern »erbinben, um 93ortt)eU barauä ju jie*

rjen. „Äönige unb gürjten, " fagt £utb,er in ber ©djrtft

1) Gin feftöner SMalegu« öcn einem Pfarrer k. gerner: (Sin @}>(e-'

gel ber 33(inben jc. Gin öebenfen beö Slgricck 33oiuS jc.

2) <Siet;e bie eben angeführten Schriften.

3) (Sin ferner 5)ialoguö »on ben »ter grüßten JBefct)luevnig ic.

21 *
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pon ÄaufSljanbltuig '), nad)bem tr roeitläuftg bie S3e*

trügerei unb Jnabfud)t ber Äaufleutc au$einanbergefe$t,

„ Könige unb dürften follten f)ic brein fefyen unb nad)

geflrengem 9?ed)t ©oldied roefyren. 2Jber id) fyöre, ffe

fyaben Äopf unb £beil baran, unb gebet nad) bcm ©prttcf)

Grfaia I. 32)cine dürften ftnb ber Diebe ©efellen roor*

ben. £)ieioeil 1äffen f»e 3Diebe bangen, bie einen ©ulben

ober einen halben geflogen baben, unb t)anbtt)terert mit

beneu, bie alle 2ßelt berauben, unbfteblen (ebrer fmefyr), benn

alle anbcren, baß ja baö ©priicrjroort roafyr bleibe: gro*

ße SDtebe bangen bie fleinen SDiebe, unb rote ber römi*

fd)e 9iatt)$berr dato fprad): ©d)led)te Siebe liegen in

Stürmen unb ©töcfen, aber öffentliche £>iebe geben in

©otD unb ©eiben. 2Ba$ wirb aber julefct ©ort baju

fagen? @r roirb tf)un, roie er burcf) @jed)iel fpridjt,

gürfien unb Äaufleut, einen £>ieb mit bent anberen in

einanber fcfjmeljen, roie S3lei unb Grrj, gleict) al$ wenn

eine ©tabt aufbrennt, baß roeber gürfren nod) Äanfleut

mebr feien, alö id) beforge, baß fdjon »or ber Zi)üt

fei."

9E)?an roar feineäroegg gefonncn, biefe S0?igbrä'ud)e

gebulbig ju ertragen, foubern oerlangte 2JbjMung ber*

felben. Sei allem ©eborfam gegen bie Dbrigfeit, roel*

djeii bie reformatorifdie 9tid)tung prebigte, roar fte bod)

roeit entfernt, \l)t bie »ollfommenfte ÜBtUfübr ju^ngede*

f)eu. SBielmebr fprad) ffe auä, baß fie befdjränft fein

müffe. „©leid) wie bie Dbrigfeit ein ift," fagte

2Benje$laue Sinf
5
), „alfo Ijatö aud) ein 3««!/ »a$ man

1) 93cm 3. 1524. 3ena, II. 475.

2) Ob iit ©etft(td)en aud) fdjulMg feien, Sinfe, ©eför>o^e ic. ju %u
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ihr ju rhun fd)ulbtg ift." 2Benn bie Dbrigfeit auch ©e*

traft über bie Leiber unb über bie ©üter t)abe, folge

nicht barauä, baß fie tiad) i()rem ©efaUen bie Unfertig

nen unb tt)re ©üter nehmen fönne, wie e$ in einigen

Sänbern fei, wo ber $ür|t ober (Jbelmann nur $u feinem

Untertban ju fagen brauche: ©ef)c bin, rjenefe £>id), wor*

auf eö gefd)eb,e. „Denn ©Ott gibt ber weltlichen Obrt'g*

Feit ©eroalt nicht ferner, alö $u Erhaltung unb S3effe*

rung gemeinen Kürend unb griebcnS ihrer £anb unb Un*

tertbanen. (&$ gemeint fief) ihr aud) nid)t weiter $u grei?

fen, wir fmb ihr aud) auf unfer ©ewiffen fchulbig bar»

$u ju helfen unb ju bienen mit ?eib unb ©ut, aber nid)t

ferner. 2öo ft e aber und weiter treiben, fo banbein fie

unchrifliid), a(ö £prannen. Denn ber ift ein £»ramt,

ber im ©eroalt nicht ben gemeinen 9fu$eti, fonbern feine

eigene Grt?re, 9?utjung, 2Bol(uft fucht unb al|"o ftd) felber,

ja bem Teufel, unb nicht ©ott bient. (Jiu ©eroalt ober

Dbrigfett ift ©otteä Dienerin, bie £»rannei beö %<u>

felö. 2öie fäme man barauf, roann bie dürften ober

jperrn im ©piel ein Sanb »erfe^ten ober fonfl mit

prangen unn6tl)ig ©clb tterjebrten , baß man ihnen

barnach ©chaljüng follte geben? £)ber, roo fie miteiu*

anber uneinig roürbeu, baß man Jpeerfat)rt mad)te?

20enn eö nicht gemeinen 9tu§en betrifft, ifte man nicht

pflichtig: mag eö aud) mit gutem ©eroiffen ablegten.

9Bo mau aber mit gug nid)t fann, fo muß man$ alö

eine £»ramiei bulben. ©ie aber werben »or ©ott

6ett unb anbeve gemeine 33ürbe mit tragen. (Sin ©crmcit

auf« duangetto üttatl). 22. £>b firf;S gejieme, bem Äaifer 3in3

ju geben.
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fernere Dfecfmung geben muffen, ©oef) öcrmö'gen bt'e

?anböorbnung, SOBeicrjbilb ober gemeinen Verträge hier-

in »tef.

"

©ie DppofTtion gegen bt'e dürften würbe natürlicf)

noct) größer, feitbem fie ffcf> , wie wir oben angebeutef,

mit größerer (Snrfcrjtebenrjett gegen bt'e neue ?ef)re auä*

gefproerjen. „©ef)en wir Könige, dürften unb Herren

an, fagt ©peratuä 1

), fo ftnben wir mefjrer Xtyil lauter

JEinber unb roet'btfcr) Marren an t'tjnen. Sie große jpure

$u D?om bufytt mit Urnen, maetjt fTe alle ju Marren an

U)r: tef) meine, fie f)ab6 ifynen ju freffen gegeben, ffe

föntten ja rttd)t »on U)r laffen, roierootyl fie tfyrett ©räuel

felbft fet)ctt mochten, wären fie nid)t »on tf)r fo trunefen

gemacht. ©eßfyatb aucr) hier wenig ju rjoffeit tfr, rote*

woty man für fie bitten fott. £t'lft$, tflö gut. #tlfw

nicfjt, im tarnen ©otteä! 9?ocr) fotten wir rotffen , wie

fern fie uttfere dürften finb." Sine an'oere ^htgfcrjrift
1
)

fütbet ei fel)r begreifltcf) , baß prfren unb Pfaffen

ftcrjtltct) ber neuen ?ef)re einerlei Meinung finb. ©enn

»on jefyer fjätteu durften unb Pfaffen jufammengejlan*

ben, wenn ei galt, ba$ SDBort ©otted ju unterbrüefen

:

unb biefeö fei aud) immer nur oon armen, nieberen, »er*

ad)teten beuten »erfünbet worben. ©aß aud) jejt Äat*

fer unb 5 ur ft erl ftü) m^ Vwftr 53tfcf)6'fen nnb Prälaten

üerbinben, um bem SSorte ©otteö entgegen $u arbeiten,

1) Sffiie man treten fett auf<5 Grcufc Unter alfe Sßelr. 1523. ©. 2.

2) Grrnfinrfje (5vmal)iutitg bed griebens? unb rfjrifllicfjcr (Sinigfcit bcö

jc. $itgani0 tum Sanccnfcerg, Sßifdjcfö »on donflanj, mit fer-

ner Stillegung unb ©rflärung jc. (5. 3.
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bürfe bafter Wemanben auffalten, ba ffe eS niemals an?

berä getrieben hätten, aber eben fo wenig bürfe man

batton ablaffen, immerfort 23tfd)6'fen unb gürften trofcig

entgegen ju treten.

2Begen biefer rücfftd)t$lo$ auSgefprodjenen Sppofi*

tion warf man nun ber neuen £el)re »or, baß fie 3(uf*

rufyr erzeuge. Siefer Vorwurf würbe aber auf ba$

($rünblid)fte wtberlegf. Denn man fragte: wofter ent*

ftetjt benn bie llnjufriebeufjeit im gemeinen SBolf? Unb

bie Antwort lautete immer : au$ euerem fd)led)ten 9ie>

giment. ÜBenn bie gürfien anfingen, beffcr $u regieren,

fo werbe aud) ber ©runb ber Unjufriebentjeit wegfallen:

aber ftd) 5llle$ gefallen ju laffen, fiel 3Riemanben ein.

Qrine glugfdjrift läßt ftcf) weitläufig barüber au$. „$Bie*

wol)l, fagt fie '), ba$ fyeilige Qroangelium unb ÜBort @ot*

teö ben weltlichen JHegimenten unb ©brigfeiten nid)t ent*

gegen ift, weil nad) ben «Sprüchen ©ant ^eterä unb

^ault alle Dbrtgfeiten »on Oott »erorbnet, unb barum

ein 3eber pflid)tig t(l, benfelben Obrigfeiten, alt einer

göttlichen Drbnung gefyorfam ju fein, fo wiberjtefyet bod)

baö l)eilige @t>angelium bem unorbentlid)en ©cwalt, ÜJiiß*

braud) unb ^raerjt ber Regenten. 25a$ feljen bie gür*

ften unb Dbern biefer 2Belt, unb beforgen fid), wo baS

göttliche SLßort in feinen ©djwung fommt, unb frei, flar

unb lauter geprebigt wirb, c£ werbe fie in foldjem it)ren

üttißbraud) gu «oben ftoßen. ift ja offenbar unb liegt

1) SSermttttwtung unb Sluflöfung etlicher »ermeinter ?(rguinent unb

Urfacfjen, fc ju SBiberflanb unb Untcrbrücfung be« 2Bcrt ©otfe«

unb f;ci(igen @»angelion«, ucn benen, bie nit @()rifren fein unb

ftcf) bod) gfjriflennamend nlr)mcn, täglidj gebraust werben. 2). 1.
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am £age, ba# bei ben Reiben m'djt fo ein unorbentltd)

Regiment erfunben wirb, a\i bei un6
r

bie ffct> CSbrtften

rühmen: benn ba bebenft fein Otegent, baß er 2lnberen

$u @ut unb SRuls lebe, fonbern ftct> felbft. 9?iemanb will

ju ^eqett nehmen, warum tf>n ©Ott $u einem Obern

eerorbner t)abe, unb baß nicf)t ?anb unb ?eute fein fmb,

fonbern baß er be$ ?anbc$ unb ber Untertanen fei, be*

nen er aud) feine Verwaltung unb Regierung ju 9?u§

unb ©uten führen foll. 2öeil nun bie Orbnung et'neö

d)riftlid)en 9tegimentö fo gan$ umgefcfjrt ift, welcher will

bann jweifeln, baß nid)t aud) bie Jpanbfyabung göttlichen

SGBortö umgcfefyrt fei, unb für berfelben cbriftlicfje 93er*

fed)tung ein öffentlidjer 9ßiber(tanb be$ Groangeliumö fol*

gen muß? £>aö roe(t(id)e <Sd)tt>ert, baö ju 25efd)ü$ung

ber frommen un & ©tt«f bcf SSöfen tton ©oft »erorbuet

ijf, will nid)t mehr fd)tieiben, fonbern unterftefyt fid), wie

wir augenfdieinlid) fef)en, roiber bie Untertanen mit ©e*

walt unb £»rannet ju banbeln, ntd)t ber Untertanen

unb bc$ ?anbeö, fonbern fein felb$ 2ßol)Ifal)rt, 2ßol)Ige*

fatlen, 9?ul3, @t)re unb ^radjt ju flü&ett." 2>er prft,

welcher baS Qroangeltum annehme unb fd)i'U5e, fdjließt

ber 23erfaffer, werbe gefyorfame Untertanen ftnben, wer

d »erfolge, werbe allenthalben auf Ungeb,orfam unb 2Bü

berroärrigfeit flogen.

©o febr man nun jebe 2lrt üon £«rannei unb De«

fpotiSmuS »on «Seite ber giirfTen »ermarf, inöbefonbere

weil fte bem Groangeliutn entgegen fei, fo febr unter*

ftüfstc man überhaupt bie neuen freien !jbeen in Sejug

auf bie foctalen SBerbältniffe. (So feb,cn wir 93. weit

unb breit bie Sin fid) t f)err|'d)en , baß ber 3lbcl mit Utt*

rcd)t bie feciale (Stellung einnehme, in weldjer er fid)
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bamalS befant». Der Urfprung be6 2lbel$, fagte man,

beruhe auf ben £ugcnben unb ben roaf)rf)aft großen ©e*

(Innungen ber SDorfafjrcn : nur baburd) Ratten ftcf) btefe

ben 2(bel erworben, baß fte (Td) burd) jebe 5frt tton £üd)>

ti'gfetr au<5ge$eid)net Rattert, ©o fjätte aud) ein 25auer

ein 2Ibeltger werben föutten. 2)er heutige 21bel aber, ber

gerabe baä ©egentfyeil »on bem fei, roa6 ben alten Slbel

au$gemad)t, fonne batyer aud) nid)t Slnfprud) auf biefen

9?amen madjen'). 33on biefer 2Inffct>t waren fajt alle 9J?än*

ner eingenommen, roeldje auf berjpöfye ber %eit jfanben, unb

fo fyatte fte aud) ?utf)er, welcher fogar ben 33orfd)(ag

mad)t, baß ber Unterfd)ieb jmifd)en bem abeligen unb

bem SSürgerftanbe wegfallen fotXte. „2öarum tt)ut man

nid)t, fagt er
1
), wie im 33olf Sfrael gefdjaf), ba nur

Griner Äöitig blieb? ©einen 53rübern gab man etwaS,

unb lieg fie ben Slnbcrn im 93olfe g(eid) fein. SSJiüffcnö

benn alle dürften unb @bcl bleiben, bie gürflen unb ebel

geboren fmb? 2Ba3 fdjabet e$, ein Surft nefyme eine

Bürgerin unb ließe if)m begnügen an eineg $temlid)cn

1) ©iefie meinen 5tuffa$ fttitt U(rtef) von Hutten ic. a. o. D. £cfoit^

ber<s He erfte .Ramtel, ©cbann noef; folgcnbe Shtgfdjriftcn

:

„ ©nab, Sricb unb 33arm()erjigfcit üon unfevem £eirn 3efu ßljti*

jro. L- v- L. In 6iimina suniniac: bai ifi fo Uic( S([(c3 mit

biefer Sinben befnüpft. ?ll(cit unb jebcn in limö ©tanbö, geifb

lirfycit ober lr>clt(irf)en, aus fonbem brübcrfirfjer Xreu unb djrijl*

Iirt)cr Sieb ju (efen k.I" s. 1. e. a. gerner: „Sin neuer 3)ia<

Icgu3 cbev ©cfy-väd) jhtffcljeit einem »erftonriten, vertriebenen

ßbefmann unb einem -Kirnet;. " s. 1. e. a.

2) 3n bem 2'raftat: „Unter ben fatfd; genannten ©taub ber ©eifts

ticf;en." 1522. 3ena, Ii. 126.
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SBürger* ®ut? 2ßieberum eine eble 5J?agb neunte auet)

einen 33ürger? Qr$ wirbS boci) bie Sänge nid)t tragen,

eitel 2(bel mit 2tbel fyet'ratfyen. SD6 wir »or ber SBeft

ungleid) fmb, fo ftnt) wir bod) üor ©Ott atte gleid),

2tbam6 Äinber, ©otte* ßreatur, unb ijt je ein üftenfd)

be$ anbern wertl)-

"

3n$befonbere aber gab man fief) große 9J?üt)e, ÜKit*

tel auöftnbtg ju machen , um bie nieberen SSWenfcfjenclaf*

fen, welcfje meiftenä in ber brücfenbften Slrmufb, fcrjmad)*

reten, in eine belfere Sage ju üerfeßen. StBir fyaben oben

fcfjon angeführt, wie man in ber Unterftüfjung ber Firmen

«nb 9totf)Ieibenben bie 93ett)ätigung ber d)rijl[td)en Siebe

faf), e$ war ba()er ganj uatitrltd), baß ftet) hierauf be*

fonberS bie ^oltti'fctjeu SBerbefferungöüorfcrjläge belogen.

<Bo tjatte man bei ber 2luff»ebung ber Äiöjter, bei ber

SSerminberung ber getfflicf)en (ürinfünfte fogleid) bie 9tr*

men im 2(uge, benen jene $u ©ute fommen foflten. 9?td)t

im Entfernteren backte man baratt, baß fid) SIbel unb

gürften, bie e* am wenigften braudjten, mit ben geifiu*

cf)en ©ütern bereicfjern fottten: fonbern man biclt bafür,

baß ein £t)eil für bie 23efolbung ber ©eifllicfjen tterwen«

bet werben müffe : ba$ Uebrigc füllte ber SlUgemeüttyeit

ju ©ute fommen, öorji'tglid) aber ben Strmen. Denn ber

urfprüngltge 3wecf ber Stiftung ttou Flößern unb ätjn*

liefen 2lnjla(ten unb uon ©djenfungen an btefelben fei

fein anberer gewefen, al$ arme fromme Seilte $u unter*

Hitzen.

Stbcr nicf)t b!o$ baburef) wollte man für bie Strmen

geforgt wiffen, fonbern man bad)te überbauet an eine

SSerbciTerung be$ Slrmenroefeuö , we!d)e man üor^iig(icf)

burd) eine Sßeränberung in ben focialen 3uftänben im
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Allgemeinen erzielen jit fönnen fyoffte. Sutfjer fdjrieb tu

nett eigenen Straftat über bte Drbnung eitteö gemeinen

Äaftenö'), worin er bie Qrrrtcf)tung eine* $onb$, aller*

bingö $ttnäd)|t au$ ben Äloftergütern beftefyettb, anem*

pftet)lt, burd) ben bte Ernten uttb Dürftigen uttb gwar

auö allen ©tänben unterflüjjt würben. Grberlin »on

®ün$burg wettbet bem 2lrmenwcfen ebenfalls feine befon*

bere Sluftnerffamfeit jtt. 3n bem ^wetten ©enbfdjretben

an bte Ulmer ^ madjt er folgenbe S3orfd)läge barüber.

Qrö follte eine eigene ßommiffton barüber m'ebergefefct

werben, uttb jwar in ber SLÖetfe, baß j'ebeö SOZttglieb ber*

felben bie 2ltifftd)t über einen gewiffen £b,eil ber ©tabt

fyabe. Diefe Ratten zweierlei auf ftd> : erftenä, bie Sir*

men in ifjrem ©prengel aitö^ufuubfct)aften , fiel) genau

nad) il)ren 93err)ältniffen ju erfunbigen unb t'bnen bann

ju belfen; jwettenä, ju fel)en, ob 3emanb unter beu

Firmen tauglid) fei $u einem ©cfcfjäft, bie üftäbdjen ju

Äinbeäwavtertnnen, bie Ättaben $u Jpattbwcrfern u. bgl.

33raud)e nun 3emanb einen Arbeiter ober Diener, foll

er $u bem Slrmettoicrtelmeifter gef)en uttb fid) öon tfym

einen tauglichen Sinnen attweifen laffett. Stuf biefe 2Beife

fommen bte Slrmett jttr Slrbeit uttb fönnen fid) etwaä

üerbteuett. Sßollen fte ntct)t arbeiten uttb ftnb fte faul, fo

folle man fte in ber ©tabt ntcfjt bttlben. Die jpalbfran*

fen uttb Slnbere füllen Reifen, bie ©trafen $u fäubern,

©tetne auö bem 2Bege ju tf)tttt it. f. w.

3nbcffett wußte man wol)l, baß mit bcrgletdiett 23er*

bc(ferung6üorfd)lägen ober mit wirflid) burdjgefübrten

1) Sem 3 1523.

2) 33cm 3. 1523.
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einzelnen SBerbefferungen wenig getban fei. 2)urd) bt'e

ganje Nation $og fiel) ttielmerjr baä 23et>itrfnt^ einer »oll*

fommenen Reform bei ganzen polittfdjen 3uftanbe$ tton

Scutfdjlaitb. 3m Saufe ber Seit hatten fid) in baö

Dfeid) unb in bie einzelnen ©täube fo üiele 5Rißbräud)e

eingefd)(td)en, e* war burct) bie 23erbref)ung beö alten

nationalen unb burct) bie (Einführung be$ neuen römtV

fdjen 9fecf)t* alTenttjafben eine fo große Verwirrung ein?

gertjlfen, baß matt wobl einfab, bie SSerbefferung müßte

eine gewaltfame unb energifcf) burcfigretfenbe fein. 3n

S3etrad)t ber »telen unnatürlichen 95orrccf)te, welctje bie

fyörjeren ©tänbe gegenüber ben nieberen, inSbefonbere beu

Säuern, befaßen, unb in 25etrad)t, baß man l)ier feine

SSeränberung nad) 9?ed)t unb 33tlttgfett burd)fül)ren fo'nn*

te, wenn mau bie befref)cnben ©efe«3e unb Orbnungen

uod) alö gültige, maßgebenbe annehmen »rollte, fam man

enblicf) ju ber 2Inpd)t, bie Vernunft alö eigentliches ^)rin?

gtp beä 9ted)t$ aufrüttelten ober, rote wir c$ nennen,

unb wie man eö aud) bamalS fdjon nannte, ein Statur*

red)t anzunehmen, weldjeö man alö baö bödifte unb al*

bie Duette alleö D?ed)tö betrachtete. Unter biefem 9(a*

turrecfjt öcrftanb man übrigens in ber £l)at roirflid) ntd)t$

anbereö, afö bie urfpritngltd}en 3been beS germanifdjen

9ted)tö, 11 cimlich, in iljrer 9?einb,ett, in ihren wahren

^rinjtpicn erfaßt unb entfleibct »on ben üielfad^en ©dila*

efen, weldK bie 3 f 't um fte gelegt, jpö'ren wir einmal

futbern barüber. 3n ber 2lbf)anblung roit weltlid)cr Db*

rigfeit
1

), in weldjer er überhaupt gegen bie gürften fei*

ner Seit auf bie furdjtbarfte Qßeife loscht, äuffert er

1) 9Jom Satyre 1523. Sena, II. @. 183.
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tfd) über baö natürliche ober 23ernunftred)t folgenbermaf*

feit: „Darum will id) tjie nid)ti fagen »on tt?cltltct)cn

Jpänbeln unb ©efefcen unb Dbrigfeit: benn bai i\t ein

weitläufftg Ding unb jmb 9ied)töbüd)er all$ut>iel ba, wie*

weh,l, wo nict)t ein gürft felbjt flüger i|t, benn feine 3u*

rtften unb nidjt weiter öer|ref)t, beim in 9?ed)t3büd)ern

liegt, ber wirb gewißlief) regieren nad) bem ©prud), ^ro*

»erb. 28. @tn gürft, bem ei an Älugljeit fcljlt, ber

wirb tit'el mit ilnredjt unterbrücfen. Denn wie gut unb

billig bie 9fed)te ftnb, fo fyaben fie bod) allefcimmt ein

SluSjug, baä fie wtber bie 9cotf) nid)t treiben fö'nnen.

Darum muß ein gürjt baS 9ied)t ja fo" feft in feiner

jpanb tyaben, aii ba$ ©djwert, unb mit eigner Vernunft

meffcn, wenn unb wo baö SKedjt ber Strenge nad) jtt

brausen ober ju linbern fei, alfo, baß alle &it über

alfeö D?ed)t regiere unb baä oberfl D?ecf)t unb SOieifter

atfcö 9?ed)ten bleibe bie 93ernunft, — Daö fage td) ba*

rum, baß man ntd)t meine, ei feie gnug unb föjtlid)

Ding, wenn man bem gefcfjriebcnen 9ted)t ober 3urtften»

D?att)en folget, ei gehört mel)r baju. — Sflfo foll man

banbeln mit allem unrediten @ut, ei fei fyeimlid) ober

öjfentlid), baß immer bie ?iebe unb natürltd) 9?ed)t oben

fcfyroebt. Denn wo bu ber 2iebe nad) urtf)eilft, wirft bu

gar leidjt alle (5ad)en entfcfjeiben unb richten, ebne alle

9ted)te)büd)fr. 2ßo bu aber ber Hebe unb 9tatur died)t

aui ben SJugen tf)uft, wirft bu ei nimmermehr fo tref*

fen, baß ei (Sott gefalle, wenn bu aud) alle Sftedjtöbü*

d)er unb 3urt(ten gefrefjen t>ätte ft r fonbern fie werben

birf) nur irrer madjen, je mef)r bu ttjrten nadjbenfft. (Jin

red)t guteä Urtbeil, bad muß unb fann nid)t ani 25ü*

djern gefprodjen werben, fonbern aud freiem ©inn ba*
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ber, aU roüre fein 33ud). 2(ber folcf) frei Urtf)etl gibt

bie Siebe unb rtatürlicf) died)t, beß aUe SBemunft »ott

ift." 9?un gibt er ein SBeifpiel »on Äarl bem Äübnen

»on 33urgunb, unb fcbließt mit folgenben SBortcn: ,,©ie*

f)e, eilt folctjeö Urtbcü fjätte iljm fein ^apft, fein 3nrift,

noct) fein 53ud) geben mögen, fonbern ei ift auö freier

SSernunft über atter Sucher 9?ccf)t gefprungen, fo frei,

baß ei Sebermann bittigen muß unb bei fid) felbft ftnbct

im Jpcrjert gefd)rieben, baß alfo redit fei. ©cßgieidien

fcrjrcibt aud) Slugiifliu: barum fottt man gefd)riebene

9?ed)t unter ber Vernunft halten, barauS fie boeb gequollen

ftnb, alä aui bem Dieditöbrunnen, unb ntd>t ben 33ruu*

nen an feine glüßlein binben, unb bie Vernunft mit 33ticfc

(laben gefangen führen.

"

2Bot)l am Sntereffantetfen aber mögen jroei ©chrif?

ten fein, n>elcbe näher in bie Reform ber fociafen unb

polttifcben 3"ftänbe eingeben, unb faß fein SBrrbaltniß,

baä hier in 53etracbt fommen fönnte, unberiirffiebtigt laf*

fen. ©ie finb inäbefonberc beßbalb üon groger 25ebeu*

tung, roeil (Td) m 'bnrrt foruobl baö »ernünftige ober na*

tiirlid)e Clement, roie roir ei eben bei Sutber gefeben,

alö aueb tai altgermanifdie geltenb maebt: ja beibe ftnb,

wie »Dir oben angebeutet, bei ihnen eigentlich einS.

2)ie eine biefer ©ebriften ift t>on (Jberiin »on ©ünj*

bürg: ber Ute 53unbe6genoffe : „ein neu Drbnung roelt«

lieben ©tanbeä, baä ^pfttacuö angezeigt hat in 2BoIfarta

befebrieben" £> er roirbtigfte 3nhalt ift folgenber.

Äeine el)rlicbere Arbeit ober 9tfaf)rung fott fein, benn

1) 33cm 3af;ve 1521.
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5lcferbau. Stllcr Slbel fott ftcf) nähren »on Sieferbau. 3e*

be$ Dorf (oll tyabett einen Qrbetmanu, ber foll fo Diel

Sicfcrfelb baben, atö jwet pflüge bauen fonnen. tiefer

fett ©d)iiltf)eif} im £>orf fein. 3mei Rimbert jpofftätte

(in Derfcbiebenen Dörfern) fotten einen bitter junt 3Sogt

Ijaben. £>iefer fott eilte 9J?onate berufen alle ©chuttbeü

fjen unb au$ jeglid)em 2)örfd)en einen 9tat()ömaun Don

ber 53auerfdiaft, unb mit ihnen 9?ecbt fpredjen. 3ebe

SSogtei fott ib/re eigenen fechte machen, roeld)e aber »om

ganzen Sßotfe ter 23ogtei beitätigt werben müften. %el)ett

foleber <Bogteien jteben unter einer ©tabt. jpat fte biefe

nicht, fott fte ein (üaftett genannt fein. (ürin ßaftett fott

einen greiberrn jum Obern t)aben. Griner ©tabt Ober*

haupt fott ein ®raf fein, lieber jebn ©tdbte fott ein

.iperjog ober $ürjt fein. Äein Oberhaupt fott ©eroatt

haben, etu>aö ju tbuu ohne jpilfe unb Diatt) berer, fo

Dom Raufen ber lintertbauen barju gefegt ober georbnet

ftnb Otepräfentanren). 3egltch Kadett, ©tabt, gürfteu*

tt)um fott für fi* fetfafl mißlich @ebot unb died)t machen

unD babei bleiben. Unter alten dürften fotl @iner aai

i()uen genannt roerben Äömg, ber aiid) niduö Dermöge

ohne 9iatb unb Jpilf ber gürften. Äein ©cbultbeig, 93ogt,

greiberr, ®raf, gürft, Äöntg fott etroaä 33efoubered {ja*

ben Dom 2lmt, aber alten feinen £>ienjt fotl er tbun

^rofl unb jpilf, auch görbernif? eineö gemeinen 3?ul^enö.

Doch fotl man fte Don einem gemeinen 2Ru$en befolben

nach ©röge ihrer Arbeit. Äein obgemelbter Slmtmann

fott befonbern Jpof hatten oon Stmtä wegen, ald fo »iet

er ju feinem eigenen ^au^batten bebarf. ©o ein 2lmt>

mann Jpilf bebarf Pom gemeinen 9cu$en, follen bie Un*

terttjanen ju it)m feßen 2etb unb ®ut, alfo baß er atte»
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jeit ber Grrfte »onten bran fei. 3n allen 9tätf)en foßen

eben fo »icl @Deßeute atö 33aueröleute fi§eu.

3n einer ©tabt feilen 30 ÜJIann in ben 9?atb ge*

f)en: ber ©raf foß fein an ©tatt be$ SSürgermeifterS.

3n einem Gjaßeß foßen 20 SWann ju 9?atf) gef)en itnb

ber gretfyerr foß it)r S3iirgermeifter fein.

Äein 2Bein, Zud), $rucf)t, bte in unferem ?anbe

nicf)t erzeugt wirb, foß eingeführt werben, man mußte

eß benn ju groger ?etbeöuotl) baben.

©ewilb, Sßögel nnb ^ifd) foß 3ebermann gemein

fein für feine 9Jotf) ju fatyen, wer e$ »ermag. £ol$ foß

Sebermann gemein fein ju bauen, boef) nü&licf).

©o üiel 23rob foß man um ein £elblin geben, al$

ein ftarfer üKann auf einen 3mbif? mag offen. Qrin 9Jla$

SEBcin foß um einen Äreujer gefauft werben. @in SKaß

foß fo groß fein, ba§ jroet 9J?enfcf)en auf einen 3mbt0

genug fyaben, bte »ernünftig trinfeu woßen.

3n aßen ©tabten foßen jegltcfje jpanbwerfer befon*

bere ©äffen b^ben. ^tetn übermäßig föftlicf) jpauö foß

gebaut werben, aufgenommen gemeine jpäufer, wie 9?atf)*

IjauS, Äaufbauä, 53aobauö, ©d)ule, ÄurjrDeilb,äufer tc.

2öeite ©äffen foßen in ©täbten fein.

2ltfe Banner foßen lange 23ärte tragen. Äetner foß

fein 2lnge(Ict)t glatt baben, wie ein 2öeib. @3 foß eine

©cbmarf) fein, feinen 93art ju tragen. 2lße SOtann foßen

fitrje ungepflanjte (?) £aare tragen.

3n jeglicber Wogtet foß man deinen laffen Bürger

fein, er wiffe benn tljre gemeinen 9ted)te unb Sräudje.

2lße alten fatferlicben unb «pfajfenredjfe tl)«n wir ab.

3eglict)er foß gemeine D?ecf)te wiffen, unb bag 3eglid)er

wtffe fein 23ißtge$ unb UnbißigeS. Äetn 3wrijt/ fein pr*
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fpred)er (Slbttocat) foll fürhin fein : wekfcer für fid) felbfl

m'd)t rebcn famt, ber nehme ben nädiften Mitbürger.

3» allem üieicft foll fein einerlei üftünj, baö t'(r ein

©d)lag unb einer 3Berfd)aft.

Gnu Dieb foll ein 3abr ein gemeiner Äned)t fein ju

aller 93offdarbeit ber ©tabt, unb foll eine Äctte gefchmie*

bei tragen an beiben güffen. ©inen 5Wörber foll man

morben. ©inen ©traßcnräuber foll man einen ewigen

jfnedit ber ©emeinbe machen, wie »on ben Dieben ge*

fagt tft.

Sßeldjer geuterft wirb, baß er überflüffiger jehrt,

al$ fein Vermögen gead)tet wirb, foll bei einem Grib an*

gejeigt «erben ben Oberen. Der unmäßigen 3ft)rf)aftig«

feit foll man balb entgegenfommen , bamit nid)t viel ar*

mer mutbwilltger ?eute werben.

Sllle Monate foll man eine fonberlidie freunblicfie

ehrbarltche öffentliche gemeine Äurjroeil haben. Darju

follen gleiß haben bie Oberen jeglicher gierten. Äein

Äurjweil foll über einen halben £ag wahren. Äein Äur^«

»eil foll m'el Gehrung wegnehmen.

Sllle Äinb foü man lehren ziemliche ©at'tenfpiel. Sllle

Ätnb foU man lehren bie Äunjt beÄ SWeffcnd , Rechnen

unb ©ferne fen»en, gemeine trauter fennen unb gemeü

ne 2lrjnet wiber gemeine Äranfheit. 93efonbere woblbe*

rühmte Slerjte foüen »on einem gemeinen ©ccfel beftellt

werben unb 3ebermann willig fein of)ne befonberen ©olb.

Sßon Düben unb jpeiben. Ob ^ißgldubige wollen

unter unö wohnen, foll man ihnen «tct)tö leib thun, fon*

bern freunblid) hatten, wie unfere Bürger. Dod) foll

man fte ju feiner bürgcrlidjen @hre brauchen ober 2lmt, fte

follen aud) unfere @efe£e unb ©lauben nicht fchmäben.

22
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deiner folt für einen Äcfcer <^eact)tet werben, weU

d)ev bei gemeinem ©efe$ be$ (Süangelii bleibt narf) ge?

meinem SSerftaub uufereS ?anbe£. ©crjiiier, Pfaffen,

£anbleute, aud) ü)iid)tcr feiten mtteinanber urteilen in

©aerjen betreffenb nnfere ettangelifdje £el)re unb ©efelje.

3ßeld)er Öürger unter 100 ©iilben 2Bertl) Ijat, barf

nictjtö geben, aber 100 ©ulben gibt alle 2ßod)en einen

gelier: ben foll man alte 2ßod)en forbern. —
Die jweite @d)rift ift ber unter bem Hainen ber

„Deformation $riebrtd) III." befannte 33orfd)Iag ju cu

ner neuen 3?eid)$orbnung '). DaS ©auje ift in jroölf

1) <Sie tourbe juerfl von ©olbaft mitgeteilt üt ben 9teid;öfafcungcit

I. @. 166 folg. Unb biefer na(;m noef; an, baf fte ju bcit ßei>

ten jjjriebtifii III. öerfajjt morben fei. 916er fd)on (Sichern

(beutföc 3tedji6gefd)id)te. III. §. 408. gvfte Stnmerfung.) fjat be-

riefen, baß fte in ber 3eft bei- DJeformaticn uerfafjt fein muffe.

Sarin fönnen mir jeborf) nirfyt mit fl;m ubereinftimmen, menn er

annimmt, bap ©eibaftö 53eiftcr)erung, fte feie gricbrici)g III. 9le;

formation, mir eine (»onjectur von ttmt fei, inbem ftcf) in ben

noef; uorfjanbcnen 9lbfrt)riften berfeiben feine Spur bauon ftnbe.

5)ie evfte gebrurfte £itgina(aus?gabe, meldjc mi vorliegt, tjat

al(erbing$ biefen Dtamen. £er £ite( tautet fofgenbermaffen:

„£eutfd)cr Sßaücn Dtottpurft. £ie £rbnung unb Steformation

affer ©tänb im Dtömifcfjcn 9teirf;. 2>urd; Jtaifer griebnefy III.

©ott ju Sob, ber ganjen Sl;rifteiit;eit $u unb ©eligfeit für*

genommen." 5 33ogcn in 4. ofme 9lngabe beö 3)ru(forts<. Olid)tS-

befiomeuiger fönnen mir auf feine ffieife annehmen, ba§ bie Schrift

auö ben Reiten griebrid;$ III. flamme: beun bie 3been unb Sor«

fd)Iage, bie barin gemacht finb , gehören bem Dteformationöjeitaf«

ter an: aud) mar bamatä bie ©pracf;e gegen bie ©ciftlicfyfeit

nod; nirf>t fo fütm, luie fte in ber ©d;rift ift. 3>er 3nl)att ber;
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£auptartifef abgetheif, ju bcncn je ttter bt$ fünf Grrfla*

ritngeu gegeben werben.

£)er erfre SJrttfel betrifft bi'e Deformation ber ®et(l*

licfjen. £>iefe feilen nicht über ifyren ©tanb f)tnau#grei*

fen. 3ebe Pfarre fette ihren ©eifllidjen fyaben, ber baä

2öert ©otteö prebige. OTö'ndie, kennen it. f. w. fotten

baö arme SBolf nidit fcfy'nben unb fdiaben.

£er $wetfe SJrttfel geht auf bt'e Deformation ber

gürfren unb beä 2lbel$. Sitte alten SSefcbroerungcn fett*

ten abgetban werben, bie dürften unb £errn fotten 3Bitt*

wen unb 2ßat'fen fcbü^en, bt'e Slrmen nt'dtf bebrücfen.

£er brftte Slrtifel befcfcaftigt ftch mit ber 9¥eferma?

tton ber (Statte. „Sitten Deid^*, gret* unb föxnüens

(labten mit anbern Kommunen unb ©emetnben im heilt«

gen Dömtfdien Det'd) teutfdier Nation, rote bt'e alle gc*

nannt unb fürgenommen ftnb, benen foll allen ihr 9terbt

orbentlid) 2Befen gefegt unb betätigt werben, unangefe*

fcloen fiimmt aber fc merfivürbfg mit ben 9?eformation«ccrfc^Iä;

gen ber Säuern ju <§ei(cronn, loeldje un£ Cecfysle mitgeteilt

Ijar, ücercin, bafj frijon 9(nbere einen näheren Bufammenftang p)U

fefien beiben ücrmutfjet fyafccn. 3u ber Stnnafjirte, voetetje (5id)«

f)crn anbeutet, bajj luofjl £i)cma0 ©Jünger ber 33erfaffer bauon

fein fünne, fönnen nnr uns nirf)t verfielen, ba bie „SÄeformation"

ju flav unb $u setftänbtg gehalten ift. Öfter fönnte man anneftz

men, bafj biefelbcn -Männer, luelrfje ben Stefcrmation^enticurf ju

•^eilbronn »erfajjt fyaben, jugleicr) bie SSerfaffer biefer (Scfcrift

feien, inSfiefonberc 5Bcnbel ^ipler, eine 53ermuffjung, n>cfrf;e Sief;*

ijoxn ebenfalls aufftellt. 3ebenfal(S ift bie Schrift öerfiältnijimcU

fjig neefj fcftr ruftig gehalten, unb repräfentirt bie Slnftdjten ber

bamaligen Seit im Stilgemeinen fc gut, i>afj wir für nct&fg ge--

funben tjoben, ftier ben 3nftalt mitjuKjeilen.

22 ?
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l)en all tf)re alte gtcifjett, ©cwof)itf)eit ober alt Jperfom*

Uten, allein angcfel)en bie cf)riftlid)e ftreiljeit menfdjlidjen

äßefenä, redjter natürlidjer S3ernunft, baö allen ÜJienfdicu

glctdjmäfjia, uub leiblid) fein mag, fcamit empfaljl ber

gemein 9iu§ fein 2lufnel)tnen. " liebevoll 23orfd)läge 311

©unften ber nieberen Staffen, 3. 25. orbentlidje 25ejaf)*

hing ber Slrbeiter uub Jipanbwcrfcr , fcamit ber arme

SUia tut fein 2lu6fommen l)abe.

SSiertenö. Sllle 6tänbe füllen unter beut ©djtt^e beS

^eiligen rotnifd)en ^icidjö fielen, dagegen feilen fte aud)

baä 3l)rige tl)iin, um bie allgemeine ©idjerfjeit aufredjt

3U erhalten, baö D?ed)t tyanfctjaben, fcamit ber Sinne nietjt

311 fur^ fommc.

günftenä. Slfle Doctoreä ber geiftlidjen ober weltli*

djeu D?ecf>te folleu in allen ®erid)teu abgett)an werben.

2ln jeber Uniöerfttät follen brei Soctoreö fein, aber nur

bie im 9?eid)e fcftgefefcten ©efefce lehren. Sie ©octoren

l)aben burd) tl)r Unrecrjt bem 9?ed)t if)r Vertrauen geflof)*

len: barunt feien fte alle abgefdjafft.

©ed)$tenä. Äein ©eiftlidier foH mefjr ju einem weit*

lid)en EKatI) im Keid) ober bei giirjtcn ober bei @ommu*

nett gebraucht werben fciirfett. Senn baä ift it)re ©ad)e

nid)t. 2lud) tjaben fte eä nur beutet, um bie Cat'eit ju

unterbritefen.

Siebentens. „2llle faiferltdjen weltlichen D?ed)te, fo

biöt)cr gebraucht worben, follen alle tobt unb ab fein:

allein bie, fo burd) fcie Ofed)tüerftäiib:gen mit lauterem

©ruttb unb flarer 2Baf)rt)eit ob,ne Slrgltft red)ttid) erfannt

ftnb, follen gehalten unb betätigt werben, bamit ber 2lr*

me fo ötel greiljeit unb 3ugattg fjabc im 9?ed)t, aii ber

9?eid)e, unb ob er fcfjou ein gürft wäre, fonber Slrglifl
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jtnb ©efährbc." Hub nun fommt ber 58orfd)lag jtt einer

3ufammcnfei3mtg ber »erfebiebetten ©cridjte im 9?cicf)e
/

gerabe fo, wie er in bem beilbronner fWeformationöent«

wurf (lehr.

21cbten$. „Me 3611, Sfläutbe, ©elett, Umgelb, ättf*

fdjläge, ©feuern unb 23efd)wcrungen, fo bisher im 9?eid)

tE)ren $ürgang gehabt haben, follett fürbaß hin alle tobt

unb ab feitt ;
aufgenommen, waä ju ber 9iotI)burft er*

fannt wirb, bamit ber Gngcmutls ben ©enteilten nicht

befdjwere, aud) an allen ©ewerben unb täglichen Jjpän*

beln fein £miberniß bringe." 9EJ?autt) unb 3dl faß nur

in fo weit erlaubt fein, ald bie 9iothburft erforbert jur

2lu$befferung uen 2?rücfcn, ©tragen tc. 2Iud) bie ©teur-

em werben bebeutenb ermäßigt.

Sßetfnteni. 21ße gWünjen, bie bisher gang unb gäbe

waren, follett aufgehoben unb bafiir nur eine 90?ünje

burdjö ganje Dfeid) eingeführt werben. 25 SSWünjfdjneis

ben feilen im ganzen deiche fein. 64 Ärcujcr follett et*

nett ©ulbeit in ©olb geben.

3chntcn$. 2lße @ewid)te, «Maß, @ße tc. foßen im

ganzen deiche gleich fein.

Qrftfrenä. 21 de Äaufmannöbänbel feilen geäubert wer*

ben, unb jwar ju ©unflen ber ärmeren Staffen. Um ju

lurhinbcrn, baß ftd) ju großcd Vermögen bei Crinem an*

fammle, wirb beftimmt, baß fein Kaufmann einen grö*

ßeren £anbel »orncl)men bürfe, alä biö $u 10,000 ©nl?

bnt. £a$ llebrige füll bem 9teid)e anheim fallen. J)at

ßrtner mehr ©elb, fo folX er$ bei ber betreffeuben Obrig*

feit um 4 sproß, nicberlegen, weldjc bt'efeö ©elb wteber

um 5 ^)ro(5. an arme dürftige ausleiht.

3wölftenf. 2lße ©fraßen foßen frei fein: fein 23er*
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bünbnig foll aufgerichtet werbe», unb bie alten aHe ab

fein, nur allein beö fteüi'gen römifcften 9?ctct)ed ©d)irm

unb Freiheit foll befielen. Sllle ©tragen, «Stege unb

2Bege feilen im ganzen Cietdje gebeffert werben.

£>reijef)ntcn$. 2llle tiefe 5Jrtifel foltert gehalten unb

jur 2lufrecf)tl)altung berfeiben eine allgemeine SSewaff*

nung, unter 5 jpauptleuten unb einem obersten gelb?

Hauptmann eingerichtet werben.

Reform ber ttutveifitäten uub Schulen.

Qr$ war natürlid), baß fid) baö (Streben naef) SKe=

formen, welche^ fiel) in allen Sphären futib tl)at, auch

auf bie Uuterrtchteanftalten erfireefen würbe, jumat ba

bie höheren, bie Unitterfitätcn, ja jum Xt)eil bie Serau*

laffung ju bem großen Äampfe ber neuen mit ber alten

9iid)tung gegeben hatten. 3n ber Zi)at werben bie ?ef)*

rer an beu Jpochfchulen, welche fid) auf it)re veraltete Sßeig*

t)eit etmaö einbilbeten, überall mit bemfelben ©potte be*

hanbclt, wie Pfaffen unb sDiönd)e, inbem man l)inlärtg-

lict) auSeinanber fe£te, baß bie Äenntniffe, beren |Te fid)

rühmten, nid)tö alö unbrauchbarer Ouarf wären. £icj?

betraf natürlid) ttoqugöweife ben ©d)olafliciemuö, unb

waö Damit jufammenhing, uub fobann bie gati^e biöbe*

rige £l)eologie. 3n äöejug auf beibe hatte fdwn ?utf)er

in feiner ©djrift an ben 2t ocl beutfeher Nation erflärt,

baß fie, wie bietyer, nicht mehr emftitm Dürften. 2lud)

mar ganj natürlid), baß, rcenn bie neue Dfidnuug ben

©teg £»aüon tragen follte, fie »ou feibft wegfallen

wuroen. Uber auch bie anbern §äd\er, fühlte man wohl,

hätten eine Reform nöthig: fo bie Suriäprubenj, beren

Reform tubeffen ebenfall ö burdjbringen mußte, fo wie
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bte neuen polirifdjen 3t>een ©eftanb gewonnen hätten:

unb bie 9D?ebtcin ntdit mt'nber, welche in einem fo fctjlecf)?

ten 3»ft(inbe ftcf) befanb, baß fie ben £aien frfjon atfent*

tjalben jum ®efpötte war 1
).

1) 2)icfer Stotiq bcr Literatur liegt mir 51t ferne, alö bafj id) när)cr

barauf eingeben rennte. 3>erf) luitt id) l)ier QluSjügc aus einem

©riefe ©tuviuö an 5Pirfr)eimer mitreiten (»cm 20. <SeH- 1526.

Bei Heumann documenta litcraria. @. 224.), It>c(d)e einige

nid)t unroief/tige 9lott$en über biefe äßiffenfd)aft entsaften. —
Ilinc est, ut raro nostri raedici etiam suorum studiorum

effectum assequantur , sed uno aut altero experimento

content!, Thessali diseipuli facti, qui artetn medicam se

sex mensibus tradere velle, non erubescebat, hodieque

oinnes conipendiariam volunt, niinime enrantes, si sit

falsa; ego nie non solum falsam, sed etiam longain in-

gressus viani scio
,

neque tribus quatuorve annis, quod

requiro nie inventurum , sed totam vitain in ignorantia

versari , ex hoc igitur equite Trojano prositiunt, qui ar-

tein haue non modo non illustrant , verum etiam illam

obliterant, penitusque etiam extingunt; liinc miiari nemo

debet, cur ars haec omnibus Iudibiio sit. Quid nunc

gloriantur So'/.if4t]xoi'i Kam nec arte ulla rationeve ni-

tuntur, inio unius fortunae favorc contenti. Inveniendi

nute in rebus logica, resolvendi facultatein praestat; at-

que his fidem faciant, qtiae recte inventa sunt, duo sunt

instrumenta: nempe ratio et experientia; cur febricitanti

frigidae bibendae potestatem faeimus, duplex accedit ra-

tio: altera, qtiae ortiim naturam quam febris docet, ac

de morborum temporibus disserit, tum eundem modum

frigidae potioris naturam explanat, his propositis cona-

inur docere, in hoc niorbo atque in hoc tempore, frigi-

dum potum congruum reraedium esse, Joxtfirjxol autem
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2>ie llnfoerfttäten waren ei inbeg nid)t allem, auf

roelcfye man bie 2<ufmerffamfeit richtete. Grbeufo fefyr, »t'el*

letcf)t mit nocf) größerem Sntereffe, befdjäftigte man ftd)

mit ben nieberen ©Eitlen. Cutter, 5Mand)tl)on uub

ifyre 2Inf)änger fafyeu ein, wie f}öd}fr netfyrcenbig biefe

feien, um bie SSilbung überhaupt, inäbefonbere bie äd)te

rcligiöfe im SSolfe ju serbreiten, unb forberten bafyer alte

JDbrigfetten in ©täbten unb gürfrentfyümern auf, roeldje

anzulegen '). 3n benfelben fotfte SJtfeS getrieben werben,

roaä nötfug fdjiene $u einer orbentlidien SBÜbung: @e*

fd)id)te, Sprachen, ©eograpfyie, 9?ed)neu unb bergleidjen.

SfRan tjatte jugleid) ben ^lan, baö Sßclf baburd) aui ber

geifttgcn &ormunbfd)aft ber Pfaffen ju erlöfen unb ei

jur ©elbftftänbtgfeit in ©adien bcö ©(aubenö unb bei

de nullius haruin natura solliciti, ad experient'am confu-

giunt, nenipe, qund in tali morbo saepe frigidam potio-

ncm profecisse viderint, voluntque sibi citra demonstra-

tionem credi
,

adeoque tyvanni modo iraperare non ve-

rentur; hinc elicere necesse est, oportae raalicum habere

perquisitam et exaetam morbi naturam cognitioneroque

posseque futura praedicere 6Vfi7lT(ö(tc(Ta , deinde medici-

nalein materiam, propnrtinne excessus adcoinmodare. Vi-

deant ergo nunc (foy.tf.tqy.oi, nura recta conscientia inorbis

sucrurrere valeant ?

1) l'utljcrtf Sdircibcn an bic Plnitrcn in Ofiga unb Sieflanb. 1524.

be ain-tk II. 595. Sin bic Matf^fietrn aller @täWt in 3>e«tfdj*

lanb, bajj fie cfyviftlidjc Sdjulen aufviditen. 1524. 3ena, IL

(Sin Scrmen ucn mcnfd)lirf)cr (Ednrari)l)eit, too er aus fidj nidjtö

öermag unb 0ott in allen Singen anrufen feil, aud) Pen <£d;u;

len ober llniyevfitdtcn ju erhalten, ju @. äfiidjel geprebigt burd)

Dr. 3cl;ann fangen. 1523. Dtiebcmö 9Jad)rid)ten. III. 200 folg.



Reform bcv Spulen. 345

ÜBtffenS b,eranju$ief)en. 3n biefem ©intte äuffert ftcf) be#

fonberä Grberltu von @iin$burg in bem jnm'ten ©enb*

fdirctben an bte lUmer. jpt'er macrjt er bcn ißorfcfylag,

bad 2Banger Älofter fammt (Jtnfünften $u ein« ©rf)ttfe

nmjugeftalfcn. 25a feilten folgenbe Dinge gelehrt »er*

ben: l) eine Stunbe Worgenö unb eine 3lbenbä bte

cüangcltfcrje l'cfjre für Knaben unb 9Ö?äbct)en. 2) 2)te

Dinge $u gemeinem ©ebraud), n>ie biöbcr. 3) <Sd)ret?

ben unb £cfen für bte 5D?äbd)en. 4) Grt'ne ©ttinbe jeben

£ag ?anbred)t, <5rabtred)t, fatferltcf) EKecfjt, a(te Jptfre*

rt'en ic. Unb ba feilten attd) bte @rroad)fenen betrool)-

nen, befonberö bte jum Regiment ber ©tabt ftd) »orbe*

rciteten. 2luf bt'efe ÜBetfe fonnte man erfparen, bie

3üngltnge auf bte ()ol)en ©ebufen ju fdjicfen, bte boef)

nur ©eeleugruben feien, roo man ©elb, 3^tt unb 3«cfjc

»erltere.



SßterteS Kapitel.

Skrfoettung &e* neuen 2et>te in &en

Soweit 1531-1593.

®<icf)feit unb angränscnbe SJänber.

2Bir fjabcn biöfjcr bcn gortgang unb ben (Sf)arafter

ber oppofitioucllen Serceguug ge fdyilbert ; roir haben baö

äöefcu unb bcn 3nbalt ber neuen 3bceu auefübriidjer

barjufteUcn gefügt: jejt fdicint cä notbrornbtg gu fein,

noef) eine Uebcrfidit bev £anber unb ber Crte %ü geben,

in roeidjen bie reformatorifdje 9fid)tung Cringang gefuu*

ben, wo fie nun X)urd)bnid) gefümmen. jpierauä roirb

man fid) ein beutlidicö 23ilt> »on ber augerorbentlid)eit

©eivait machen formen, ju rc>eld)er bie neuen 3becn in

fo furjer 3?it gebieben roareu.

9tatüvltd) roar Wittenberg ber 9DlitteIpuuft ber 53c*

rccgung: £utl)er wor Slllem, aber neben tfym waren aud)

9J?e[and)tl)cn, Äarlftabt, 3ufhtä 3ona$ unb 23ugenl)agen,

feit 1521 in Wittenberg, »on großer 23ebcutuug: ber

erfte, roie wir fdjon früher erwaljnt, burd) feine große
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©elefjrfamfeit, burd) bie latente eine« acabemtfdjen ?ef)*

rerS, roeldie i £> tt auöjetcftnetcit , ber zweite burd) feine

?ebl)aftigfeit, Äübnbett nnb Reiben fcfjaftli'cfjfctt, mit web

djtv er bie neuen 3been ergriffen, bie Slubern burd) btc

£iefe bcr Ueber$eugung, weldje £itrt)er$ @rünbe unb fei«

ne ^)erfönltd;feit in ibnen fyerüorgerufen. Wittenberg

war in ben erfreu 3af)ren ber Bewegung obnflreitig bie*

jenige Uui»erfträt, roeId)e baö größte 3ntereffe erregte,

auf roeldje Met Slugen geridjtet waren: balb (körnten

»on alten «Seiten juflge ?eute bal)üt, um bort ju (tubt'e*

ren: unb nidjf nur junge ?eute, fonbern aud) ältere:

foldje, rodcrje fdjon in Sranb unb $Bürben ftd) befam

ben, tie aber »on ber neuen 2ef)re ergriffen roorbcn wa*

ren, unb nun, um fid) ttollfommen ju belehren, ju ben

güffen beä üfteifterö felbfl ff^en wollten. Sturer biefen

nahmen fafl ade bicjcnigen, wcldie wegen ber ^r>eitnar)#

me an ber SDppofTtion aud i^rer jpetmatr) »crtrieben wur*

ben, i()re 3uflud)t $u Sutber unb feinen $reunbcn in 2öit;

tenberg : ade SUigenbtttfe fouwtt ein glüd)tling f)ier an,

ber ein lliiterfommen fudjt: ?utl)er unb feine greunbe

bel)erbergen fte natürlid) mit greube unb flretfen gerne

i()re unbebeutenben SCRtttel bar, um il)nen ju Ijelfen, ma*

d)eu rcol)I aud) Scbulbcn ü)rentwegen : bann forgen fte

aber and) für tf>r fonjrtgeS Unterfommcn. 2ßie üiele

sprebiger bat m'djt ?utf)er untergebrad)t! Denn tton aU

Icn Seiten fdjricb man i()m unb »erlangte weldje. Grine

^CRenge cöangelifdjer ©eifrüdjer, felbfl fo(d)er, bie in ber

getge »on beut größten (Sinflußc gewefen, tferbauften

if)iu ibre feciale Qrxijlenj.

3m @l)itrfürflentr)um Sadjfen ging bie neue reltgiö'fe

Stiftung, verficht fid), fafl ungebinbert i'ljven ©angfort:
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aber autf) in ben ?änbern bed ^>crjogö ©eorg »on <Sad)*

fen tuib feineS Kruberg Jpeinricf), wo bie Regierung ffrf)

gegen bte Dppofttion erHärfe, mad)te fte $ortfd)ritfc

:

rroß aller ©trenge, welche man gegen bie 53efenner ber

neuen ?ef)re anroanbte, fanben fid) aHcntf)aIben 2ln()änger

berfelbeu: unter bem Stbel rote unter bem gemeinen 33o(*

fe, felbft in ben Älo'ftern. 3Bie »telcn «Wonnen f)alf ?u*

tfter baju, attö ifjrem Softer 31t entfpringen, unb in baS

(Gebiet bc$ ßfyurfürffen ju entflicfien ! (*ben fo »iel 21n«

fyänger fanben fid) im S3tött)um üttagbcbuvg, roo bie \hu

ent[d)Ioffenl)eit be$ (Stjurfürften »on 9J?aütj, fein cfyaraf*

terlofcö ©djroanfen $n)ifd)cn firengerett unb milberen ÜJiaß*

regeln baö Umfidigrcifcn ber neuen ?ebre förberte: auef)

in Jpalberftabt, trols ber (Strenge ber 9ieactton, roeldje

bie t)crrfd)enbcn ©eroalten gegen bie Anhänger ?utl)crö

an ben £ag gelegt. 3n ^orbbaitfcu ift früt)e fcfyon 3o*

fyann ©pangenberg et>ange(tfd)er ^prebiger. 3n Arfurt

faßte bie neue gartet, roeld)c üon fo tn'efen tüdjtigen

^erfönlidjfeiten unter(tül3t roar, wie oon 3c<l)ann £ange,

Groban Jpe§, Gtyriftopl) jpacuS, 3of]aun £)raconiteö, Gru*

riciuö ^orbuä unb anberen, mit jebem 3ahre feftere 2Bur*

jeln. „fyiet ift eö jcjt au$ mit ber päpftlidjen £pran*

nei," fonnte fdjon im 3at>r 1523 (fuTtetuS (ierbud an

Draco fdjretben
1

).

Sind) im Jöefftfcfjen ging bie Bewegung unauffyaltfam

fort: in $u(ba ift 1522 ?Jbam Äraft a(ö eoangeKfcfjer

«Prebigcr angeftetlt.

gWerhüüroig ift ei ittbeß, baf5 bie neue 3?id)tuug in

(Sadjfen unb in ben angrän^enben ?änbern nt'djt mit je*

1) Epp. Eobani Hessi. Fol. 90.
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»er (£ntfd)tebenf)eit unb £ntfd)Ioffcul)eit ftd) S3a[m $tt bre*

djcit gewußt Ijatte, wie in anbereti , entfernteren Xbeücn

won £eutfd)Ianb. „Ueberau, fdjreibt Üutl)er an ©pafa*

tin üüui l. äftärg 1523 1

)/ überall tfl baö SBort ©otteä

mcidjtigcr , alö bei unfern 9iad)barn, nnb felbft, alö bei

un$. " 25aä Sanb, »on wefdjcm man bteß wof)l am

ÜJZeiften behaupten fomite, war granfen.

5*ranfcn.

ÜBir baben früher fd)on Dürnberg ald ben bittet*

punft »on ^ranfen, wie in politifdjer unb merfantilifd)er,

fo an&i in religiöfer 53cjfef)uncj
, bejctdjnet. $Bir baben

gefeben, wie ftd) ()icr cdet'd) »on SInfang eine ganj entfd)iebene

Jpinneiguncj ju Der oppofttioneüen Bewegung gezeigt Ijatte.

3war wnrbe ber Otatf) Dnrd) bie SBannbulle, welcfje jwet

feiner Mitbürger traf, etwaS eingefd)üd)tert, nnb er fytelt

ei ber Älitgbeit gemäß, mit 23orfid)t ju »erfabren: fo

würben in ben näcbften 3abren ^uttjerö 33üd)er t)fer $u

»erfaufen unb nacbjubrucfen «erboten. Slilein bie S3nr*

gerfdiaft wußte wol)l, baß ei beut 9?atl)c l)tnnit fein

@rnft war, unb baß er felbft, wenigßenö bie Metjxiaty

ber ÜKitgtieber, ftd) jur neuen ?ef)rc biuneigte. 2)arum

tbaten biefe 3Serorbnuugen bem UmjTcbgretfen berfelben

nid)t ben minbeften (£inbalt: tuelmebr breitete fte ffcf) in

ber <Stabt immer weiter auö unb fyafte in .fturjem bie

ganje @inwobnerfcf)aft ergrifen. 23oIföbid)ter, wie ein

jpanö ©ad)S, welcher feit 1518 oon feiner 2Bauberfd)aft

jurücfgefebrt war, wanbten i()r latent ba^u an, um bie

neuen 3been unter baö SBolf bringen, biefeö bafür ju

l) be SBette. H. 309,
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begeifern. ?lHbefannt i'fl feine „$3ittenbergifd)e 9?ad)tü

gall," roeld)e er in biefer 3ett bid)tcte. Slußerbem er?

fdu'en eine glugfdjrift nad) ber anbern, entroeber für bie

©elcfyrten, für bie b,6f)ereu ©tänbe beredjuet, ober für

bie unteren ßlaffeu beä Solfä, fämmtlid) tut ©inne ber

Dppofitioit.

Sßoit großer 33ebeutuug roar nun aber aud), ba$ im

3. 1520 bie ätvet ^ropflcien ber ©tabt, »on ©t. Se-

rena uub tton ©r. ©e6alb erlebigt vourben, unb baß an

bie ©teile ber früheren tröpfle, ©eorg SBefjefmö unb

20ield)tor ^jünjiugä, jroei Scanner famen, roelctje ganj

unb gar ber neuen ^idjtung angehörten.

©eorg Regler war um baä 3al)r 14S9 ober 1490

geboren, ©ein SBater, Grrfyarb Regler, roar SBalbamt*

mann auf bem ©ebalber SOBalbe. ©eorg befud}te juerft

bie Nürnberger ©crjulen unb ging aläbann nad) ^Bitten*

berg, roo er gegen 1514 Soctor beiber 5)ted)te unb nad)

feiner Surücffunft @onfulent ber ©tabt rourbe. 9iad)bem

1521 ber ^ropfl »on ©t. ©ebalb refiguirt t>atte, erhielt

er tiefe ^3räbenbe £ector Horner 2
), ©of)n Jpectorö I

Börner, alten ©enannten, gegen (ürnbe bcö 15ten 3al)r?

fyunbertä geboren, (lubirte juerft in Jpeibclberg, unb rour?

be bafelbfl 1513 SaccalaureuS unb Magister artium. 9?ad)*

I)er feilte er feine ©tubien ju Wittenberg fort. 9Bä>

renb er ftrf) l)ier auffielt, rourbe t'fym bie ©teile etneö

spropfleS $u ©t. £oren$ angetragen, ©eorg 33et)eim ftarb

namlid) h 3uni 1520, unb fdjon am 2. 3unt warb baö

1) ©iefcenfec« SKatcriaiicn jitr ©efdji^te uon 9iünt6erg. II. @.

432 folg.

2) JDafelbfc II. ©. 559 folg.
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a3ocation$fcf)rri6cn yom Watt) ausgefertigt. 216er er trat

erft im Anfange be$ folgenbeit 3af>rcö feine ^ropflei an,

nad)bem er fTd> in Wittenberg ()atte jutn Doctor creiren

laffen. £)iefc beiben ©etftltdjeit nun, au fid) fd)on ber

neuen ?iid)tung jugefbait, beriefen balb in Uebereinfh'ut*

mung mit bem Diatlje, jwei junge Scanner alö ^rebiger

an il)re Ätrd)en, wcldje mit aller Qrntfdjiebenbeit bie

neuen £ef)ren »on ber Äanjel »erfünbeten, mit ungemein

nein 3ulaufe ltnb Seifalle beö SSoIfö : beim waren

auögejeidjuete Diebner. £>er ^rebiger an <5t. ©ebalb

war ©ommicuä ©d)leupner, ein geborener ©d)lefter, üon

?utt)er ju biefer ©teile empfohlen: ber an ©r. £orenj

l)ieg Slnbreaö Dfianber, au$ ©unjenfjaufen, im 3- 1498

geboren, fdjon feit 1520 in Dürnberg ^rofeffor ber f)e*

bräifdjen ©pradje im 2lugu(tinerflejler. 2lud) im neuen

(Spital, in ber Äirdje jum tätigen ©eift, würbe ein

eüangelifdjer ^rebiger angebellt, £l)omaö SeuatoriuS,

ben wir fdjon auö bem erften 23anbe al$ einen greuitb

unb (Scrjütiltng ^irf()cimerö fenuen gelernt baben.

Jpinter biefen Bewegungen üon Seite ber 2Beltgei|t*

lidjen bliebtn nun aud) bie Älo'fter nid)t jurücf. $öoIf*

gang 33olpred)t, ben wir früher fd)on alö 31nf)änger 2u*

rl)er$ erwähnt, würbe 1521 ^rior beä 2lugufltnerflofrer$.

Sogleid) befaunte er (Td) mit feinem ganjen Softer jur

Deformation: ber ^»rebiger bei ben 2luguftiuern, Äarl

9ieß, jeidwete ftd) titerjt minber, alä bie eben angefüfjr*

ren, burd) feine Dppofition gegen bie alte £ef)re, wie

burd) feine Diebnergabe auö. 3n bemfelben ^atjVt, 1521,

wnrbe griebrid) ^iporiuö, ebenfalls ?utf)erd greunb,

2lbt ju ©t. (Jgibien (53enebiftinerflofIer) : aud) er nal)m

fogleid) bie neue ?eb,re an. 25iefe Vorgänge waren na*
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türlid) nid)t of)ne $Öirfung auf bie anberit ßlöffer bcr

©tabt. 3« bein Domiuicanerflofter befanb ficf) ein

95?önd), ©alluä $orn, ber ©of)n eineö Diürnberger 93ür*

flerö, weld)er üon ber neuen ?el)re ergriffen, am »yreitag

nad) jpimmelfabrt bie Äan^el besieg, unb l)ier mit ber

größten £eibenfd)aftlid)feit gegen bie ü)?önd)3orben »re*

b-igte. Der ^)rior feineö Älofterö »erfolgte il)n freilief)

beßwegen, er mußte entfliegen unb fudite ©eftuf? bei ben

Sluguftinern. Slber al$ ber ^rior bie Jpülfe beä 3fatf)eö

begehrte, um ben entfprungenen SOiönd) wieber in baö

Älofier jurütfführen ju fönnen, würbe tfjm biefcö ent*

fd)ieben abgefdjlagcn ©alluö Äorn begab ftd) f)icrauf

nad) Wittenberg. Qrtne ät)nlid)e Sewanbtniß t)atte ei

mit granj Äolb 5
), einem 9Dlönd)e im Äartfyäujerflofter.

Dtefer fprad) fid) mit folcfjer @ntfd)iebenl)eit für bie neue

?ef)re au$, baß bie üftöncfje i()n gefangen neejmen woll*

ten: aud) er entfprang unb flüchtete ftet) tu ba$ Slugufti«

ncrflofter, weldjeä iljn fd)ül,3te. Dod) »erließ aud) Äolb

balb barauf bie ©tabt unb begab ftd) nad) $ßcrtl)f)eim

:

fpäter, 1527, würbe er nad) S3ern berufen. Dergleichen

Vorfälle f)äuften fid) aber »on £ag $u £ag: fat au$

allen Älöftern entliefen SJftöndK unb Tonnen, tterl)eira?

treten (td), ergriffen £anbwerfe u. f. w s
).

Die neue ?ef)re l)atte fd)on fo fefte -iüurjeln in ber

Gh'nwof)nerfd)aft gefdjlagen, baß ber 9?atl) ei jejt wagen

ju fönnen glaubte, (Te ju »ertf)eibigen unb ju befdjirmen.

211$ im Safjr 1523 ein DieidjStag in Diürnberg gehalten

1) SRültner« 9fefermationageFcf;irf)fe öon 9M(n6«tg. 1770. @. 22.

2) SBalbau« neue Beiträge jur ®efd)id)te fcen Stünumg. II. 201 folg.

3) SRüttittr. ©. 31.
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würbe, befdjwcrte ffd) bie püpflltdjc gartet, bcr ©efanbte

be$ ^apfteS jumal, über bie Nürnberger ^rcbiger, mU
d)c wäfjrenb ber 2luwefenf)eit beö päpfilidjen ©efanbten

fid) titcf}t freuten, gegen bie alte ?ef)rc »on ben Äanjeln

f)erab ju eifern. üftan «erlangte »om 9iatl)e, bafi er

feine ^rebiger au$ ber ©tabt fctjaffen ober tfynen wenig«

ftenS baä ^rebigen »erbieten feilte. £iefe$ 2lnfmncn

wieö er aber , wenn aud) unter bcfdjeibenen $or»

meit, bennod) mit @ntfd)icben!)cit jurücf. @r erflärte,

biäber f)ätte man an ben ^rebigern md)ti Unredjteö be*

mcrft, wai ihn befttmmen tonnte, in jeneS 33egeb*

reit ju willigen: tttelmebjr hatten fie bie allgemeine 2Idi*

tung unb £iebe bcr S3ürgerfd)aft fid) erworben, unb ber

Math, würbe ©cfafyr laufen, ben £aß ber ©emeinbe auf

fid) $u laben unb Unruhen ju erjeugen, wenn er e$ tbue').

SBiewofyl ber Dfatb, um bod) etwas ju tfyun, nod) ein*

mal bie Serbete wegen ber lutfyerifdjen 23üd)er erneuerte,

fo würben biefe bod) mehr al$ ju»or gelefen : eigenbd

bafür angebellte ^erfonen trugen fie fjerum, »on £au$

ju jpauö unb üerfauften fie. (So fefyr fid) bcr D?att>

5JZüf)e gab, btefeö 31t verfyinbern, — wie er wenigfrenö

erflärte — fo wenig half eö
1
). 3mmer heftiger würbe

1) ?iierarifcr)ei3 2Jlufeum. Süttorf; 1780. II. ©. 20 folg.

2) S)cS 9tatt)3 ju OJürnberg 93erantnwrung gegen ben faiferiidjen

©tattfjalter auf bem 9teicr)«tag ju Dürnberg. 1524. Safelbft.

©. 45 folg. — „ £aben neben benen ettidje unferer Liener »er*

orbnet, uf bergteidjen irrige Sudjlein unb @cf)inad)gebid;t i(;r

fleipig 9luffer)cn ju Ijaben, unb mo fie berer erfinben, uffjufycben,

»oie bann uns neulidjer £agcn meljr, bann ju einmal gefdjefjen

ift. Slber baö 9(ffeö finben trir, bafi nidjtä befto minber allerlei

23
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bte 5Bürgcrfd)aft : ffc I>xefr bie galten ntd)t mein-, *>er*

langte baö 3lbenbmaf)l unter beiberlei ©eftalf, »erfpottete

bie feierlichen Umgänge, bie fonjt gebräucf)Itd) waren an

beiligen fteften : furg , bte (Stimmung ber Griuwobner

war fo unjweibeuttg für bte neuen 3been, baß ber D?arf)

ntcf)t länger gögern gu bürfen glaubte, ben 2Bunfd) ber*

felben gu befrtebtgen.

Dürnberg befaß ein großcö ©ebtet: eine ?ÖJenge

umliegenber unb entfernterer Dörfer ttnb ©täbtdjcu ge*

borten entweber ber 9iepub(if ober einzelnen ^atrtgier*

ge|'d)fed)tcrn. 2In 50 bis 60 SDrtfcbaften jtanben unter

ber Jperrfdjaft Dürnbergs, £ter würbe benn überall bie

neue ?ef)re eingeführt: fei eö, baß ftd) »Ott felbft bad

33ebürfntß barnacl) in ben einzelnen Drten regte, ober

baß bteS üon Dürnberg attö angeregt warb.

2lud) bte attberen fränftfd)en Dteicf)öftäbte , 2Btnb$-

beim, 9fOttenburg, ©djweinfurt, 2ßeijfenburg bewies

33ud;lin in ©ctyetmb, unö mitmffenb, burd) frembe unbefannte

Jßerfbnen in unfe-re ©rabt gefd)Ieift «nb in einer Sergej (@e-

fdfjtüinbigfeit) oerfauft toetten, toie um? aud) 3110er bei einer foU

rljen treffeniidten 9Jnjal)( Q3clfi< unb bien>eil Slütntetrg ein gemein

effen ©eroerblians gead^t Wirb ,
jiifürfommcn, tmmögtidj ijt.

"

1) 3Me ßfyronrl öon SQSefffenBnrg oen SBol| (1835), irelcfjc vnetTeidjt

nähere 9tuffcr)lüffe über bie Deformation in tiefer ©rabt gibt,

ifi mir nid)t jugänglid) gcluefen. 3d; fenne nur bie öon 2)öber--

lein, roeldje in 9teint)arbö Seiträgen jur Jpifiorie granfcnlanbt»,

III. Q3anb ftef;r. Dad) biefer (©. 76) tväre bie neue £el)re ba*

felbfi erfi 1527 angenommen roorten. 3)ief? fann man jebod)

gehnfj nur Ben ber nufferen (Sinfütjrung berfclbcn oerftefycn. Sßann

fid) übrigen«? bie erfreu Spuren ber Deformation fjier gejeigt t)nben,

fann icf> m'dit nafjer beftimmen, fo mem'g mie von ©eftWeinfutf,
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ff» großes 3ntercffc an ben neuen 3been, inöbefoubere

bie beiben erfleren. 3n 38inbäl)ctm ') »erlangte bie Gritu

rooljncrfdiaft fd)on im 3. 1521 einen euangelifdjen <$)re*

biger. Der Datb, berief fobann Sofyann Jperolt, Sica*

rinö bei ber ©f. SJorcnsfirctje in Nürnberg, welcher je*

bod) feine anfangt gegebene 3ufage balb jurütfnafym.

hierauf erfunbigte |Td) ber 9tarf) bei anbern Bannern

nad) einem tüchtigen ^rebiger, ber in Wittenberg jlubirt

f)abc, ttnb berief enblid) ©eorg ßrbner, Pfarrer in ?eim*

burg, ofntrocit Slltborf im Nürnberger ©ebier. Grbner füll

bie erfte cttangeltfdje ^prebigt in üßinböfyeim gehalten \)<x>

bcn: aber oud) er entfernte fid) bntb roieber. @WMf#,

1523, berief ber 9?atf> bcn Pfarrer »on ?euteröl)anfen,

^Pcter 2ßuftorfcr, atö erften Pfarrer: ber jweitc war

Zljomai 3(pelt, von tföeiffenburg gebürtig. 95eibe mit

@ntfd)iebcnf)eit ber netten ?ef)rc gugetfjan. Sluf 5Binbä*

heim roar offenbar bic nähere SSerbinbung mit Dürnberg

«on großem Qrinflnß, fo wie aud) ber §reil)err 3ol)anu

von ©rfjwarjcnberg, roeld)er bamalä faifcrlid)er Oberrid)*

rcr ber ©tabt war, berfelbe, ben mit fd>on öfter al$

einen SJnbänger unb gö'rberer ber neuen 9ftrt)tttitg er*

»uätynt fyaben. Orr nnb ber 93ürgermeifter ^JJidjael SSern«

bed Ralfen öor^ngöroeife bie Neigung ber 53ürgerfd)aft

jur Deformation begrünben.

bae? aber auef) fcfjon »er 1525 Stnfyänger berfelben gehabt fjaben

mufj. 1524 befanben fld) ©efanbte ber ©tabt auf bem »on

ben ©tänben be$ fränfifdt)en Greife« ju 2ßinb£fi,emi tuegen ber

Steligicn gehaltenen Kreistage. S3on ber ?itfi, (Srlänterung ber

9ieformarione5()iftcrie.

1) ©. 9lefir Seiträge jur Jtircf)engcfct>tdt)te von ®inb«^eim. dritte«

©tücf. 1802.

23 *
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3n 5)?otbenburg an ber Zauber war fd)on in ben

Seiten beö ^Mittelalters eine fortwäbrenbe Dppofttton ber

33ürgerfd)aft gegen bie ©etfllidjfeit ntcfjt $u Perfennen.

211$ £utber$ ?ef)re ftd) auftrat, fehlte eö bafyer nt'djt an

21nl)ängern. 3»erfl prebtgten ^wei GEapelläne in ber Äir*

d)e $um beiiigen ©eift, Jpeinrid) Kenner unb SlnbreaS

©atler, bte neuen Sfefyren. ©obann 3of)ann £)eufd)ltn,

^rebiger ju SKotfyenburg, weldjer mit ber größten .Spef*

tigfeit baö alte ©pftem angriff. 33alb folgte ein 9)?önd)

au$ bem Sarfüfferfloftcr, Jpanö ©djmib, nur ber blinbe

Sftönd) genannt, weil if)m baö £td)t ber Lütgen fehlte,

unb anbere. Um btefelbe Seit (1523) fam alS Summen*

tl)itr be$ £)eutfd)f)aufeö, @afpar Sr)rtftau I)ief)er, früher

Pfarrer jtt SRünnerftabt, wo er aud) fdjon lutberifdje

Meinungen porgetragen fyatte: mit nod) größerem (£n*

tfjuftaämuö tbat er eö in Dlotfyenburg. Sic Sßürgerfdjaft

* war ganj für bte neuen 3been*).

Dbnitretttg gingen bte 9?etd)$(täbte mit bem SSeifpiele

woran. Slltetn aud) bie übrigen ©ebiete pon Jranfen blie*

ben ntd)t jurücf. Sie üKarfgraffdjaften »on 23atreutt)

unb Slnöbad), jwifdjen bte reid)ö(läbttfd)en ©ebiete bin*

eingefeilt, waren balb pon bem neuen ©etfte ergriffen.

Sie ©tabt ©djwabad), nur wenige ©tunbcn pon 9fürn*

berg entfernt, nabm pon bafyer balb bie neuen Sbeen in

ftd) auf. d$ fdjetnt fid) jebod) Slnfangö fein ^)rebtger

für ffc gefunben ju fyaben, fo ba§ ?aten ftd) bei sprebtgt*

amteS annahmen 7
). Ser Pfarrer in ber ©tabt, Sobann

1) 93enfen ©cfd)ict)tc US Saucrnfricgeä in Oftfranfen. <S. 61. 62.

2) ». gatfenftein ©fytomf fccr Statt Sd)»faba^. 3^eite Auflage,

1756. <S. 191.
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Wnf, ein eifriger ^apijr, roiberfefete (Tct> beti Neuerungen

unb wußte aud) ben ÜHarfgrafen @afimir bagegen einju*

nehmen, ber ben ©djroafcacrjern bergleicfyen £>ingc unter*

fagte. 9cid)töbeftoTOeniger prebigte bod) balb baranf ein

retfenber ^präbicant auö Reutlingen tri ber bortigen Äir*

dje bie neue ?ef)re. 9?atf) unb ©emeinbe fdjicften fclbft

einen gereiften ?ei)fh,am nad) 2ßittenberg, um fid) bort

bei ?ut!)er griinbüd) ju unterrichten. Daun fam ein 2lu*

gufiinermöncr», Jpanö Sorfd), auö Dürnberg berauö, um

f|ier bie neue ?ef)re ju prebigen, nad) if)m Jöanö £of<

mann, ebenfalle» ein Sluguflincrmönd) 3n Slnöbad) pre*

bigte 3obann Dturer im ©iuue ber IDppoHtion: bei 9ieu*

(labt an ber 2Jtfd), ju Unterneffelbad) , ßafpar föner *),

gu £)ieten!)ofen ßafpar ^reditcl unb ?orenj geller 5
),

in Äird)ef)renbad) ") ber alö 9J?atf)ematirer berühmte ©djo*

ner, ben roir fdjon im erfreu SSanbe crroäfynt; in g;ord)*

Ijeim 3ob,ann (Srufiuö, Pfarrer bafelbfr, einer ber t)eftig*

ften" Scanner ber Dppofttion 5
), in SBaireutb, 3ol)ann

23rucfner, in Äulmbad) ber Dtector 3obann Grtf*), in

ßronad) 3of)ann ©rau 7
), in Jpof ber granjiöfaner 3o*

fyann Söro
8
), in Äifcingen ber ^aftor üftögltn 9

), in

(Srailetyeim 3lbam 5Beif5, ber mit 3roingli in $8riefroed)>

1) ©afelfcfi. <B. 204. 205.

2) Sefyneö ©efd?id;te »on Occuftaft an ber Slifd). 1835. 3. 160.

3) Säcf 2Jcaterialien jur ©cfrfjidjtc öon Samterg. III. 12.

4) »afclbft. in. 7.

5) ©afelbfh HI. 180.

6) Sang neuere ©cfd)td)tc be4 prjientfjumä SaircuUj. II. 4.

7) 3ärf II. 102. 8) Safclbft. III. 18

9) ©djülhi'J fränfifdje MeformattonCa.efdjirfMe. 1731. ©. 14.



358 Söierfeä ftapitei. Qßerbr. t). SRef. *>. 1521 — 15*23.

fcl tfanb '). Slugerbem entfdjieb ftd) in Uffenbeim, ($mu

jenbaufen, 9iotb bie Grinwofyncrfdjaft für bie neue M)re Q
).

Der fränf ifctje 2lbel, beffcn £[)etfnaf)me an ber reit?

giöfen Dppofitton wir früher fct}on erwähnt fyaben, tjtclt

fllctd)en Stritt mit tiefen Sßeflrebungcn. Sie ©cfjaum*

bürg, bte ^iotfyciil'an, bi'e ©eefenborf, bte <Sd)waräenberg,

bie ©utreuberg, bte SBalbenfeld, bte ©rafen jpeitne*

berg, Pen @afWI, tton ÜBertbbetm waren gan$ für bie

Neuerung. Der (entere »erlangte fdjon im 3. 1522 ei*

nen epattgc[ifd)cn ^)rebiger: er nal)in fpatcr jenen Manu

berger 9J?6itd) granj ^ olt5 bei fTcf> auf. 2)te ©uttettbergä

führten in 9D?elfenborf , ©Üüejter »on ©d)aumburg in

©d)nei), üüalbenfelS in ?id)tenberg bie neue ?ef)re ein.

Grö i|i tnitürlid), baß bei biefem gewaltigen Umjtd)*

greifen bcr oppofttioneUeit Sewegung aud) bie btfd)öfli*

djen ©ebiete fid) berfelben nid)t mef)r erwefyren tonnten.

3u bem roarcu, wie wir früher fd)on gefefjcn, in ben

Äaptteln oon Samberg unb Höürjburg felbfi eine üflenge

neuer gatyrenber demente. 3ftt Samberg 3
) waren mef)*

rere Domberrn unb .öofbeamte, war ber Sfftinifter felbfi,

Sofjann »on Schwarzenberg, 2lnl)änger ber Neuerung.

ÜRit immer rücfftd)tö(ofcrcm Crifer prebtgten bie ©ctftli*

djen Sobann Surfarb, CS^rtflopf) öon ©anb, 3or>ann

©djwanbaufer, bie reformatortid-en 3becn. 2)er3»brans

ju btefeu prebtgten war fo ungeheuer, baß bie Äirdjen

1) Safel&fl. Sevgkid) aud) Epp. Zwingt«. I. 197. 201.

2) 33on bcr Sitfi, Grrläurcrumi, ber 3icfcimaticn^tftcrif. ®. 118.

3) lieber Sparnberg f. '&c((cr 9tcfcrmaticni?~gcfrf)icf)te von Samberg

1825.
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bie 3»J)övcv mct)t mel)r faxten unb baß mau oor beufel*

beu $an$eln errichten mußte. Daneben rourben eine Wen*

ge Dppofitionäfcrjriften gebrueft. Der 23ud)brucfer «Su-

linger befonberä befaßte jlcf) bamit. 2luö fetner Dfftcin

gingen faft bie mct'lten bamalö in Samberg erfd)iettenen

ftlugfdjriften fyerwor. 9taturlicf) trug $u biefer fcfjneKeu

unb großartigen Verbreitung ber reformatorifdjen Dfrd)*

tung bie @eftnnung beö S3tfct)ofö @corg eon Himburg,

roeldjer ii)v felbft geneigt roar, nid)t roenig bei. Dafyer

hatte fie in Äurjem aud) auf bem l'anbe großen Eingang

gefunben, fo baß man um baS 3- 1522 annehmen fonn*

te, baß bie Jpälfte ber Dtecefe roenigfleuu eon ben neuen

3been ergriffen roar. Unb, ali im 3. 1522 ber 33ifd)of

jtarb, unb an feine ©tcUe ein Wann mit anberen ©eftn*

nungen, SBeiganb uon Dfcbroil), fam, äuberte ftd) bie

Meinung fciucörcegö, roenigfienö nietjt in beu erflen 3af)*

ren feiner 9i?giermig.

s
Jiid)t »iel anberä faf) e$ im UBürjburgifcrjeu aus.

3roar roar tjier fd)on im 3. 1519 auf ben milben roob>

rooUeuben ?orenj öou öibra (Sonrab von £l)üngen ge«

folgt, roclcfjer ber Neuerung uid)t geneigt roar. 3Öir ^a?

ben aber fdjon gcfefjcu, baß ftct> im borttgen Äapitel unb

am Jpofe nid)t mtnbcr entfernebene 2lnf)änger ber refor*

matoriferjen 3been, al$ in Samberg, befauben: Daniel

©tibar, S)Md)ior 3obe(, 3of)ann SIpel, griebrid) gifdjer,

3afob §ud)$ ber 3üngcre, ©ciuöf)eim, 9totf)enl)an. 3a/

bie Domherrn Sipet unb gifdjer roagten eö, 1522, (Td)

ju »erb,eirat()en , unb ronrben, alö (Te Pom Sifdjof beß*

l)alb gefangen gefegt ronrben, in einer offenen ©cfyrift

tton 3afob gudjö roegen jeueß ©djritteö »ertljcibigt. ©te

rourben fpatcr roieber frei gclaffeu unb begaben fid) nadi
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Wittenberg : gifcher würbe im Jperjogtbum «Preußen an>

gebellt, 21pcl in Dürnberg 1

). 3n ber SBürjburger £)u>*

cefe griff aber bie neue Sebre allenthalben um ftch: wie

ftd) ber 33ifcbof aud) SDiübe geben mochte, eö war it)m

nietjr mögJtd), bie Bewegung jurücfjubalfcn
2
).

Schwaben.

9J?it eben fo großer Energie entfaltete fid) bie £>p»o--

ftttort in Schwaben. 2Jud) hier gingen bie 5)?eid)$ftäbte

mit bem Seifpiele »oran. 9D?it welcher ?ebbaftigfeit wur--

be gleich »on Anfang an bie Sebre ?utl)erS in Slugöburg

ergriffen! 3m ?aufe ber 3*it gewann ffe b.ier immer

mebr SBefianb. 3of)ann ©ppfer 3
), Stöidjael Äeller"),

UrbanuS Dttjegtud prebigten fte »on ben Äanjeln. 2HS

bie fatfjolifebe ©eiftlichfeit im 3abr 1523 fte »erfolgte,

nabm ftd) ibrer ber dtatt) an. 3n Sföemmtngen war bie

Neigung ber 33ürgerfd)aft $u ben neuen Sbeen fo ent»

fdjieben, baß man im 3abre 1523 einen eigenen 9>rebtger

bafür berief. Grä war @brtftopb, ©cbappeler, ?icentiat

ber Xfyeologie, au$ <5t. ©aßen, ein genauer ftreunb UU

1) Sriefc ©ef^id)te ber Sifdjöfe öon 2Bürjburg. @. 870 — 873.

2) Gropp scriptorcs Wirzburgenses. Tom. III. fol. 70.

3) 93cn if;ni folgenbe 5)kebigt: „3(in ©ermon Sonntag SKeminifccrc

infjatteu fonberö freuelö entfdjeibung be«5 ©laubenS, loeldjer m-

genber Slrtifel au<5 *ßau(o fftöm. I. anjogen gegrünbt auf bie

3Bort @t. $aufi 9töm. 3. k. ju 3Iug£burg jit @t. SNorifcen

gc^rebigt. 1523.

"

4) ©. über ifjn @(6eU;orn Beiträge jur (Jrläuterung ber ®efd)id)te

befenberö ber fdf>rt»ät)ifcf)en ©deuten s unb Äivdiengefd)id)te. 93iers

teö §tü(f. 1777. <S. 159 — 177.



rid> 3wingliö: er würbe an ber ipauptfircfye in 9Dlem*

mingen angefMt, wo er benn mit Äraft unb Energie

bie reformatorifdje ?ebre perfünbete. 3Sergeben$ war

baä £oben ber paptflifd) gejtnnten ^riefterfebaft. 25er

SMagiflrat unterfagte ifyr ernftbaft alleä <Sd)impfen unb

©djrei'cn gegen ben neuen ^rcbt'ger
1

). 3n Kempten be*

rannte ber Pfarrer 5D?att)taS 2Batbel bei @t. ?oren$ bie

neue 9iid)tung, inbem er öffentlich, gegen bie ^)rad)t unb

ben Uebermuth, ber ©eiftlicfjen prebigte: gegen ben 316=

laß unb ben ^apfl
1
). 9tacf) 9iörbltngen, befien ßrinwob*

ner @ocf)leuö Qrrjlutberaner nennt, würbe Xfjeobalb «Bit*

lican 1522 alä lutberifdjer ^rebiger »om JHatbe beru*

fen
3
). Ulm fyaben wir mehrmals fdjon erwäfjnt, alö pon

ber neuen ?ebre ergriffen. 9Btr babeu gezeigt, wie Grber*

lin »on ©ünjburg, jpeinrief) »on Mettenbad) t>ter prebig*

ten, wie üBolfgang Dticfjarb bie neue Sefyre auf baö Qrü

frtgfie unterste, wie bie ©etjllicfjfeit jwar 2llleö tbat,

um ifyr entgegenzuarbeiten, wie fte ffcf) aber bemotynge*

adjtet nur immer fefter fegte. @in lutl)ertfcf)er sprebiger

nad) bem anbern tfjat ftrf) auf: 3obann Siepolb, 3o(l

Jpöflicf), Jpanö 9iegelin, (Simon «Stumpf au$ Süricf),

weldje auf freiem gelbe prebtgten : in ber 5fläf)e »on Ulm

3ot)ann Safob 2ßebc, Pfarrer in Seipbeim. Die 33ür*

gerfefjaft war ganj für bie neue Sefyre. 25er 9fat^ jö*

1) Schelhorn amoenitates Uter. VI. p. 316 sq.

2) £aggenmüUu: ©efdjicfyre öon ^em^ten. .Kematen. 1840. I.

@. 506.

3) £arrmann unb Säger 8e6en 3of;. 23ven$. I. @. 39. £ocfet

•§eitäbronnet Stnii'quitätenföafc. 82. Lutheranissimi nennt fie

($eä)UM.
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gerte, if)r beizutreten, bod) feilte er fid) wenigftenS mit@nt;

fd)iebenl)eit bcn Pfaffen entgegen, »erlangte it>re 53efteue;

rung, bet)nte feine cbrigfeitlictjcn 9?ecf)tc aud) auf ©egen*

flanbe au$, bie nad) bem bisherigen Jnerfommen nur für

baS gorum bcr @eifiltd)feit geborten, unb weigerte (Ten,

*priefler auszuliefern, bie in ben SSann gettyan feien. 3n*

jwtfcfyen würben bcr ^rebigtcit unter freiem Jpimmel, auf

ben ©äffen immer me()r. 3ebermaun prebigte : Säuern,

©d)üler nub ©tubenten. £)ie Pfaffen würben »erfpot*

tet: man breite ibnen, ffc in ben Äotb, ju werfen, wenn

fie mit bem ©acrament über bie ©äffe geben wollten.

25a gewann benn bie reformatorifdie gartet allmäblig

aud) beim 9iatf)e baS Uebergewid)t: an ifjrer ©pi£e ffanb

23crnf)arb 25ejTcrev, ein ausgezeichneter Biaxin, welcher

alS SBürgermeitfer bie ®efd)äfte leitete: burd) il)n be*

ftimmt, berief ber 9?atf) 1524 Sonrab ©am, ben frübe»

ren Pfarrer in 53racfenf)etm , als eoangelifdjen ^3rebiger

nad) Ulm 1
).

3n Reutlingen trat ber 2Biberfprud) iwiföen ber aufge*

flarten S3ürgerfd)aft unb zwifdjen ben ^fajfcn furj »or £u>

tfjerS Auftreten eben fo fdjarf l)er»or, wie wo anberS.

2Me neue ?ehre fanb bafyer i)iev feljr balb Eingang.

©d)on im 3abr 1519 rief bie S3ürgerfd)aft tbren £anbS>

mann, SDiatbäuS Stoiber, weldjer in Bübingen ben buma*

nijttfdjen ©tubien oblag unb ber neuen religiöfen Rief)*

tung angebörte, als ^)rebiger nad) Reutlingen, wo er

mit bem 3abre 1520 zu wirfen begann. Watürltd) mdjt

ot)ne SBiberfprud) ber fatbolifdjen ©eiftlidjfett. Dod)

würbe er öom Ratljc mit (£ntfd)loffenbeit fowobl gegen

l) (ac^mib ©efd,iirf)tc t>cr Mcfcvmaticn »on Ulm. S. 23 — 46.
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tiefe , wie gegen tote öjlretdjtfdje Regierung »ertreten
1

).

ga(t btefelben aSerf)ältm(Te waren in .«öeilbroun. Sind)

l)ter erifrirtc fd)on in frühen ßeiten 3wtefpatt jwifdien

ber 93ürgerfd)aft nnb bem Äleruä. D^od) »or ?nti)er pre*

bigte Dr. Äröner im eoangelifdjen ©iune. @r ftarb 1520.

9iad) itjm fam Dr. ?ad)mann an feine ©teile, ber be*

fanntc Dieformator »on Jpetlbronn, ber bann bie neue

tetyre fyier einführte
1
), Wad) j>atl, »on bem mir eben

fdjon gefprodjen, würbe im 3. 1522 3of)ann Sörenj, ein

junger ÜJiamt bamalä »on 23 Sauren, alö eüangelifcfjer

sprebiger berufen. SHatf) unb Grinwofynerfcfjaft war ganj

für bie neue Cetjre. 9? od) im 3. 1523 rourbe baö 23ar*

fufferflofter bafelbft aufgelöst. 2>ie SSiberfpenjtigen un*

ter ben SWöndjen »erliegen bie ©tobt: Grtnige nahmen

bie it)nen angebotene £crrupfrünbe im ©pital, «ebfl et*

was* @elb ju Kleibern unb aubern SBebürfnijfen an, 2ln#

bere »ert)ciratl)eten fid). Sßon nun an würbe wodjentlid)

jweimal in ber 33arfüjferfird)e geprebigt, baö Älofrer felbjt

gu einer ©djule eingerichtet, in weldjer ©riedufd), Sa*

teintfd) unb Seutfd) gelehrt würbe 3
). 2lucf) bie fleineren

fWetdiöfläbte, Gelingen, UÖeil, 2Btmpfen, bilbeten ben re*

formatorifdjen ©eift in fid) fort. 3n Söimpfen lehrte

eine 3?tt lang Grrljarb ©djnepf, in 2ßeil JBillican, in

Gelingen tro£ bem, baß OJficrjael ©tiefei »or ber fatljo*

lifdjen ©eifrlicrjfeit weisen mußte, fjing bod) bie Grin<

wofwerferjaft immer ber neuen Sefjre an.

1) ©atyter (jiftorifdje 35enfuiiirbigfeiten bei ehemaligen 3teidji«fiabt

Reutlingen. 1840. @. 227 folg.

2) Säger ©efcfytcfyte »on -^eilBrcnn. 1828. II. @. 22.

3) Säger unb £artmann Sofjann 93renj. I. 42 folg.
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Grö war natürlid), bag biefer Vorgang ber ©täbte

auf bie übrigen ©ebiete wirfte. Unter ben abeligen

©efd)led)tern werben unö befonbcrö bie ©emmingen alö

S3efcf)ü&er ber Deformation genannt 1
). Slber and) felbjl

baö ©ebiet »on 2Bürtemberg war Pielfacf) »on bem neuen

@ei|le ergriffen, obgleid) bie ö'ftrcicfjifdje Regierung, wel*

dje nacf) ber Vertreibung beö «Speqogö ttfrtd) baä ?anb

in SBefifc genommen fyatte, 2Itfeö tfyat, um bie neue ?ef)re

lu'er ju unterbrücfen. @d)on im 3. 1521 fonnte 2Bolf>

gang 9?td)arb fagen, baß ganj <5d)waben ?utbern »er*

efyre, unb ba§ man ntcfjtö ©rößereö fenne, ali feinen

9Jamen <&& werben unö befonberg folgenbe Orte unb

9>erfonen als ber neuen ?ef)re anbängenb bejcidmet: in

Stuttgart Dr. 3oh,ann Hantel, ^Jrebiger bafelbff, unb

2IIeranber SO^ärFlt'n, ?et)rer an ber lateinifdjen ©d)ufe 5
):

in Wenzingen 3of)ann 9fubolpfn' unb 5fJ2atf>äuö @t)träuö

:

in giefyingen 3ftcoIau6 £rabentiu$: in Bretten Sodann

©iberocrateä : in Appingen ©eorgiuö, ^Jeter Grbermann

unb £f)oma3 Dana: in 23ifd)offöl)eim 9J?eld)ior Jpippo*

riuä *) : in Dtotfyenburg am 9cecfar SCiclaö ©djeblin unb

3of)ann @öd)er 5): in Slöfelb Sodann ©awling 6
). 2Iud)

in bie Älöfier brang ber neue ©eift: fo fanben fiel) in

1) ©^nurrev (Srläutcnntgen ber SBüvtembcvgtfcfyen jtivdjen*, Stefei-

matten«; unb ©eleljrten * ®efc$W;te. 1798. @. 22.

2) Schelhorn anioenitates II. p. 509.

3) £etyb •Öcrjeg U(rid) tton ®irtcmbevg. II. 179 folg.

4) SruftuS föto$Bifä)e Gfjvonif. III. Sfjeii. X. Sud). jtap. 11.

5) ©cfynuucr a. a. £>. @. 39.

6) 35afetbft. @. 27.
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©ütcrflein, in ?eonberg !

), in Sßlaubeuern unb Grlcfyin*

gen 1
) 2lnl)änger ?ut!)erö. 21m bebeutenbften aber für bic

allgemeine Gmtwicftung ber Deformation in jenen @e*

genben war Slmbrofmä 33laurer
3
), ÜJiönd) im 33enebictü

nerfiofter $u SJlpiräpad), weldjer üon ?utf)erö (Schriften

für feine ?ebrc begeijlert werben war, nnb fte aud) im

ÄIo(ter ju »erbreiten fudjte: alö biefem beginnen feine

Obern entgegen traten, »erlangte er feinen 2luätritt au6

bem Ätofter, unb wie if>m bieg »erweigert würbe, ging

er ofjne (ürntlaffung auö bemfeiben. Orr begab ftd) fjier*

auf nact) feiner 33ater|labt GFonjlanj (1522).

jpier war bie reformatortfd)e Dichtung, wie wir

früher fdjon bemerft, im fdjö'njtcn SJufblüben 4
). 23e*

günftigte ffe ja Anfangs ber 9Sifd)of unb ein SUjeil

bei ÄapitelS felbft, unb bie @tnwof)nerfd)aft J>ing mit

^Begeiferung an berfelben. «Sie war entfd)loffen, jle

um jeben ^reiö feftjufjaiteu. 31(6 unmittelbar nad) bem

9reid)Stag »on äöormS ein faiferlidjer @ommiffär, S3ak

tfyafar 5EWerflin, ^ropft »on äßalbftrcf) bei greiburg, b,ier

erfdjien, um ba$ Qrbift in 33oH$ug ju bringen, »erfam*

melten fid) bie Bürger auf bem 5Karfte unb (ließen fo

unjweibeutige Sro^ungen gegen ben ^ropft au$, baß

biefer cö für geraden fanb, obne 2Beitere$ bie ©tabt

1) £et;b a. a. £>. 180.

2) Sßiief SBotfgang 9tid;arbö bei Schelhorn amoenitates. I. 307.

3) <Scr)nurrer. @. 12. @d;mib unb $fifter 2)enf»uürbigfeitcn ber

SLBürremberg. unb fdjtuäbifcfyen 3teformationggefd;tcf;te. I. ©. 124.

4) lieber (£onfian} »ergl. 2Batdt)nev 3o()anit »on 33o£fjcim uub 23ie--

rorbt ©efcfyicfyre bcö <)3rotefianti3mu3 in (Sonflanj in ©Treiber«

:Tafd>enbud) für bie @efd;. @übbeutfrf;(anb<J. 1841.
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»erraffe», ©aä 5Bormfer Qrbift »würbe in Gonßanj

niemafö tterfüubigt '). 23alb baraitf rrmrbc an bie «Stelle

be$ Somprcbigerö 9D?acariu$, welcher im 3. 1521 geftor*

ben, 3o()ann 5Banner von Äaufbettern berufen, ein ent*

fcrn'cbcner Slnbängcr ber neuen £ef)re. ©er 23ifcf)of ge*

wann nun aümät)(ig eine anbere, gegen bie Neuerung

feinbfelige ©eftnnung. Slber bt: erjfen Schritte, welche

er tfyat, um baö alte ©»(lern aufrecht ju erhalten, wur*

ben »ou ber ©tabt, wie von ber ganzen Sio'cefe mit ber

größten Gnttrüfhtng aufgenommen. 3n biefer i'agc ber

Dinge erfdjicn SImbrojmS 55Iaurer in (Sonflanj. Siefer

sJDiann roanbte nun feineu ganjen Qrtnflufj baju an, um

bie reformatorifd^c 9itd)tung in ber ©tabt immer feftcr

ju begrünben. Vergebend roar e$, baß ber Stfdjof bie

ettangclifdjcu ^)rcbigcr »on ifyren ©teßen entfernte: fie

würben tton bem 9iatf)e ald fo(d;e angenommen, unb fei?

neö befonberen ©ebu^eä üerfidjcrt. ©d)on ftng man an,

ber ©ei(Htd)feit bie gewohnten Abgaben ju »erroeigern
2
).

2Juf ßonftanj Ratten obnfireitig bie religiöfen ^enx*

gungen in ber ©d)rt>eig einen febr großen Crinflufi geübt,

1) «icrerbt a. £). @. 26.

2) Serfelbe. ®. 39 feig.

3) 5>a tä mir f)ier nur auf eine allgemeine Uebcrftdjt anfommt,

fann ify in bie reichhaltige fdjtoeijerifdje 9teformationßgefd)id)te

nid)t näfyer eingeben, roefdjc überbiej; fc öicte uerbienflucKe 58e*

arbeitet gefunben fyat. 3d) bin »ovjiiglid) -öottingcrö (^efdjidjte

ber (Sibgeneffen roäfyrenb ber Äird)cntrennung, 1825 (gortfefcung

ecn 3- v. 9J?ütIen? Sffierf) unb -öagenbarfjö SWIefungen über

©efen unb ©efdjidjte ber ^Reformation. II. (1834) gefolgt.
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iuäbefonbcre bie (Jtitmtcflung, weldje bie reformatdrifcfyen

Sefrrcbungcn $tt 3«rtd) genommen Ratten, grüljer fdjon

fafyett wir, mit weldjcm @tfer ficf) 3^i"9li bemühte, ber

neuen ?et)re fyier Grittgang ju »erfdjaffen. 2lttd) faßte

tiefe balb nirf)t mir bei ber Grinwobtterfdjaft, fonbern

auch, beim !Kathc fcjte ^Bur^eln. ©d)on 1520 befctjloß

ber lefctere, baß oon ben Äanjeln fyerab mtr baä 2Bort

©otteö oerfünbet werben folltc. Ratiirlid) (teilte (Td) bem

Reformator bie fatfjolifd) gefilmte ©cifrlicbfeit entgegen

unb »crfttdjte alle 9J?tttel, fowofyl bie neue ?er)re ^ rote

3wingli felbfr ju »erbädjttgen. Unb and) ber 53tfd)of

»on ßottjtanj, jtt beffen Sprengel 3ürid) geborte, tfyat

2lHcö , um bcm führten Saline entgegen ju arbeiten.

2lber je meljr fid) ber fatf)oltfd)e Äleruö mitfytc, beflo

eifriger würbe bie 33ürgcrfd)aft, befto entfd)iebencr ber

9tatl). @6 fam ntd)t feiten »or, ba§ ?aten ben fatfyoli*

fdjen ©eijtlidjen in bie Rebe jtelen, wenn fte »on ber

Langel berab bie neue Sefyre angriffen ober tfyre alten

ungereimten Behauptungen wieberfyoltett. 25er Rat!) aber,

weldjer ben t>ielfad)cn geinbfcligfeiteit tton «Seite ber 2ln*

bänger beä alten ©pftemö ein Grube macfjen wollte, Der*

auffaltete enblid) (Januar 1523) ein Religtonögefpräd).

2luf biefem, gu weldjem uamentlid) ber SSicar »on Gson*

(tanj, 3of)ann $aber, gefdjidt warb, trug 3roingli einen

entfd)iebencn ©ieg bawon, unb bieg Ijatte bie golge, baß

ber Ratb »on jejt an allmäf)lig anfing, bie alten ©e*

bräudje abjufdjaffen, unb eine neue SDrbmtng ber £)tnge

einjufüfjren.

3ürid) war mit groger Grntfdjiebenljeit »orangegan*

gen, unb c$ war natürlid), ba§ e$ fdjon begfyalb, aber

aud) wegen ber ^crfönlictyfeit be$ baffgen Reformators,
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Swingli, einen ungemeinen Einfluß auf bie übrigen San*

tone ber ©djweij, wenigftenö jum £f)et'l, übte. @o
wirfte e$ offenbar auf ©djafffjaufen, wo ber bortige

9?eformator, ©ebaftian ftofmeifter, ein genauer greunb

»on 3wingli war, unb auf ©r. ©allen, wo SBabianuö,

ebenfalls ein Vertrauter 3wtngli'$, für bie neuen 3been

arbeitete, klüftig wirften mit if)tn bie Pfarrer S3urgauer

unb äöolfgang Setter, fpäter Sofyann Regler. 2lud) tjter

waren bie neuen 2lnfTd)teu fo tief tu ba$ 90?arf beä 23ol*

feS eingebrungen, baß faum 3cmanb im spriefrerroefe auf

ber (Straße ftd) jet'gen burfte, ofyne alfobalb wegen ©lau*

benäartifeln jur Sfebc gcfMt gu werben. Die SSürger

hielten in ^)ri»atf)äuferit, auf 3unfrftuben 3ufammetts

fünfte, um fiel) über bie Religion gu befpreerjeu: bann

famen wof)l reifenbe ^räbicanten h,ief)er, ju benen ftd)

baö aSolf in fo großer 5D?affe brängte, baß fte genotbjgt

waren, im gret'en ifyre ^3rebigten $u galten. 3n ber

©tabt, wie auf bem £anbe war bie (ünnwofynerfdjaft »on

ber Bewegung ergriffen, ©t. ©allen wirfte bann wie*

ber auf 2Jppen$ell, wo 2Baltl)er Älarer, ^Bartholomäus

S3ärenwäger unb Slnbere bie neue £ef)re »erfünbeten. 3n

©laruö wirften Valentin £fd)Ubv), griboltn SSrunner unb

SofjauneS ©djtnbler für fte.

Slllerbingö »ermodjte in anberen Kantonen bie re*

formatorifd)e 9?td)tung ntcfjt burd)$ubringen, wie in ?u»

gern, in ben SBalbfrätten, in 3ug, in gretburg, in ©o*

lotfmrn, aber e$ fehlte bod) aud) l)ier nid)t an 2lnf)äm

gern unb 93erfünbern berfelben. 3n ©olorfmrn Ratten

*»Wd)ior 2J?acrtnuö, ©d)ullel)rer bafelbft unb ^)f)ilipp

©rofc, ?eutprtef?er , nebfl mehreren anberen ©eiflli-

djen , bie für bie neuen Sbecn eingenommen waren , eine
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iud)t unbebeutenbe Sffiirffamfeif. 3n 3»9 waren 2Bern*

fter ©tetner, JpanS jpürlimann, Soff Buffer, £l)oma$

Dtegeliit unb anbere für bie Neuerung, ©röteren 93et' ;

faltä fonnte fte fid) in ©raubünbten unb QGBaltid bei ber

(ürinwobuerfdjaft erfreuen.

3u 53ern baben wir früher fdjon ebenfalte bie 2ln*

fange ber DTeformatton bewerft, meldte nun buref) ©eba*

ftt'an 9Net)er, £octor ber £f)eologte unb ^)rebiger beö

granjiöfauerflofterö, unb burd) 53crtt)olb Rätter immer

feieren ^ug gewann. 2lud) ber tropft 9?iflau$ »on üßat»

tenw*)l war für bie neue 9?icf)titng. 2)er Dtatf) war 2(n<

fangä aud) günftig für fte gefinnt: er tiertrat bie e»an>

gelifcfjen ©eiftlictjen fef)r entfd)ieben gegen ben SBifctjof

»ou ?aufanne, weld)er fte jur 9?ed)enfd)aft gießen wollte,

unb tierorbnete, bag ba$ Groangeltum überall im ©ebt'ete

ber Dtepublif" »erfünbet werben follte. Slllerbingö würbe

balb barauf bie ©timmung beS Diatfjed etwas ungünfli*

ger, ba man wof)l bemerfte, bag mit ber religiöfen Dp*

pofttion aud) eine politifdje tierbunben war. Sieg fcfja*

bete aber im ©an^en nid)t titel, ba bie (Sinwobnerfdjaft

ben neuen 3been mit @utfd)iebenf)cit anfing unb mehrere

ber 9iatf)$l)errn felbjt, wie j. 33. SRiclauS Manuel, ffcf)

alle 9D?üf)e gaben, tfjr aud) im D?atf)e baä Uebergewid)t

gu »erfdjaffen. 3«/ ber Seigrere btdjtete jene fatirifd)e

@omö'bie auf bie ©eiftltdjfeit, bie wir früher befprodjen

unb lieg fte tion S3erner Jßürgeräfo'bnen aufführen, wie

er benn aud) in anbern poetifdjen Orrjeugniffen bie Dp«

pofttion gegen ba$ alte ©nftein auäfprad) unb baburd)

auf baö SSolf einjuwirfen fudjte.

SEÖenben wir und enbltd) nad) 53afel, fo erinnern

wir un$, wie Jjier burd) ßapito unb jpebto, auf ben

24
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Äanjeln bie neue £cf)rc geprebigt warb, meld) gvoßed

Snterefte biefc ^prebigten bei ber 25ürgerfd)aft erregten.

Dfynebieß mar biefe ©tabt ein 3nfammenfluf} ber bebeu^

tenbften ©clebjten, unb batjer mel)r, rote trgenb eine au*

bere, buref) f)ol)e Snteltigenj ait^gcjcicrjnet '). ©te Unü

»erfität jroar gehörte im ®nnjen nod) ber alten 9?td)*

tnng an, unb fte rotberfeßte fid) and) ber Neuerung fo

tttel fte »ermocfytc. ©ie Raub aber ttiel ju fefyr im 2Bi*

berfprurf) mit ber öffentlichen 9Jccinmig, alö baß fTc »on

großem (Sinfluffc batte fein tonnen. Dabcr nahm bie

nene ^cljrc immer mcl)r überbaub. 58alD nach, Jöebio'ä

Slbgang trat 2BiIt)elm Dcöubli, ein junger leibeufctjaftlis

d)cr ÜJZann, al$ Sßcrfüuber bcrfelben auf, roeld)er nun

jroar, med er feiner £eftigfeit bie Süßet frf)tcf cn lieg,

balb »om 9?atljc entfernt rourbe: aber nid)t lange bauer*

te ei, fo trat $ÖoIfgang 2Biffeuburger au feine ©teile,

ruf)»ger unb erufter, unb eben barum tton nur nod) grö?

gereut (Stnfluffe. 9iod) im 3. 1522 fam Decolompab f)ie*

f)er, mit roeldjem für bie ©efd)id)te ber 23afelcr Dtefor*

mation eine neue Qrpodje beginnt.

StlKtttaeflenbett.

2Iuf bie ?anber in ber 9?af)e ber ©cfyroeij roirfte bieSBe*

rübrung mit ©djaftjaufen, Büricf) unb Safcl ju ©unflen

ber Deformation. Ueberbieß muß man bebenfen, baß in

jenen ©egenben, im Älettgau, in ber ?anbgraffd)aft ©tub,*

fingen, im SBreiSgau, im Grlfaß baä ©treben nad) grei*

tjet't fdjon feit längerer 3eit fid) 23af)it ju bredjen fudjte,

1) Oeroft Wlet)tx an 3n>ina.(i. 1521. Epp. Zwingiii. I. 182.
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inöbefonbcre aud) in polttifd;er 23ejief)uug. Spiev wirfte

aud) eine 3eitlang (rberlin »on ©ün$6ttrg. 3m 33rei$*

gau waren bcfonberiS bt'e ©täbte 2Balb£[)ut l
) unb 9?euen*

bürg 2
) für bt'e religiofe Bewegung. 3« ftreiburg, wo

ficf) Slnfangö cbeitfaltö 2lnl)änger berfelbett fanben, er«

folgte jwar eine 9?eacttou, weldje ftd) überhaupt auf bett

ganzen Sßreiögau evflrecfrc , ba bt'e £>cf!reid)ifd)e 9?egte*

rung Slfleö tf)ttn wollte, um bie neuen 3'oeen $u unter«

britden. <§$ war t!)r aber biefeö ntd)t tnögiid). 3n

*D?üf)lbeim, welche ©tabt mit bett @tfcgeno{fen in naber

SSerbinbttng ftanb , brad)ett |7e (td) mit Grntfcrjiebenfieit

S3abn s
). Grbenfo in ©dilettflabt, roo 33eatttä !>ib,enanitö

unb ©apibuS für fie wirften. Sßon ©traßburg fyaben

wir oben ferjon bemerkt, wie bier ein 53unb gelehrter

Männer (Td) befanb, weiche tton ben neuen 3been beget«

jtert waren unb fie weiter ju öerbreiten fügten: 9cico*

lauö ®erbel(iu$, «petruS SBigfram, Wlatbäui 3ett unb

anbere: burd) tt>rc ^Benutzungen war bie (Jinwobnerfdjaft

ba(b für bie Neuerung gewonnen: intcfieit jö'gerte ber

9¥att> immer nod), ben $Bünfdjeu ber 53ürger ju will«

fahren. Grine neue Bewegung erfolgte , alä mit bem 3.

1523 3Bolfgang Saptto, <2afpar Jpebio unb 9D?artin 33tt*

cer f)ief)er famen, »orberljanb priöattftrenb, aber balb alä

QJrebiger ber «Statt ange|Mt. ßrö bauerte nun nid)t

1) ®iel)e barüfcer ©djreibet SafrijenDucf) für @ubbcutfcf;lanb, 1839,

in ber Siegva^ie £ubmaier$.

2) Ctto 53nmfe(S an Bioingfi. 15. fte&r. 1523. Epp. Zwingiii.

I. 273.

3) .$agen6acfj. II. &. 90.
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mefyr lange, fo gewann bie neue JHicfjtung ba$ entfdjie*

bene Uebergewid)t.

3n ber ü)iarfgraffd)aft 23aben regte fid) ebenfalls

ber neue ©eilt. 2Iuf ftc wirften bie ^Bewegungen im be*

nacf)barten 2Bürtembcrg unb in ben fcfywäbtfdjen Steibis

jräbten ein. 3n ^for^eim wirfte biö junt 3. 1522 3o*

f)ann ©diwcbel, fobann Sfrani ©rcöflrenberger, weldjer

ftet) auef) alö ©d)rift(Mer au^eidjnete, wie wir bettn

fd)ou mcljrere ©djriften »on if)m angeführt fjaben.

Sie ^pfafj war fyinter ber allgemeinen ^Bewegung aud)

nid)t jurücfgeblieben. grüfjer fdjon fyaben wir angege*

ben, wie g(etd) beim Anfange ber Deformation fid) mel);

rere junge Banner, welche bamalS in £eibelberg (tu;

bierten ober lehrten, für biefelbe erflärten, wie 3of)ann

SBrenj, Xt>eobalb 33iütcan, Grrfjarb ©djnepf, Wartin S3u*

cer- greüid} arbeitete bie (Gegenpartei, welche an ber

fyieftgen Ilnicerfttät eine gewaltige <Stü£e f)atte, ii)t ent»

gegen unb wufjte ben ($t)urfürften £ubwtg, einen milben

aber fdjwanfenbcn G>()arafter, $u beftimmen, einige ©djritte

gegen (Te ju tbun. 3ene ÜJZänner »erließen hierauf Qeu

belberg unb wir fjabett fdjon gefeljen, an welchen £>r*

ten fte 3Birfungöfreife fanben: allein mit it)nen war

bie Neigung $u ben neuen 3been nid)t »erfd)wunben.

9D?and)e Slnbänger berfelben, wie j. 55. S0?artin $red)t,

blieben l)ier juritef. Unb injwifd)en famen immer wieber

neue l)ief)er, wie ©imon ©rönäuö 1

)/ weldjer alö Cet)rcr

ber grted)ifd)cn Literatur 1523 berufen warb unb ber

Ieibenfd)aftlid)e jpermann Pom SSufdje, welcher fid) in

bemfelben 3ab,re Ijier befanb, unb gwar al$ ?el)rer

1) Adauii vitae philologoium. 3. 119.
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ber rateinifcf)en ©pracfje '). £>abei nabm bie reit*

gt'öfe Bewegung in bem Sfanbe immer mcf)r überfjaub.

3m Äraidjgau warb fie allenthalben gcprcbigt. 3n 9?e*

cfarjfeinad) gehörte ber bitter £anö ?anbfd)aben bcr

neuen JHidjrimg an: fdjon im 3. 1522 ftfjrieb er eine

@d)rift 2
) , worin er feine 2lnf)anglid)feit an ?utf)er auä*

fprad) unb fte ttertbeibigte: er f)abe alle 23tid)er Cutter*

gelefen nnb nod) feine ©djrift gefefyen, bie if)n I)ättc wt*

berlegen tonnen, ba alle feine 2lnfid)ten mit ber SBibel

übereinflimmen. @r ermahnt ben Styurfürften »on ber

spfalj, biefe ?et)re anjunebmen, ju befehlen, in feinem

gürftentbume einzuführen: früher, auf bem 9tu'd)$tage

ju $ßorm$, fei er bod) bcr neuen £ef)re günftiger gewe?

fen: er wiffe nid)t, waö il)n wieber baoon abgebracht

l)abe. ?Iud) beö dürften ^anjler unb jpofmcifter hätten

fie ebebem begünftigt: jejt feien fie aud) umgefallen. —
3n bem ?anbe jenfeitö be£ 9?t)einö war bie Bewegung

nod) bebeutenber. 3n i'anbau lebrte 3of)ann 53aber,

Pfarrer bafelbft, bie neue £ebre: in ©peier immer nod)

50erner »on ©olbberg, ben wir oben fd)on erwähnt: in

1) ?ut()cr an Statin, be SBette II. 310. Corpus Reformato-

tum. I. 656. Jac. Micylhis, com in. hist. lit. q.c. Hautz. ©.4.

2) „ Slin SWiffroe von bem ftrengen unb »eften jbans Sanbtfdjabt

ju Steina^, bitter, an ic. £errn Subung von ©etteS ©naben

5ßfa(jgraf bei 9t(;em, (£fj»tf8rfl jc. 1522. *|ßeter £arer nMbmete

btefem Stitkx bie llcbcrfegung einer ©djrift becs SJiefandjtfjen:

„Gin furjer 93ericf;t gn bem buvrt)(aucl)tigen Sanbgraf $ljiltyl>

von Reffen, Worin cfyriftlicljc @cicd)tigfcit ftefj' unb Wae man von

2)}cnfd)cnlef)ren unb ©efccten ju galten frf;utbig fei." 2. 3a--

nuat 1525.
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5G3et(Tenburg gehörte ber borttge Pfarrer ber Bewegung

an: fett bem 9co»ember 1522 befanb ftd) Martin 23ucer,

»on tf)m gerufen, ali e»angelifd)er sprebtger bafelbft, unb

jwar l)atte er einen außerorbentlidjen 3"^uf unb bte

@inrool)ner nabmen bte 2elwe mit folcfjem (Jifer an, baß

felbft bte 2ßeiber gegen bte 2Btberfact)er, tnäbefonbere ge*

gen bie ?0?örtcf)c
, btefelbe in <5cf)ufc nahmen, bte @eg*

ner auö ber ©cbjtft wibertegten unb jum ©cbwetgen

brachten '). 3t 3weibrücfen »erfünbete 3obann ©cfjwe*

bei, ber früher tu ^for^eitn gewefen, fett 1522 bte neue

£el)re
2
). 2lnd) tu bte Älöjter bratig ber neue ©eift. 3m

Äiofter ?trt)etm lebte ein üttö'nd), SEBoifgang 9)?ufculu$,

im 3- 1495 geboren, tn ©cf)(ett|iabt unterrichtet, welcher

bie ©cfjriften £utb,cr$ ju lefen befam, unb alfobalb »on

tfyrer 2öal)rf>eit ergriffen, fte »on ber Äanjel ju »erfün*

ben begann: nt'cf)t nur tn ?t.rbetm felbft, fonbern aucf)

tn ben ju bem Softer gehörigen Orten , in ^rauwetler,

gleißbeim, ^elgeringen. Siele fetner 9)2ttbrüber würben

burcb it)n 31t einer anbern Ueber^euguttg gcbrad)t: auct)

ber ©d)it£t)err be$ Älofterö, D?eint)arb »on Rotenburg,

Sommanbant ber 53urg £ü£e!f!etn unb »on großem Gritt*

fing auf ben ^pfaljgrafen , würbe burd) tfjtt für bie neuen

3been gewonnen 3
).

SJlferbingö wtberfe^te ftcf) ber 53ifcf)of »on ©pet'er

bt'cfen Steuerungen: bie Pfarrer »on ?anbau, »on ©peter,

»on SßeijTcnburg würben wegen tf;rer ^)rebtgteit jur üio

1) fflucer an gtoingti. 9. Sunt 1523. Epp. Zwingiii. I. 295.

2J Addrui >itae theolog. 64.

3) Ibid. 370 sq.
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be getfellt, unb würben fpäter gezwungen, ihre ©teilen

nieberjulegen. 2lber ber ©aame, ben fie auögcflreur, ging

uidit ocrloren, um fo mefyr ba Die neuen 3bcen mit ber

bisherigen Dfrdjtung ber @inrool)iierfd)aft oollfornmcn im

Griufiange roaren.

£enn längd be$ 9?f)em$ bemerfen wir fdjon roäf)*

renb ber legten 3cttcn beö Mittelalters einen nuunter--

brod)enen Äampf ber freien 23ürgerfd)aften gegen bie

geiftlidien ^ii r flen unb gegen bie 93erfud)e, bie gcijtlidje

©eroalt weiter ait^ubefynen. <5ö gab feine größere ©tabt,

roo bie nidjt Sinröobnc* gegen bie Äirdjenfürfteu in Dppo*

fition geftanbeu roaren: «Strasburg, (Speier, Söormö,

ÜRainj, Srier, Soppart, Goblenj, SBefel, Himburg, 81»*

bernarf), @ö(n: in allen birfen ©tabten wirb jeuer Äampf

auf eine mer>r ober minber heftige ÜBcifc geführt. @ä

war nun fe()r uatürlid), baß biefc bie neuen 3been glcid)

tu ffet) aufnahmen unb mit berfeiben ?cbl)aftigfeit »er*

fochten, bie fTe biö jcjt in if)rctn Streite gegen bie fird)--

lidjcn ©ewaltcn an ben £ag ju legen geroohnt roaren.

Sie (Jinroof)ucrfd)aft in 20orm6 roar fd)on 31t ber Zeit,

alö ber 5Weid)ötag bafelbft gehalten warb, ganj für ?uj

tl)er eingenommen. £eiurid) ©tolo, ^)rebiger bafelbfl,

auö ber 9iät)e con ^adjarad) gebürtig, »erfunbete bie

neue £ehve »on ber Äanjel herab '). @iu anberer 2ln»

bänger ?utber$ roar ber (Santor bei ©t. SlnbreaS, Sftico*

lauS 9D?auru$ 7
). Die 93ürgerfd)aft roar fo fct>r »on

bem ©eifte ber Oppofition ergriffen, baß fte gauj offen

bem SBifdjof unb ter ®ei|tlid)feit ben Ärieg erfldrte, unb

1) Adami vitae theolog 308. 309.

2) fiutjjer an ©paJatin 1. SKärj 1523. be SSctte II 310.
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burd) (Gewalt btefer 2lfle$ abtrotte, wa$ fte »erlangte ')•

9?id)t weniger günfltg war in S0?ainj bic Stimmung ber

33ürgerfd)a t für bie neue ?ef)re. 2>er ßburfürft felbft

begünfttgtc fte bciburcf), baf? er e»augelifd) gefinnte spre*

biger an feinen „fyof berief, unb burd) bie üftäßtgung,

bie er fortwäbrettb gegen £utf)er fowofyf, tüte gegen feine

2Jnf)änger benotefeit *). ©ie breiteten fief) bafyer weit in

feiner Dttfcefe auS. 50? tt befonberer Vorliebe waren

gletcf) SJnfangS bie ÜJJÜtenberger ber neuen febre juge«

tban, an ibrer ©ptfce ber SJmtmann griebrid) ÜBetjganb,

ein auögejeirtnefer talentüoKer sJ0?attu
3
). ©ic beriefen ben

Scrjann Draconttcö, ber in Arfurt fd)on bie neue ?et)re

eerfünbet l)atte, alö ^rebt'ger $u ftd) "). 3n granffurt

am 9D?ain t>atte 2ßtl[)e!m 9tefenu3, ber »on Kotten bie*

Ijer fam, eine ©d)tt(e crrid)tet, in wefeber er bie ©öbne

ber angefcl)cn(len ^atreierfamttiett tinterridjtete. ßrr Ict)r*

tc ganj im ®ei|*e ?utbcr£. Siefer fam felbft auf feiner

pfeife nad) 2ßormö im 3. 1521 b>?r burd), wo il)n ^cs

fenuS unb mebrerc ber einflußretd)fren ^atricier, wie

bie Jnol^aufen unb $ürftetibcrg pcrfot'Itd) fennen fern*

1) ffliefos SBc^t vT>cinifcl>c ©cfdjittyteit unb Sagen. IV. <S. 40. ©rief

Süßere an bic Öiniften in ®«w«> 24. Stngujl 1523. kl tc

SSette II. 392.

2) (Sapita an Stoingli 4. Slug. 1521. Epp. Zwingiii. I. 178.

unfe '§ebio an gtoingli Cflcrn 1523. ibid. 289. QSer^t. aud;

S5o0t ii)cin. @cfd). unb Sagen. IV. 25. 20.

3) ($6 ifi berfette, teetojet bic Gerühmten #eifi&ttttltet ?dtife( »om

S. 1525 mit Mfafjte.

4) Strebet Seien unb ©dfräfften bc« 35tactfttUeä in ben netten S3ci-

trägen jur Sitetatur. IV. @rfte3 ©tücf. @. 27 fefg.
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tett. £>t'e§ war ntd)t of)itc bleibenbe SBirfung. Tiefen

h>tte freilief) and) 23erfofgungen »on ben Rapiden unb

9E)?6'nd)en $u erfetben. aber bt'e £f)eifnaf)me au ?ut()er$

£ef)re roitdjä juferjenbö bei ber Gn'tm)o()iterfd)aft, befon*

berä alä Decofompab, Otto Sßrunfelä unb ftartmann

3bad) einige 3cit fiel) ()ier aufhielten, £er ?eßtere, ein

retfenter ^räbicant, prebigte 2lnfangö 1522 breimal in

granffurt, unb rief baburd) eine außerorbcntltefje Slufre?

gung tu ber 33ürgerfd)aft fjerwor. X>ie neue ?e()re war

tm bereit ©cbeüjen 3n bett Diöcefett »on £ricr unb

Cöln roar eö m'cfjt »ief anberö : in alten ©tabten regte

ftet) ber ©ctft ber Neuerung: »on jenen verbreitete er ftcf)

auf baä ?anb. 25efouber$ in Soppart, ÜBefel, £rier,

Gioblenj, 53onn, ßöftt, @Ie»e unb Süffefborf fattben bt'e

neuen 3öcen großen Setfatt
2
)- Grrjbifdjof »on (56'In

fclbft, ein ©raf J^ermann »on 3Bieb, roar il)r ntcf)t ganj

abgeneigt, roteroot)! er, burd) ^ücfftd)ten gejroungen,

ntand)tnal fcinbfelig gegen jle auftrat.

?lber mit (5ntfd)t'ebenf)eit begünfttgte fte ber rbet'nt*

fdie Steef, ber ebenfo roie ber fränftfd)e, »on ber SScroe--

guug ergriffen roar. 2In feiner ©ptfce ftattb ber madjtt*

ge gvati$ »on Siefingen, ber SScrtraute UIrid)S »on Jput*

ten, beffcit Sitrgen bie 3»fl»rf)t^orte für Sitte biejenigen

roarcit, roeldje wegen ber neuen l'ebrc au6 tt>rer Jpeimatf)

»ertrieben rourben. @o befanbeit ftrf) bei if)m außer UI*

rief) »on Ruften, nod) Decofompab, roefdjer Stugöburg

üerlafjeit, Gafpar 2(gui(a, roelcfjcr auö ber Sfitgöburger

1) Mixäfncx @ffrf)icf;fe ucn Jtanffuit am 2flain. II. ©. 9—17.

2) SBcgt. ©. 43.
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2)iöcefe entfliegen mußte, üflartin 93ucer, ber in £eibef*

berg fetneö 93tei'bcnö md)t mel)r fanb, 3of)anu ©djwebel,

ber aui ^forjbcim Vertrieben würbe'), Dtfo 33runfe($
2
),

wefdjer au$ einem ^Dkin^er Äioftcr etitfprungen. ©ie

Sitte fanben gafrtierje Stufnabme bei ifym unb blieben fo

lange, bi$ fte wo anberS neue 5Birfung$freife erhielten.

3n ben Weberlauben würbe bie neue ?et)re mit ber*

felben 23egeifrerung aufgenommen, wie an anbern Orten,

obfdwn bier bie Regierung (Äart V.) ernlrere ©cr»rifte

$u if)rer Unterbrücfung tbar, alö irgenb eine anbere. £enn

l)ier waren, wie tätigö ber Ufer bc6 Dftycinö, eine Wenge

»o!freicf)er ©tabte, wclcfje fd)on in friiben %t\ttn burd)

itjre ©ewerbtbatigfeit unb ben ausgebreiteten Jpanbel,

ben fte führten, eine große Sßebeutung erfangt unb mit

unerfd)itttcr(id)em SOtutbe if)re ©elbjränbigfeit unb %xeu

Ijeit ttjeifö gegen bie weltlichen, tbeitö gegen bie getftlt*

d)en ©emalten eertbeibigt bitten. Sind) gab e<S, wie wir

gefe()en, bier fd)on frnf)e ©puren ber rcltgiöfen Dppofi*

tton: bie 23rübcr bcö gemeinfamen £ebeuö, 3of)ann $ßef*

fei, (fraömuä »on Dtotterbam gingen von t)iev auö: be*

greiflief) wurbe nun bie Deformation mit Qrrfer ergriffen,

unb verbreitete fid) mit unglaublicher ©d)iiclligfcit. Ui3ol)l

würben bie bcfttgfTeu 2lnl)änger berfclben von ber Diegte?

rung tnö ©efängnt'0 geworfen : aber eö fam nid)t feiten

»or, baß fte »on bem Sßolfe wieber befreit würben 3
).

1) Adaini vitae theologorum. (>3.

2) Ctio 93vunfc(g an 3»ingti. 15. gctniiar 1523. Epp. Zwingiii.

I. 273.

3) Sutfter an SB. £iiitf. 29. £ec. 1522. bc fflette II. 265.
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2ln anbern Orten würben bt'e 9D(ond)e mit ©eroalt aui

ifjren Älötfern getrieben: trofj aller Verbote rouvbe bod)

immer roieber im freiem bie neue Sfefyre gcprebtgt. 25a

entfd)loß fiel) bie Regierung ju Einrichtungen. 216er ba*

für rourben bie Onquifttoren unb Äefccrmeijler in Jpollanb

»om 23olfe erfdjlagen ').

Horben.

2lud) in bem benachbarten Qftfrieölanb jeigten ftd)

fchon fet)r frühe ©puren ber 2lnf)änglid)feit an bie neue

£ef)re. Äurj cor ?utl)erö Auftreten bellritt bafelbjt ein

Qrbelmann, .frilmer »on SSorfum, bie ©afcungen ber Äir*

d)e unb (teilte bie 23ibel olö bic ctgcntltrfje Quelle ber

cf)ri(?lt'd)en Religion hin. £ie ©d)riften ?utt)er$ fanben

balb Qringang : felbft ber ©raf Grbjarb neigte ftd) jur

neuen ?ebre hin, beroieS bteö aber nur baburd), baß er

ib,r nicht in ben 2öeg trat. 3h «Surjem breitete ffe ftd)

über ganj ^rieölanb auä. 3n 2lurtd) trat juerft ein

9ftöud), Jpeinrid) 23runo, für jle auf. 3f)m folgte Jpein^

rid) Slrnolb »on 3ütpf)cn in Dlberfum. 3n @mben be*

(Tritt gtterfl ©corg 21portanuö bie päpfllichen Dogmen unb

©ebrauche. 2ßot)l feilte fid) ihm bie ®eift(id)feit entge*

gen, bie t!)m nidjt mcl)r prebigeu laffen wollte. 13a »er*

ließ er bie ©tabt unb prebigte ba$ (Joangelium unter

1) Wlidjad ^iimmcfbcrij an 3toingtt. Sdiaufl 1522. Epp. Zwinglü.

I. 219. Egmundanus Lovaniensis Thcologista cum alio

quodani ejusdem farinac sycophanta dignas factis suis

poenas exsolverunt: dum enim Lutheranos caesareis di-

plomatis adjuti per Brabantiam peisecuti essent, apud

Hollandos necati sunt.
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freiem Gimmel, gefolgt »ou einer jal)Hofen 9ftenge ber

Crinroobner. £>iefe führten t'bn cturf) gfet'd) roteber in bic

Stobt unb in bie Äirdje jurücf. 9?un mußte bie ©eift*

Itdjfetr roeidjen , unb bie neue ?ei)re faßte bier, roie im

ganjcn £anbe fejte 2Bur$eln*).

£te jpanfcftäbte Bremen, Hamburg, ?übecf nat)tnen

ebenfalls bie nenen 3been in jld) auf. 3n Bremen '} pre*

bigte fdjon im 3. 1522, atifgeforbcrt »om Dlatf) unb ber

S5ürgerfd)afr, jpeinrid) oon 3»tPben, ba$ Groaugelium.

©ie fd)icfteu fogar einen eigenen Sßucbbänbfer nad) SBitten*

berg, um »on bort (Scfjrtfren ber Dppofition mitjubrtn*

gen. 3m Hamburg 3
) erijtirten, rote in anbercu freien

(Stäbren, fdion feit geraumer 3ctt 3roiefpä(te groifdien

D?atb unb Sürgerfcbaft etnerfeitä unb ^roifdien ber öctfr*

lidifeit, üorgüglid) in 33e$ug auf pelitifche Diccbte. 2)ie

Siefen ?utberö, welche l)tcr ba(b bcfannt würben, fan*

ben baber nid)t unbebeutcnben Sluflang, roie fid) benu

unter Ruberen ber alte Ulbert Äranj, ben roir nod) auö

bem erften 35anbe fennen, für fle auögefprodjcn Reiben

folt, freilid) mit ber SSeforgniß, bie ©aefce roerbe nid]t

burdjgefübrt werben tonnen. Grö bauerte inbeß bod) nod)

geraume %eit, biö bic neuen 3been t)ier fejren $uß faffeu

fonuten. @r(i im 3- 1521 begann £>rbo ©tcmmeJ, s])far*

rer an ber Äatbarincnfircbe, biefelben »or^utragen. @r

(ließ jebod) auf einen fo l)artnäcf ige» iöiberftanb »on

1) ffiiarba cjlfriejtföe ®eföid&te. II. S. 311 — 315.

2) Sut^er an SÖcitj. Sind. 19. $tc. 1522. bt SBette II. 205.

3) fflcrgl. Otto Krabbe ecclesiae evangelirae Hamburgi in-

stauratae historia. Hamburgi. 1840.
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©eite ber alten gartet, bag er fid) genötigt fal), feine

©teile uicberjulegen. 216er fctjon fyatten bie neuen 3becn

gejünbet, uamentlid) unter beu bürgern, »on benen 3oa*

d)im 9?igel, £>ircf Dtforp uub Dettlc» ©cfjulborp ffrf) be*

fonberö aue^cidjneten : ber leitete nal)m einen reifenben

spräbicaitteu, einen Srat^iöfaner 'DJio'nd), 3of)ann 2ß»ben*

briigge, in fein jpauö auf uub »eranftaltcte ein 9Migion$*

gefprad) junfdjen if)tn uub ben papi|lifd)ert Pfaffen, 6et

roeldjem biefe eine sJJteber(agc erlitten. Die Bürger trie*

ben fobann ben SDfftctaf beö @r$bifd)ofö »on 23remen,

ber fid) am Reiften ber Neuerung tvtberfe^te, auö ber

©tabt unb »erlangten »on £utt)er ^rebiger. Uub nun

fefcte fid) bie neue ?et)re immer fefter. 3m 3- 1523 pre*

bigte (Tc -ftemp, ein granjiöfauer 9J?6'nd), im Älofler ju

Wlavia <2)?agbalena, unb 3oad)im gifdjbecf, Pfarrer au

ber Äatl)arinenfird)e.

3m Jpolfteinifdjen würbe bie neue ?ef)re »on einigen

©tubenten »erbreitet, roeldje in Wittenberg jhtbirt Ratten

unb um baä 3. 1522 fyiefyer jurücffefyrten : iuäbefonbere

»on jpermanu £afl. '). 3m Üftecflenburgifdjen prebigte

fie Jpeinrid) ©lüter ju Dfoflodf

?D?it groger Energie brad) fie fid) aud) in Bommern

33af)it. £ier roirb $$ugent)agen alö ber (ürrfte genannt,

welcher fie befannte. Orr rcar £efyrer an ber ©djule in

£repto>», einer »on ben Bannern, »»eldje im Horben bie

{jumaniftifdjen ©tubien förberten. £utf)erä S3ud) »on ber

babnlonifdjen ©efangenfdjaft, t»eld)e$ ifjm beim erflett

1) ©eefenborf ©efcfyicfjte He CuUjettftum«. @. 546.

3) ©aftlbji. ©. 599.
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Sfnbltcfe »011 Äe^ereten 311 wimmeln fd)ien, brad)te il)tt

bei näherem ©tubittm auf bie (Seite bcr religiöfen Dppo*

fitton. dt bradjte aud) $wei borttge Pfarrer, fo wie

aud) bcn 2lbt 3obann £elberciu uttb bcit SSruber @l)rifltan

Äettelfjut ttom Söelbucfifdjen Äfoflcr ju anberer Ueberau*

gutig. 93orberl;anb t'nbeg fonnte bie ueue Dfidjtuug nod)

uid)t burdjbringett, inbem bte ©eiftlidjfeit, «nterftüfit

vom Jperjog 23egiälau$, tt>r entfdjieben entgegenarbeitete.

33ugenf)agen entfiel) nad) Wittenberg, wo er Slnfangö

1521 antatn'). £>od) bauerte ei nidjt lange, fo braef)

ftd) bte religiöfe Bewegung in Bommern gewaltig 93abn.

©d)on tut 3. 1521 »erlangten bie ©tettiner üon Witten»

berg einen eüangeltfcfjen sprebiger. (&$ faut ^anl öon

9?obe, fpäter 9D?agtfter 9?icolau3 öon £ofe, welche beibe

in (Stettin mit großem 33etfalfe bie neue £ef)re üer«

fünbeten. £>er £er$og, obwof)l er tfjr nidit geneigt war,

wagte nun, bei ber offenbar günftigen Stimmung beS

SSolfö für bielelbe, nid)t$ bagegen gu tl)un. "2^£e £om*

fjerren, Pfaffen, SDJöndje boten freilief) 2llle$ auf, um bie

sprebiger wieber fortzubringen ober ju tobten. Grä f)alf

aber utditä. Unter ben 9?ätf>en beS £erjog$ felbjt be*

fanben ftd) 2Int)änger ber neuen ?ef)re, fo j. 53. 23alen*

rin ©toienttn, beffen wir im erften 33anbe fdjon erwähnt,

Safob Wobefer unb anbere. 33alb fam ^eter ©djwane,

ein ©djüler futfjerö, üon Wittenberg bt'er an, ber bann

feine ganje ÜBirffamfeit für bte neue ?eb,re entfaltete.

©0 brang fte burd) ganj Bommern').

1) Adami vitae theoLogorum. 313. 314.

2) Äangoli? ^cmevanla, fyerau^qeben üon Äofegatten. 1817. II.

336. 337.
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Greußen war vermöge feiner eigcnt()ümlid)en ©tel*

hing ju Dom fdjon im Sauf« beä löten 3al)rljunbert$ in

eine 2Irt Dcpofition gegen ben ^apft getreten. X)te Sin*

tt-obner biefeß l'anbcö roaren »ictteidjt freier gefinnr, rote

irgenbroo '). Die S*ebvc ?ntl)er$ fanb baber balb <5in*

gang. 3n Danjtg prebigte fdjon 1518 3afob Änabe in

lutljcrifdiem «Sinne. Dad) it)m voirften 3of)än 33öfd)en*

(lein, 53crnl)arb ©d)ul$, befonberö aber in ben 3at)rcit

1522 unb 1523 3afob Jpegge. @r prebigte im freien,

auf bem Jöageleberg ober auf bem @ertrubenfird)l)of iuu

ttx bem ©djatten einer großen ?inbe, unter ungemeinem

3ulaufe beö 35olf6
3

>. SkrgebcnS befahl ber Äönig t>on

«Polen bem Danjt'ger Datfye, bem gottlofeu treiben beö

spriffterö (Jinbalt ju tbun. (§i rourbe ifym »ielmefyr bie

große SJiavieuf treffe eingeräumt: er »erheiratete fid),

»erlieg auf ein balbcö 3a()r £>an$ig, um nad) ^Bitten*

berg ju gcl)en, unb fehrte unter großem £riumpf)e mit

einigen gfeidigefinnten ^Begleitern roieber nad) Danjt'g

jurücf. Unroiberftehlid) nahm f)ter bie Deformation it);

ren Fortgang. 3n $tf)orn hatte ?utf)erd £ebre ebenfailö

fdjon im 3- 1520 großen 93etfaK gefunben : begierig rour*

ben feine <£d)riften gelefen. 311$ im 3. 1521 bie @ei(l*

licbfeit ?utl)erä 23ilb »erbrenueu laffen roo(Ite, rourbe baä

33olf fo wütbenb, baß e$ bie Pfaffen faft gefteinigt f)ätte

:

fic mußten entfliegen. Mönche unb Donnen gingen au<5

ben Äi'tfftem: ebenfo in (rlbing. ipier roar im 3. 1523

ber größte £t)cil beä Datheä ber neuen ?et)re jugetl)an.

3u Äönigöberg forberte fie ber Söi'fdjof »on ©amlanb,

1) 93oigt @cfcf;irf;te $reu£eit<$. IX. 691.

2) £afe(bfi. 697.
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©eorg »on ^olena, fefbfl, obwohl er ftd> nod) nid)t öf*

fentlid) für fie befannre. 3nt 3. 1523 würbe Sobann

53ri3mann, »on ?utl)er empfohlen, alö 'Prebtger gerufen

:

ba(b folgte tf)m ein anbercr ©djüfer ?utberg, 3of)ann

SImanbuS *>. 25«t £od)mcifkr, SMarfgraf SUbert »on

SBranbenburg , war ber religiöfen Bewegung ebenfalls

nid)t abgeneigt: bod) Ijütctc er ftd), »on politifdjen Dücf*

ftdjten befttmint, bieg auöjufpredjen ober öffentliche ©cfjrtr*

te für ffe ju tfjun
2
).

3n ber 9J?arf Sranbeuburg trat ber ßburfürft 3oa*

d)im I. atterbingö mit groger Energie gegen bie neue

£ebre auf, unb »erbiuberte babureb, bag (Te öffentlich um

ftd) griff. SlUein im ©titfen »erbreitete ffe fid) bod)

nid)t mtnber, wie in anbern £dnbern 3
).

Sagegen traten bie Slnbänger berfelben mit groger

@ntfd)iebenf)eit gletd) Anfangs in ©djleften auf
4
). 2htd)

bier benfdjte fd)on »or ber Deformation ein ÜBiberfprud)

gwifd)cn ben 33ebürfniffen unb ber Sluffläruug ber 3ett

unb jwifdjen ber ©cifHidjfeit unb ber »on tfjr geprebt'g*

ten Religion. 25er SBerfud) beä SStfdjofö Dotb, »on SBreö*

lau (1482 — 1496), eine Deform feineS eutfitttid)ten

Älevuä »orjunebmen, fdjeiterte an ber JpalSftarrigfeit beö

leßtern. 31ber bie Sntriguen, beren ffd) fyiebet unb unter

bem Dadjfolger DotbA bem 33ifd)of Sobamt Z^r^o, bie

1) 3Jafel6|l. 668 — 700.

2) Safelbfh 709 fofe.

3) Stcnjet ©efcr)icr;te beö preupifcfyen «Staat«. 1. 281.

4) 93ergt. SButtfe bie (Snthncflung ber Öffentlichen SSerljältm'ffe «Sdjfe*

fienö, »cvnäm(irf) unter ben .&a6eburgern. 1842. I. Welchem S9ucr)e

ic^ folg. Slctijen entnommen ^abe.
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©cifilidjfeit fd)ulbig mad)te, trugen nur baju bei, tf>r

SInfebcn bei ber 23iirgerfd)aft uod) tnel)r $u untergraben.

Diau refpeftirte fdjon am 2lnfang beö lGten 3af)rl)uns

bertö ben geiftlicben ©taub alö fold)eu nid)t me()r. Ser

iWatl) ber ©tobt 33rcölau lief} of)ne 2öeitere$ ^riejtcr

einfperren, bie ftd) »ergangen Ratten, unb alö ber 53i*

fetjof ftcf> barüber bcflagtc, broljre man mit ©türm. Sfflit

biefer 35rrad)tung ber @eiftlid)feit (lieg and) bie ©ering=

fdjafcung ber firct)lid)eit ©ebrättrfje. 9J?an fpottete über

bie 3Bunbergefd)td)ten ber jpciligeubilber, man fdjalt über

ben Slblaß unb äl)nlid)c 9)iif3bräud)c '). (&$ ijl begreif*

lid), baß unter foldjen Umjtünben bie £ef>re ?utt)er$ I>ter

fef)f balb Eingang faitb. ©(cid) bie erftcu ©d)riften beö

Dieformatorö famen bieder: ©d)lcfier, bie in Wittenberg

ftubirt, futljern ge()ört hatten, trugen ba$u bei, bie neuen

2Inftd)ten weiter ju »erbreiten. ©djon im 3. 1518 lieg

ber ftreiberr Sfblilj auf feinem ©cfyloffe in 9?eufird) nad)

l
!
utf)erä ©inne prebigen. 5cid)t lange barauf »erfünbete

in ber 9?äbe »on 25reölau, ju 2Bof)lau, ber bortige *Pfar*

rcr SluibrofTuä Äreuflgf bie neue £cf)re. £>iefer würbe

nun jwar »om 35ifd)of eingeferfert, allein bie Bewegung

uabm nid)t$ befto weniger immer mebr ju. 3n 23re$lau

würben feit bem 3. 1522 bie ©durften ?utberö unb ber

Dppofttion überbaupt naebgebrueft- Sie 9Jienge begei*

fterte ftcr> an ifynen, ließ bie Zeremonien fabren: felbft

bie Älöfter würben »on bem neuen ©elfte ergriffen: in

ÜWaffen liefen bie 9D?örtd)e baoon, »erbeiratbeten ftd),

trieben Jpanbwerte. 50?and)c Älöfter, bie beim alten

©»(lern blieben, würben geftürmf. Sie @ei|flid)feit »er*

l) ÜButtfe. S. 87 - 103.

25
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mod)te biefem treiben ntcfjtö entgegen gu fe£en, gumal

ba bie 25cf)örben, namentlid) tu bett ©täbten, bte neuen

Sbeen bcgünjtigteu. 3m % 1523 berief ber 9?atf) won

SBrcölau ben 3obann Jpeß al$ «prebiger bafjtn. 3n ?ieg*

»ttf5 würben fdjon 1522 t>on jroet ^rebtflern bie neuen

?cf)ren tterfünbet. Unb fo verbretteten ffrf) biefe balb

burd) ba$ gange ?attb.

4?eftmd) unb aSfttcrn.

23öf)meu, bamalö noef) ein felbftänbi'geö Äö'ntgrcid)

— erffc im 3. 1526 fam cö an bie #abäburger — barg

uod) tton ben Seiten ber Jpufftten fyer eine Spenge oppo*

fittonetfer Griementc. Sind) wtffcu wir, mit welchem 3n*

tereffe bie ©tnwoljnev gietd) Slnfangö ben ©treit Shitfyerö

»erfolgten, baß fic fid) mit üjm in Skrbtnbuug festen

unb il)tt alö einen ber Sfyrtgen betrachteten. Dem ©ra*

fen ©d)licf, Jperrn ju ^aflau, 2öcigftrd)en unb einbogen

bebictrte ?utl)cr feine ©djrtft gegen jpeinrid) üou Qrng*

lanb. 3m 3. 1523 ließ berfelbe eine neue Äirdjenorb*

nung nad) ber eöaugelifdien ?e^re öerfaffen 3n 3oa*

d)imötf)al lehrte ^fu'lipp dbevbad), einer jener Männer,

wcldjc ju bem litcrarifdjen Äreife in Arfurt gehörten,

ein cntfd)iebener SJufya'nger ber religiöfen SDppofitiou, au

ber bortigeu @d)ule. 9ftä()ren, wo fid) uod) ©puren ber

ööalbenfer fanbeit, war ebenfalls üon ber Bewegung er*

griffen
2
). 2lud) nad) Ungarn bebntc fic fid) auö: in

Ofen üerfünbete ©t)mon ©rtjnänö, ber fpäter nad) £eü

belberg fam, bte neue Sefyre
3
).

1) ©trotcl Setttögc juv fitteratar. I. 4G3.

2) ©telje, toaä oSeit öow ©peratuä cvjäfdt ifi.

3) Adami vitac philologorum. 119.
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3m cigcntlidjen Dejtrcid) fyatte fte ftd) ntdjt minbcv

»erbreitet, wie wir fdjon oben bemerft. 3m 3- 1521

fam ^attl ©peratuö nad) 2Bien, weldjer burd) feine spre*

bigten große ^Bewegung »erurfadjte. @r mußte jwar bie

©tabt »erlaffen, aber ber neue ©etjl warb md)t unter*

brürft: balb trat ein beutfdjer ©djullefyrer jn Sin^, mit

Kamen Seonftarb GrleutyerobtuS, für ffe auf
1

). 3f)m

folgten SInbere, wie ßafpar Zauber, ein S5ürgcr 31t Sßicn,

3acob «peregrinuö in ^aftau, 3of)ann 33o»öfer, jpaitS

SBäfel, Frieder $u Sieuftabt, 3o()ann Rosenberger. 2iud)

am Jpofe gerbinanbö fanben fid) 2(nf)änger ber neuen

?eb,re.

3m QrrjbtStfyum ©aljburg 5
), beffen Dberfyaupt yjla»

tfyäuö £ang, ein Sßefcfjüljer früher, wie wir fafjen, ber

neuen wiffenfdjaftlicrjeu 9?id)tung, aber ber religiofen Dp*

pofition burdjauö abgeneigt war, breiteten fid) bemobn*

geadjtct bie neuen 3been auö. spaul ©peratuö lebrte

aud) l)ier eine 3eit lang. 9Zad)beut er uertrieben wor*

ben, nafym ©tepfyan SIgricofa feine ©teile ein, ein rüd*

ftdjtäiofer Sßerfedjter ber neuen ?e()re: aud) er würbe

»erfolgt, in$ ©efänguiß geworfen, aber umfonft. @r »er*

modjte nid)t jum SBibcrrufe gebracht ju werben, unb in*

gwifdjen tobte baö 58oif, baö »on il)m begetjlert worben

war, fo gewaltig, baß man ftd) gcjwungen faf), ifjn wie*

ber frei ju geben. 25enu in ©aljburg war ofyngefäljr

baffelbe 23eri)ältuiß , wie in ben metfren großem ©täbten

®eutfd)ianbä, in wcldjen fid) sugletd) bie Dfefibenj ei*

neö geiftlidjen gürften befanb. Gr$ war nämltd) eine be--

1) Stau^ad) eöangcfifdjcö Ceflveid). Gifte gortfejjimg. 9. 13. 25.

2) SBefgJ. ©öcftng (Smigvatien^gcfcfytrfjtc tnm ©tflj&iltg. <S. 07 — G<)

25



S88 öierte« Kapitel, SBerbr. b. Jftef. ». 1521 — 1523.

ftänbige 9¥cibuug swifdjen ber getjHtd)cn ©ewalt unb

gwtfd)cn bem grcifycitäftnne ber Sßitrger. Qrben biefer

war eö, welcher aud) ber religiefen Bewegung t)ter ben

Eingang ttcrfd)affte.

2Benbcn wir itnö cnblid) nad) SSaiern, wo bte Jper*

joge fdjon fef>r balb mit groger (Energie bte neuen 3been

ju unterbrüefen fudjteu, fo fefyen wir, baß fte bemofynge?

ad)tet aud) f)ter allenthalben ftd) »erbretteten. 3ötr [ja*

ben oben fdjon angegeben, wie fte glet'd) 2lnfangS in baö

?anb etngebrungen waren: im ?aufe ber 3^tt griffen fte

immer weiter um fid). 3n 2Jlten6'ttingen prebtgte ÜBolf*

gang 9?uß wiber bte paptfttfd)en üfltgbräudje, im ©inne

ber Steuerung'): ja felbfi in Sngolftabt, einer Untöerft*

tat, weldje ebenfo atö ber 9?cpräfentant ber Dteactton

angefefyen werben fann, wie ÜBttrenberg alö ber 9ieprä*

fentant ber Dppofttion, trat ein ^3rebtger nad) bem an?

beru für bie neue ?ef)re auf : fo ber ©uarbtan ber gran*

jiöfaner 3
), ein ^priefter 3afob Darer s

): felbft ein 2ße*

bcrgefelle prebtgte bafelbft im ©inne ?utf)erä, natürltd)

ntdjt in ber $trd)e, fonbern im freien: bie niebern Qjlaf*

fen machten feine 3"l)örcr auö"). 2lm meifien 2luffel)en

mad)te inbejfen Sirfaciuö Seehofer. Stefer SDiann, au$

5ftünd)en gebürtig, befud)tc juerft bie Unwerfttät SngoU

(labt. SSon ba ging er nad) Wittenberg, wo er ?utf)ern

b,örte. 3Son fjier auö fdjrieb er an feine greunbe in

53atcrn, nameulid) in ÜJIündjen unb forberte fte auf, bie

1) SBinter @cfd;icf>tc ber e»attgÄif<$en Seilte in ©aiem. I. 87.

2) S>afe(b|1. 84.

3) ©afelbft. 98. 09.

4) $afe(bft. 97. 98.



öaiern. (Seehofer. Stvguta* oou ©vuntbad).

neue l'efyre auMmcljmen. 3m 3. 1522 fam er bann nad)

3ngolflabt jurücf, wo er 5D?agijler würbe imb bibltfdje

Grregcfe lad. Slber ti bauerte nid)t lange, fo würbe er

wegen ber 2ln!)ängltd)fei't an bie lutJ)erifd)en Neuerungen

wcrbäcfjtigt : aud) erfuhr man, baß er einen Ärete twn

jungen beuten um fid) öerfammelt fyabe, bte er ebenfalls

für fte ju begetftern fucrjte. Orr würbe ba()er eingefer?

fert, »crl)ört, fcfyuibig befunben unb bann in baö Äloftcr

Qttai eingefperrt. ($$ gelang if)m inbeffen fpäter barauS

JU entfontmen: er floh, nad) Wittenberg, wo er <&d)iü)

bei ?ut()er fanb '). gür btefen 2(rfactu£ (Seehofer trat

bann a(ö rttterlidie SSertljeibigerin Slrguia oon ©rumbad)

auf, eine geborene grettn oon ©tauften, ©emafyitn $rieb*

rid)ö $retf)errn »on ©rutnbad), ber nebft feinen ©ütern

in granfen, bte Jpofmarf Lenting bei 3ugoljtabt unb bett

©i$ £agenf)tU bei Slitmaunftein befaß, ©te war burd)

baö ©tttbium lutfyerifdjer ©djrtften für bie neuen 3beeu

gewonnen worben unb fudjte nun mit ber ganzen ?eb*

Ijaftigfeit tl)reß ßi)arafter£, mit bem 9J2utl)e, welchen fic

in fjofyem ©rabe befaß, ^3rofeIt)ten für btefelben ju wer*

ben. 3n Stetfurt trat ffc öffentltd) alö ?ef)rerin auf.

Sann nah,m fie fid) Seehofers an, beffen @tnferferung

fie auf baä S3itterfte rügte: ja, fie fd)rieb felbfl an bie

Uniöerfität 3ngo!jlabt, unb forberte fte ju einer öffentlu

d)en Stfputatton f)erauS, in weidjer fie bie öon ber Uni*

»erfität atö fegertfd) bezeichneten Slrtifel ©eefyofcrö ju

»erttyeibtgen ftd) erbot. 9iad) alten ©eiten f)in rid)tetc

fte ib,re £f)ättgfcit: fie fcf>rteb an ben 9?at() in 3ngoIflabt,

an ben in 9?egen$burg ber neuen ?el>re wegen: felbfl an

l) SSintev a. a. O. 8. 100 — 115.
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bcn Jperjog 2Bilbelm öon 53aiern, in ber Jpoffnung, bie*

fem eine anbete Ueberjeugung beibringen ju fo'nnen. £>ocf)

war biefeS umfonft: r>iclmel)r würbe fte r*on il)m we*

gen i^rer reformatorifcfjen SBe(irebungen beö 2anbe3 »er*

wiefen ')-

2)ieß unb nod) ftrengere Maßregeln, welche man

gegen bie 33efenner ber neuen £eh,re anwanbte, binber*

ten jeboef) baö Urnftchgreifen berfelben nicfjt: eö gefetjat)

nur im «Stillen unb Serborgenen. 9?ainentlid) fanb fte

unter bem gemeinen 33olfe 2lnf)änger. <Bo würben in

Sngoljtabt 33ucf)binber unb 23ucf)binbergefellett alö 2lnl)än*

ger ber ?el)re ?utf)erö benuncirt a
) : in 9Eftüncf)cn eiu 33ä*

efer, ber auef) enthauptet würbe 3
).

SOZit mef)r Äraft entwicfeltete ftcf) bie Dppofttion in

D^egenöburg. 3war entfcrjieb ftrf) ber Dfotl) auet) nicfjt

öffentlicb, ju il)rem ©uujlen. 3n ber SBürgerfrfjaft war

aber befto mefjr Grtfer bafür. Sie @d)rtften 2utf)er3

würben begierig gelefen : man befucfjte bie eüangelifdjen

^rebiger in ber 5ftäf)e ber «Stabt, nalmt ffc woh,l auch,

mit berein: mehrere 9Jconcf}c unb ©eiftlicrje erflärtcn ftcf)

für bie neuen Sbeett: ja, bie 33ürger wagten cö bjer

ebenfalls, ben fatf)olifd)ctt Pfaffen, wenn fte auf ber

Äanjel flanben, öffentlich, 31t tviberfürcetjen. Defter benu

einmal fam bic 25urgerfä)cift beim 9fatf)e ein, bie 9?efor?

mation bei i()nen einzuführen
4
).

1) aßtntcv. @. 121. 128. 131.

2) Safelbft. <S. 116. 117.

3) $afet&fl. <S. 144.

4) ©ccfciiterf ©efd). be<? Sutfievtfnim.*. <S. 2103 folg. ?utl)cv an
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^citjaltnn? ju ben öffentlirf)ctt ®ctt>alteit

5JttS ber Sarlrcllung, bte mir fo eben ücrfud)t, wirb

fd)on flar geworben fein, baß bie religtöfe ^Bewegung,

weldje burd) gang £>eutfd)lanb ftd) offenbarte, rein auS

bem SBolfe fyerüorgegangen , unb baß bie fyerrfdjen*

ben ©ewatten fo gut rote feinen Stntfyet'l an ber außer;

orbentltdjcn Aufregung Ratten, weldjc burd) bie neuen

3been über bt'e gange Nation »erbrettet worben war.

(Selbfl in ben ©täbteu, wo bod) meiflenä ber DiatI) ftd)

für bt'e Steuerung entfd)t'eb, gefdjar) bieg nt'd)t fowoljl

auS eigenem Antriebe, als ttt'elmefyr weil er burd) bie

Stimmung ber SSürger, burd? baö 33ebürfnt$ ber Qrin*

woljnerfcfjaft bagu gcgwttngen würbe. SSon ben dürften

aber fann matt gar nid)t behaupten, baß fte an ccr bis?

hörigen Bewegung irgenb einen tätigen Sfntljetl, näm*

lief) gu ttyrer Unterflüljung, genommen Ratten. 2)enn enr*

weber waren fte entfdjteben gegen bie Neuerung, wie bte

meijten geiftlidjen gürften, bte Jpergoge »on 23at'ew, bie

^aböburger, ®eorg »on ©acfyfcn, ber £ergog SogtSfauS,

ber (Sfyurfürft »on 33ranbenburg , ober fte waren t'nbtffe*

rent gegen btefelbe, unb warteten nur auf irgenb eine

Ißenbung ber Singe, um ftd) entweber für ober gegen

fte gu entfcfjeiben, wie g. 55. bie 9D?arfgrafett ®corg unb

ßajtmir won StnSbad) unb SSaireiitf) ; ober fte wagten,

wenn fte aud) im Jpergen ben neuen Meinungen nicfjt

abgeneigt waren, üorberfyanb nod) feine <Sd)vttte, wo;

burd) fie ihre ofene 3uftimmung ausgebrochen f)iitten

:

fcen &<&hatf) in 9tegen#nrg. 26. Stiiijiift 1523. rc ilicüi

II. 395.
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ffe liefen bie Weiterung nur gewähren unb traten il>r

nict)t fetnbfelig in ben 2Beg, wie S. (5b$arb t>on £)jt*

frieölanb, Gilbert »on Greußen, bic SDiarfgrafen »on 23a*

ben, *pf)tlipp »on Jpcffert. 3a, jtt biefen ?e£tercit muß

man aud) ben Sfywfürften griebrid) ben 2Beifen »on

©ad)fcn rechnen, welcher in ber £t)at aud) fein anbereä

5ßerbien(t um bie Deformation bat, alö baß er ifjre Grnt*

wieflung in feinem Territorium nid)t fyemmte, wag freilief)

fdjon »on einer außcrorbentlid)cn 53ebeutung war, ba

t>on feinem ?aube bie ^Bewegung ausgegangen.

X)ie ^Bewegung war alfo eine buretjauö öolfömaßigc:

bie Diplomatie l)atte gar nidjtö bamit ju fdjaffen, ja

wir faf)en fogar, baß bic l)6d)ften ©ewalten im Dteicrje,

ber Äatfer unb bic Deidjäftänbe fid) gegen ffe crflätt

(jatten, auf bem 9ieid)3tage ju 2Borm3, unb ben Urheber

ber Neuerung fowobl rote bie 2lnl)änger berfelben mit

ber 2ld)t bebrofjten. .

3ebod) biefer 33efd)luß $u 2Borm$ war fo gauj unb

gar im 28iberfprud) mit ber 6jfentlid)ctt Weinung, baß

9itemanb barüber im Sweifel bleiben fonnte. £>ie au*

ßerorbcntltcrjc Aufregung ber ©emütber, wcldje jejt erft

fid) red)t funb gab, bie ©d)uetligfctt, mit weldjer fid) bie

neuen Sbeen ber ganzen Kation mitgctfjeilt, ber unge*

meffene 23eifall, ben fte allenthalben gefunben, ber 3Bi*

berftanb gegen bie öffentlichen ©eroalten, ber ftd) foglctd)

jeigte, wenn biefe ber Neuerung in ben üßeg treten woll*

ten: 2llle$ bieg fonnte 9ciemanben, felbft nidjt ben gür*

(len »erborgen bleiben. Grö war flar, baß man bie @a*

d)e in ernffere lleberleguitg jicf)cn mußte. 9?un war

nidjt $u »crfenncn, baß bic dürften fclbjt, aud) bie geift*

liefen nid)t auägcfdjloffen , fdjon feit geraumer &it eu
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ncr (Seite ber Dppofition, nämlid) ber nationalen gegen

Die Qringriffc be$ ^apfleö 9faum gegeben hatten, ba fte

felber barunter litten : auf bem 9ieid)ötage won 2Bormä

Ratten fie, rt>te wir gcfeljeu, jene 101 35efd)wcrbcn ber

bcutfdjen Nation gegen ben römifd)en ©tufyl oerabfaßt.

9Jiit biefer ©eite ber Dppofition, mit ber 23efämpfung

ber päpftlidien Slnmaßungen, waren fie bafjer ganj ein*

»erflanben : ja aud) bie 9iotbweubigfeit einer Reform ber

Äirdje unb beö Äleruö würbe oon ben Weiften aner?

fannt, felbft »on ben eifrigfien ©egnern ^utt)erö , wie

j. 53. tton bem ^erjog tton ©ad)fen. 3" flüem biefem

fam nod), baß ein bebeutenbeö Clement beä 9ieid)ätagc3,

nämlid) bie 9feid)öfcäbte, burcfygängig auf ber ©eite ber

Steuerung waren 1

), unb baß bie ©efanbten berfclben,

rneifl auSgejeidmete 5Diänner, feinen geringen Qftnfluß auf

bie übrigen 'JOiitglieber übten.

©o tonnte eö fommen, baß auf bem näd)ften 9?eid)$*

tage, welcher im 3. 1522 unb 1523 $u Dürnberg gefyal*

ten würbe, bei welchem ber Äaifer felbft lttrfjt gegen«

wärtig war, fonbern beffen 53ruber gerbinanb, @r^er?

jog öon Deftreid), feine ©teile »ertrat, ein gauj anbe?

rer 23efd)luß l)infld)tlid) ber neuen ?ef)re gefaßt würbe,

alö ber SBormfer gewefen war. Die nationale Dppofc

tion mad)tc fid) nod) einmal mit Gfntfd)iebcnl)ett geltcnb

:

1) Kilian Leib in ben annalibus sui temporis (Slvctiit ^Beiträge

juc ©efrlj. lt. Sit. VII.): Caesare vero regiesso in Hispa-

niam ( nadj bem DlcidjStage Ucn SBermö) imperii eivitates

temporis lapsu una post altcrarn in Lutlieri dilapsae sunt

doginata. 9Jm: SJonautccvU), ©enuinb, SRauenö&urg unb Utters

fingen Irären beim alten ©Innben geblieben.
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nod) einmal fMte man bte Pielen 23efd)werben jufant*

men, bie man gegen 9?om jtt ergeben {jatre: unb nod)

einmal »erlangte man mit jtcmlid) energifdjer Sprache

bie 2lbftellung ber ciiigeriffenen 9!)?ißbräud)e. 3n 23ejug

auf bie neue £ef)re aber fMte man ben ©runbfats auf,

baß baö Grpangelium, ba.ö 28ort ©otteS rein geprebigt

werben follte, alfo wirfHer) im 2BefentHd)en nid)tö anbe*

re$, alö waö ?utf)er wollte').

Grö mar ein außcrorbentlid) widjttger Moment. £>t'e

f)öd)(te ©ewalt im Dfeidje, ber Dteicfjötag, f)atte fiel) für

bie 53e(trebungen ber Nation auSgefprodjen, fjatte biefen

Xenbenjen 2Bortc geliehen, jleßte ff cf> gewiffermaffen an

ifyre ©pifce. (Hin Sßefjarren auf biefem 2Bege mußte notf}*

wenbig ju bem »oltfommenften ©iege ber neuen 3becn

unb $u einer allgemeinen nationalen S5crroirflicf)ung ber*

felbcn führen: eine großartige Bufunft beö ganzen beut?

fdjen SSolfeS wirb unö in 3(uöffcf)t gebellt: eine beutfd)c,

freie, unabhängige ÄirdK, eine einige fräfttge felbftbe*

wußte Nation, ein geläuterte^, einfadjeö unb eben barum

fruchtbareres ßf)ri(tentf)um.

£>a aber, in biefem entfdjeibenbcn Momente, trafen

mehrere Umftäube jufammen, um bie SSerwirflidjung bie?

fer Hoffnung ju perfyinbern.

Einmal war cö ein r,6ct)ft ungünftigcd ©cfdjicf, baß

Äarl V., ein grember, ol)ite alle nationale ©mnpatljie,

Äaifer pou Seutfdjlanb war. Qv wußte bie öefrrebun«

gen ber Nation nidjt red)t gn beurteilen : ffe blieben

l) Sevglcicfyc übet tiefen Oicicfyptag Dianfe beutfcfjc ®efct;icf)te im Zeit-

alter ber Stcfcvmation. II. 48 folg.
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ifjtn frcmb, liegen ifm falt : nidjt im @ntfernteften fiel

ei il)m ein, ftcf> an ifjre ©pi^c $u (teilen.

3tt>etten3 war üon ntd>t geringen, ebenfalls ungün*

fügen folgen, ein £*) e i* iet1cr fat^oltfd) gefilmten

dürften (1524) unter bem Grtnfluße tei spapfteö eine

SSerbinbung jur 2lufred)tl)altnng ber fatljoltfdjcn ?el)re,

unb gur Unterbrücfung ber Neuerung ftf>lofl"en , alfo im

äßtberfprucf) mit ber öffentlichen Meinung, mit ben 2Bün*

fd)en ber Nation, felbft mit bem 25cfd)luffe be$ 9?eid)ö--

tagö '). ©enn burd) tiefe einfeittge Sonfoberatton fam

bie erjle ©paltung in bie Nation: ei war baburef) ber

Zon angegeben, nidjt mefyr auf bie ©emeinfamfett ber

23efd)lüffe ei anfommen ju laffen, fonbern ju cinfeittgen

Sünbniffen $u greifen.

2)od) würbe btef? Sllleö wenig gefdjabet fjaben.

Senn bie öffentliche Meinung war ju gewaltig, bie

9Jlad)t, weldje biefe für fid) fjatte, nämlid) baö ganje

SSolf, $u groß, ali baß ein äßiberjlanb awf bie Sauer

»or tr)r Ijätte beptefjen tonnen.

Slllein ei fam nun etvoai SlnbereS ^inju, bei üß-ei-

tem baö ©efäfjrlidjfie, tvai fjatte eintreten fönnen: ei

entjtanben namlicf) ©egenfäfce innerf)al6 ber reformato*

rifdjen Dichtung felbft, weldje bie Srretdjung ber3 gemein*

famen grogen SicleS l)emmten, unb in ber golge ©pal*

tungen fjerüorrtefcn, weldje bie urfprüngltdje großartige

Slnlage ber Deformation ganjlid) untergruben.

Siefen ©egenfä^cn, weldje üon einer fo auperor*

bentltdjen Sßebcutnng waren, müffen wir tion nun an

unfere näfyrcre Slufmerffamfeit guwenben.

1) 9(udj fiicvükv ficfic \>ai Wtyttt Dci SRanfc. II. 145 fcUj.
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SMeaftetten übet fcie ä3tea*tffe „Säet.

mutft" uttfr „9*atur*"

SBernunft.

Rüther im Äar(th,an$: „<So tf?ut forool)l um ®ot*

tcö unb ber 2Baf)rl)eit willen: f)ört unb leöt meine Söü*

djer aud) in gleichem gleiß, alö meiner $einb 93üd)er,

unb fein £f)eil angefefycn, fonbern lauter unb bloß bie

2Baf)rf)ett unb Vernunft: bann fo urteilt gnotfd^ett

mir unb allen meinen $etnben.

"

SBenjeSlaitö ?inf in feiner ©cfyrift: „@ine beilfame

£ef)re , wie baö jpcrj ober ©ewifien bttrd) bie (leben ©e=>

ligfeit nid (tebeu (Säulen beö geifllicfyen 23aue$ auf ba$

SBort ©ottcö gebaut roirb." 151S. Ä. 4 „3um Sieb-

ten empfafyet er (ber 9)?enfd)) unb wirb mit Segterbe

gefangen, alfo baß er ohne @d)am unb $urd)t lebt nad)

feinem ?u(l unb S3egef)ren unb feist ben SBißen üor ber

23 er nun fr. 2. „SOBemt Qriner ein neueö ?eben an*

fangen toiü, alfobalb ftnbet er einen 2Btberftrcit in allen
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©liebem uub ein anber ©efeis , welcher biefem ßeilfamen

©efel^ ber Vernunft wtberfirebt uub ben 5ET?eitfct)ett ge*

fangen füfyrt in baf ©efeis ber ©ünben. 2)ann laufett

bte ©licbmaffen ju bem Sßillen alf $tt t'fyrer grauen,

wcldtctt fte üormalä in bem alten ?eben tton ber 58 er?

ttttnft, alö tton bem 9D?anne, ftnt> ju bienett jugeeig?

net." Ä. 1. „5Benn ber $Gille mit ber SSernunft anfa*

bet ju concorbiren ober übereinfommen, unb bie göttlidje

©üßigfett ju fdmtecfen ober begehren, bann faf)et ber

ÜRenfcf) anberweit an, weife ju werben uub im ®ei(i

ergö'fct ober gefpetfet üon bem 2Borte ©ottef. " M. 2.

„5Benn baS .iperj alfo gefättiget wirb, fo unterließt unb

befleißigt ber äBille ganj aufzutreiben unb auf^u*

reuten bie ©ünbe, aud) auf ber ©ebäd)tnt$. ©ürtet

an ficf) baf getftlid)e ©cfywert bef $Öortef ©ettef. 3eu*

ßet ober leget an bie ©tärfe unb zwinget alle 2>ing $u

bem ©ebot ber Vernunft, läßt ben Äo'rpcr ntdjt bte?

nen ber S3egierbe, fonbern legt ober reichet bar bte ©It'e*

ber ber 2Serttunft, baß ffe btenen ber ©erecßtigfettTju

Heiligung, nid)t mit minberer Grmftgtnt, wann ffe öor*

malf gebienet ßaben ber ©djalfßett ju ©ünben unb 23e*

flccfungen.

"

Serfelbe SBenjeälauö Sinf in feinem „25ialoguf ber

aufgelaufenen SWünd)." 1525. 93. 2. „3um fünften ftnb

Älofiergclübbe wtber alle 23ernunft unb 9Kenfd)en(Tn*

nett, alä nämlid) über bef üftenfeßen 23erm6'gen. — Sag
aber »ielen SJKenfcfyen unmogltd) i|i, ol)ne 3Beib ober

5)?ann ju leben, bebarf ntd)t »tel SBewäßrenf : benn ef

gibtf bie ©rfaßrung. 2öte gar aud) ber SWöndje @eßor>

fam unb willig 3lrmtttf) ber Vernunft ungereimt fei,

i(l am £age."
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3obann Sanbtfpcrger in einer ©cfjrtft: „2lin nufclt*

d)er ©ermon, bem gemeinen 35oIf t>on ber ?iebe ©otteö

unb beö 9?äd)fkn, nad) recfytem Verftanb be$ natürlichen

©efefc unb ber 2Bort @l)rifli, ba$ if)r wollt, baß eud)

bie 9D?enfd)en tfmnb, fotlt it)r if)nen aud) ttjun, aud) wie

man ben Stuten geben unb wer ityn nehmen foll, nad)

Drbnung ber cfyrtjtltcfyen Ätrcfjen gletdjförmig ben 2Bor*

ten ßfyrifti unb ber Ijeiligen ©efcfyrift. ©eprebigt im 3.

1524." faflt, wer ben ©runbfa^, waö bu nnlljr, baß bt'r

bie Seilte tfyun, ba$ tf)ue tlmen aud), nid)t befolge, fei

fein waljrer 9!Kcnfd), weil er bem wtberptrebe, wa£ if)m

bie Vernunft unb fein ©ewiffeu lefyre. 3enen ©runb*

faß legten einige Soctoreä fo auö, baß fie meinen, waS

man mit rechter Vernunft will ic , allein baö feie

eine ©ubtilttät. Senn wa£ offne Vernunft gefd)ief)t,

tjf weber ©ünbe, nod) öerbtenftlid).

5EJJatf)äuö 3ett in feiner „ ci)rtfllid)en Verantwortung

auf etlidjc Slrttfel je. 1523." fagt 3- 4. b. „2öaö mag

aber Ucblereä bem 2ftcnfd)eit ^ufton, wann baß er alfo

feiner Vernunft beraubt wirb, baä wafyr, flar, fjcUe

£id)t utd)t fef)cn fann nod) will, unb bannodjt alfo muß

wüten unb toben."

(Sine ©djrift: „Sin ©prüdjwort, waö ein 9D?ünd)

gebenft, baö barf er tfyun." s. 1. e. a. fagt T. 4. „@in

jegltd) Sing, baö nid)t wirfet in feiner Äraft, baju ei

»on ©oft georbnet unb naturt ift unb biefelbtg Äraft

»erloren b,at, baßelbig Sing »erliert aud) feinen redjtcn

9?amcn. 2llö bie 9J?i'uid) ju S3ern, al$ fic il)re cb,ri(llid)c

Vernunft uerlorcn, empfingen fie einen anberen Stfa«

men unb würben geheißen Äetjer, barum würben fie ge*

Drannt unb ifyrc cb
/
riftlid)e Vernunft burdtö geuer wie?



aSevnunft. 399

bei' crlcud)tct. Qin üftünd), ber feine natürliche SSer*

nunft aßein auf bie Settel? unb Ääöfäcf legt, ben

nennt man einen grauen (£fel auf ber 2Beibe, benu er

trägt @äcf, ittf altein am Dtücfcu. 3ßann ein 2lpt ober

SMfcrjoff in feinem Jparnafd) bafyer reit unb trabt, fo fagt

man, er fei ein Leiter; ein $ürft, ®raf, (ärbelmann, ber

große 23et, Srunfgelb, ba6 fle gu äBormö »erfpielen unb

»erhöfcliren, nnb grojje neue 3611, tlmgelb unb 25efd)Wer*

niß feinen armen l'euten auflegt, bie mit ©ewalt getarnt*

gen werben unb gefcf)unben wiber 33idtgfett unb fein

9ted)t, unb nit nad) cf) r iftlid) er unb menfdjlidjer

Vernunft barmberjig i(t, ben nennt man einen SBütfyc*

rid) unb £»raunen."

3n einem ©ebid)t an ben Äaifer Äarl V. „Dr.

50?artin ?utf)erö £ebre fammt anbem beö heil. 9t*eid)$

Untertanen Älage wahre 2ln$eig $u £inlegung, Grrtnne*

rung unb 23itt." s. 1. e. a. fagt ber Sßcrf. @. 1.

„3dj fag bei Gib fürtoaljr ganj frei,

3)ajj id) bin ganj gar feiner Spartet

2)ann meiner 93er nunft unb ßonfcienfc.

Ser tfju \ä) ftolg unb geb (Scnfen^

9lacf) göttlicher ®cbote<3 Sel;r.

"

3n „wiber Dr. 20?urnar3 falfd) erbidjt Sieb tton bem

Untergang beä ebrifttidben ©laubenS SSruber SDlicftaelä

©tiefelö Auslegung unb cbrifHid) ®log barüber" f)eifjt

ti @. 4. ?ut()cr fage, man folle ftd) nur an ßt)ri|tuö bal*

ten, nicht an Zapfte ober S3tfd)6'ffe. „<5o nun ber ?ai

©oldjeö hört unb bie 25 er nunft ihm aud) fagt, wie

baä bie rechte 2ßal)rbctt fei, fo wirb er entjünbet unb

fprtcht: S3ei bem Luther will ich mein ?eib unb ?eben

laffen, benn er lehrt bie göttlid)e 2öabrheit.
/;
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Vuttjer in ber ©djrift „an ben 2lbel bcutfd)er 9Üa*

tton": „ ©etftltd) ©eroalt fotf gciftlid) ®ut regieren,

rote baä bte 35 er nun ft lehret." 3n „ ©runb unb Ur*

fad) aller Strtifel, fo in päpfilid)er Sßiillc »erbammt,

"

1521. fagt er unter Slnberem : „Sieg Sllleö beroeiöt attd)

bie 33 e r n u n f t unb gemeiner ©inn aller 9J?cnfd)en.

25enn roo man mit ©orten unb Biifaßcn tyanbelt, ba

muß ©laubcn fein, and) unter ben sH?cnfrf>en auf dx-

ben." — „2öeil benn im »ergangenen Slrtifel erroeifet

ifr, bag ber 3u"bcr ©mibe fei, iftö je aller 35ernunft

offenbar, baß tu ben jptmmel 9iiemanb roirb fommen,

btefelbe ©ünbc fei benn $uoor abgelegt." 3n bem Zxah

tat: „roiber ben falfd) genannten ©tanb ber @ei(tltd)en"

1522 tjeißt eö unter Ruberem : „©iebe, baö ifl bie

@ei(iltd)feit 23aal, baoon id) ein eigen 23üd)ltn gefcfjrie*

ben l)abc unb mit geuugfamer ©djrtft unb ©runb bie

geiflltdjen ©elübb aufgehoben, baß id) fyojfe, eö foll eu

nem guten ©erotffen unb reblid)er SScrnunft baran be»

gnügen, unb ftcf) nid)t fo erbärmlid) in getftlidjcn ©tan*

ben fangen, betrügen unb üerberben laffen. " — „35er*

geifje mir tu einen ©cfjerj, lieber ÜJfcnfd), über biefe f)ol)eu

unftnnigen unb ticfblinben ?ar»ctt , bie bod) fo gar finb

burd) ©otteö 3»rn aller ©inn, 2Bt& unb 3Sernunft

beraubt, baß ©au, Od)fen unb @fel flüger, benn fie

ftnb: bennod) finb fie geifHtdje Regenten." — „1>nn

©ott rebet nidjt roiber fiel) fclbft, £ügen (traft aud) feinen

SO?unb nid)t, wie baö alle ©djrtft unb 35ernunft muß

befennen. ©o muß aud) alle 35ernunft befennen, baß

fold)S ^apjtö ©efefc (ber ßölibat) roiber biefe göttliche

Drbnung tyauü tft- " 3n ber ©djrift „an bie Watb&

l)errn aller ©täbte in £>eutfcf)lanb , bag fie ch,ri|tlid)e
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©chulen aufrichten," 15M faßt er: „2Bir ffnb leiber

lang genug in ftittfternig cerfaulct utib ttrrborben. 5Bir

finb allzulang genug beutfehe bedien geroefen. Raffet

un$ auch einmal ber Sßernunft brauchen, baß ©Ott

merfc bie Sanfbarfeit feiner ©üter."

Statur.

Grberlin tton ©ünjburg in „ber frutnm «Pfaffen £ro|t"

fagt: ,,«Jß?cr ber 9?atur «ffjibcrfranb tbun will, wirb

auch öon ben Reiben närrifch geacht, fo (te fagen: ni-

hil feliciter agitur, reluctante Minerva. Unb fo we*

nig ohne ©peife unb £ranf gelebt mag werben, fo we.-

nig einer fict) auS «Ufenfd) S5tcf> unb au$ «Kann $rau

mag machen, fo wenig mag menfchlich Jöilf, 9?atb, 2ln*

fchlag binbern baö «EBerf ber «Jftauigung, ©ämung ober

©ebäbrung, barum foll ed «Jciemanb unterftetm, er ridjt

einen jpelbenftreit an wt'ber ben £immel, obne «ftuij, obne

jpeil, barinnen er julc&t wirb unb muß erliegen unb ju

©pott werben." £erfelbe in ber Schrift: „5Bie gar

gefährlich fei, fo ein «Priefter fein Grbeweib hat" 1522.

„£ie «Jiatur hat ben «Pfaffen gegeben fiebe, wie anbe--

ren Männern, ?iebe ju ben grauen, 23egierb ju gebäfj*

ren, unb man will fo öffentlich ber «Jiatur wiberig fein,

unb fie bämpfen mit biefem unfmnigen ©ebot ber Qrfje."

SD?atf)äu$ >n feiner „chrijtlichen «Beantwortung"

1523. fagt (5. 2. ,,«Xßof)lan, bem jpanbel fei, wie ihm

wolle, ber 3ammer tft groß, ber ba entfprtngt au$ fols

ehern Verbieten be$ ehelichen ©tanbed ober Aufrichtung

ber ©tänbe, barinnen man ber 9?atur Grrforberung mit

SBerbot unb mit ewigen ©elübben unterfreht ju wiber»

fheben" — „fyab barüber 1000 ßoncilia unb mach

26
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nocf) barüber 1000 ©ebot ober SBerbot barju, fo wirft

bu bennod) nidjtä wiber ba$ 2Bort ©otrcö »ermögen unb

fdiaffen, wirft aud) ber 5iatur itjren ©ang, ben if)r

©Ott »on Anfang geben, nid)t neunten." — „üöie gut

eö aber ift, bog <5d)«m unb ?after in eine ©en>ol>ntjett

fommen, mag ein 3eber wol)l betrachten unb barneben,

wai redjt, gottlid) unb natürlid) ift, foll für unefjr*

lief) geacfjtet fein, alfo baß ff et) bie ?eut barob ärgern?"

£utf)er tu bem Sermon tton guten ÜBerfen, 1520:

„2>enn ber ?etb ift nietjt barum gegeben, t'brn fein na*

türlid) ?eben ober 2Berf ju toben, fonbern allein fet*

nen ÜJiutljwillen ju tobten." 3n bem£raftat: ,,»on beut

falfd) genannten ©tanb ber ©eijtlidjen, " 1522. 3enenf.

2lu$gabe. II. 126. „Grtne 2>irne, wo nieftt bie f>ot)e feit*

fame ©nabe ba ift, fann fte ctrteö 5D?anneö ebenfo wenig

geraden, al$ effen, fdjlafen, trinfen unb anbere natür*

lidje 3?otf)burft. SBiebcrum alfo aud) ein 5Ö2antt fann

eined $ßeibe$ ntd)t geraten. Urfeld) ift bie: eS tft eben*

fo tieft eingepflanzt ber 9Jatur, Äinber $eugen, als

effen unb trinfen. Sarmn f)at ©oft bem ?eib bie ©lie*

be, Slbem, ^lüffe unb 2llle$, wa£ baju biener, geben unb

eingefetyr. SOBer nun biefem t»ef)rett will unb nid)t (äffen

geben, wie Dia tur will unb muß, wa$ tbut er anberä,

benn er will weisen, ba0 Statur nidjt Statur fei, ba0

geuer nt'djt brenne, 2Baffer nidjt nefce, ber SDZenfd) mcf)t

effe, nod) trinfe, nod) fdjlafe?" — „Detter, wo un*

willige Äeufdjtjeit tft, ba leffet bie Watut tf>r SEBerf

nid)t, ba$ prifd) famet ftd), wie e$ ©Ott gefdjaffett bat,

fo geben bie Slbern aud) tfjrer 3Irt nad). Da f)ebt ffd)

benn ba$ fließen unb bie f)eimlid)e Sünbe, bie 8t. *pau*

lud nennt Unreinigfeit unb £Beicf)tjeit. Unb bag id)'$
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grob f)frau$foge, um ber elenben 9iot wiUe», fleußet

nid>t in ba$ ftleifd), fo flcu^ct c$ in$ £rmb. ©oldjeö

fdjemet fid) benn ba$ SBoIF zu flauen uub zu befcnnen.

£arnad) folget benn , baß fie im fterzcn fid) unb ©ort

läfrern, »erfludien tfjren ©taub imb fTnb femb allen, bie

ihnen baju »erhoffen haben. Unb nehme wobl eine ©ol*

d)c einen Jpirtenfnaben zur <5t)e in foldjer 9cotb,

bie fenft foum einen ©rafen genommen bätt. ©ie*

he, bad wollt ber Teufel haben, ba ev bid) lehret

bic 9iatur bämpfen, zwingen, bie ungezwungen fein

will." 3n beut ZvaHat ,,»om ef)elid)eu ?cben" 1522.

£af. ©. 146: „$enn bieg 5Bort, ba$ ©ott fprid)t:

wacbfet unb mehret eud), ift nid)t ein ©cbot, fonbern

mehr, benn ein ©ebot, nämlid) ein göttlid) StBerf, baö

nicht bei und flehet zu oerhinbem ober nncbjulaffen, fom

bcm ift eben alfo notb, ald baß ich ein Wanndbilb fei

unb nötbigcr, benn effen unb trinfcn, fegen unb auörcer*

fen, fdjlafen unb roadjen. \\l ein eingepflanzte ifta*

tur unb 2lit, ebenfowobl als bie ©liebmaß, bie baju

geljoren. £)arum, gleidjwie ©Ott 9iicmanb gebeut, baß

er 9)?ann ober 2Beib fei, fonbern jcftaffet, Daß fie fo nftf«

fen fein, alfo gebeut er aud) nicht fid) mehren, fonbern

fdjafft, baß de fid) muffen mehren. Unb wo man bad

will wehren, ba ift'S bcnnod) ungewcbrct, unb gef)et

bocb burd) ^urerci, Sbebrud) unb ftummc ©unb feineu

3öeg, benn cd ift 9?atur unb nidjt SÖillfübr hierinnen.'*

3n ber 2ludlegung ber zweiten Qrpifiel ©t. ^etri,

1524. 3cna, IL 374.: „ Wlan fott ben ?eib alfo fein

jwingen unb zähmen, baß er nüchtern, wacfer unb gc*

fdjirft zum ©Uten bleibe, nid)t, baß man ihm, ald et!id)e

tolle ^eilige, ju wehe tt)ue unb erwürge. £>enn ob ©ott
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gleich ben ©imben feint» ijt, bie im gleifd) bleiben, fo

roid er bennoch nicht, bag bit ben ?eib borum erroürgefr.

©einer ©cbalfbett unb üttutbroillen follft bu wehren, follt

if)it aber barum nidjt »erberben, nodi if)tn Schaben ttjim,

fonbern fein guttcr unb Sßotbburft geben, bag er gefunb

unb lebenbig bleibe."

3« bem £raftat: ,,»on ber jpauptfumme ©otted ©e*

boti" 1524 eifert er gegen bie mittelalterliche SInftcbr,

bag bie Feinheit in ber ?öölöfung »on allen Kreaturen,

(Äinb, SDcantt, grau k.) beftebe. £a$ feie nid)tö. Senn

wir fonnen un$ »on ben ßreaturen, bie fo innig mit

unS jufammenbangen, nicht trennen, ©onbern „barin

rtebet bie 3teinigfeit, baß ba$ ©eroiffen gut fei, ber

SDfenfcf) tbue für $Berf, voai er wolle, bag ba$ £erj

nicht baran gebunben fei unb thue ee) nicht barum, bag

er ein verbienfllid) 2Berf tbun »olle, ober bag cr'$ thun

mügte, fonbern mit aller ?iebe unb ?u|r, allein bamm,

bag eö ©ott gefällt."

3n bem Sud) „roiber bie r)immlifd)cn Propheten"

1525, fc(3t er auäcinauber, bag bic gebn ©ebote natür-

liche @efe£c feien, unb nur barum für »HS »erpflidit;

lid). Saun tagt cr:„ Sind) (Sbrifhid faßt fclbfi aüe ©c*

fetje unb Propheten in bieg natürlidjc ©efeg, roaö

ii)r rooüt, bag eud) bie £eute tbun füllen, baö tbut ihr

auch tt)iicn. 2llfo tbut aud» Paulus, bag er alle ©ebot

in bie ?tcbe fajfet, rccldie aud) natürlid) bad ?Jaturs

gefelj. lehret, liebe beinen Diächften alö bid) felbfh ©onft,

roo cä n:d)t natürlid) im Jperjen gefchrieben (lünbe,

mügte man lange ©efcij lefyren unb prebigen, che ftcb'ä

baä ©ewiffen annehme. — SÖSo nu üftofe ©efc£ unb

9caturgefe& @in Ding fiub, ba bleibet ba» ©efefc unb
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wirb m'cfjt Aufgehoben je. 3n bem „Unterridjf, wie ffd)

bte «Stjrtftcu in 9tfofeu fdjicfen feilen" 1525 3eua, III.

167. „5Bir wellen 9)?ofen nur galten für einen ?ct)rcr,

aber nid)t für unferen ©efefcgeber, e$ fei benn, baß er

gleid) ftimme mit bem neuen üefiameut, unb bem na*

türlidjen ©efel^e. " B. 1GS. „£ic 9)?ofaifd)en ©e*

fetje tjnlte id) nidjt, weil ffe 93iofeö gebeten t}at, fonberu

weil ft'e mir tton 9?atur eingepflanzt jTnb, unb 5Kofed

hier mit ber 9?atur übereinfh'mmr.

"

SWidiacl Stiefel fagt in feinem ^ucfje: „»ort ber

cfyriflförmigen redeten ?el)r Ur. 9)iartin ?utf)er$, ein über*

auS fcrjtfu funftlid) £ieb ic." bei ber Auslegung beS fie*

benten ©ebotS: „2lber furj, fein beffer D?rgel mag gege*

ben werben auf biefeS ©ebot , baS allen Wlifibxaiid) seit*

lieber ©ütcr »erbeut, e$ fei mit ÜBudjern, ©teblen, 5>iau;

ben, ober wie e$ immer geferjeben mag, bann biefe, bie

dbrijluS felber gibt, fo er fprid)t: 2llleö, waS eud) tbun

bie anbern 9}Jcnfd)en, baS tr>ut aud) ihnen, ©ief), b,ie

weift biet) Gfjrtftuo auf bte ftatur, bie bu gefcrjriebeu

nnbeft in beinern £erjen. 2Icf> ©Ott, wie »iel fd)rcibt

man $üd)er, ba lehrt man, was (Siitcr foU wirren, waS

er foß reben, waS er fofl gebenefen. D wie viel £ebr

bebarf ein 3fgu'djer beren. Slber waS fucfjft bu lang

außerhalb be-n? @o bu in bir felbfl ftnbefi fo flar in

ber dmpftnbntß mit fo groben (jrciflidten S3ud)(?aben ge-

fd)rieben, wie bu bid) Ijalteu folltejl gegen beinen 9ie*

benmenfdjeu in allen Singen unb bid) alfo hüten üor

©ünbe. üllfo weifet unö ba« ©efe& ©otteS auf unS

unb in uns.

"
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Sftatur unb ©ernunft.

58en*e$lau$ £inf in ber eben angeführten Schrift

:

„eine Ijeilfame ?ef)re k." fagt $3. 2.: ifi auch fci=

ne Stimme alfo gemäß, natürlich unb fietlautig im

jperjen, atä baß er fid) befebren folfe. £cnn baju jie?

bet ohne Unterlaß bie natürliche Vernunft nnb ba$

günfiein SöutberefiS genannt, roelcheö alljeit murmelt

roiber bie Sünbe, gleich al§ bie 23ernunft aßjcit reu

ijet unb »ermahnet jum ©uten.

"

?utf)er in bem Sermon „vorn papjlthum ju 9?om

tviber ben ffiomaniflen ju ^eipjig" 1520. ,,5Barum wer*

beut ber ^apfi ber ganjen sprieflcrfchaft ben ehelichen

Stanb, nict)t allein roiber bie $i$üv (im alten Zeflanient),

fonbern aud) rciber ©ott, rciber 5Hccht, roiber 35 er*

nnnft unb 9?atur?"

(Sberlin von ©ünjburg in ber Sd'rift : „roie gar

gefährlich fei, fo ein ^riefter fein ©betreib hat" fagt:

//3d) fag*> e$ ift ef)rlid) unb rcohlgetban (nämlich ein

2Beib ju nehmen): eö gefallt ©ott, ben heiligen Genct*

lien, cd ijt gemäß ber 9?atur unb red)teu SS er»

tt u n f t.

"

Sctnuaft unb (Schrift.

$öenjc5>lau3 ?inf in feinem „X?iaIogu$ ber auöge*

Iaufenen SD?und)" 1525 fagt jtt ben .^apifren: „?Jlfo

tb,ut ihr £eud)ler, roenn ihr nt'djr mit Schrift unb

SBernunf t reiffet ^u fechten, fo würbet, tobet unb brauet

ihr mit 33ann unb rccltlid)em Sdjwert. ;/

3n ber Schrift „wiber bie Sülle hei Qtnhd)vißi'*

1520 fagt ?utber, obfdjou fie (bie Rapiden) roeber

mit Schriften uod) mit Vernunft ftd) grünbeten,
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ja roiber alle ©djrift unb Vernunft glaubten

unb (ehrten." 3n bem 23ud)e : „an ben S3ocf ju ?et>

jig, " 1521. „2llfo t>at aud) ©t. 2l«gu(linuö gctfyan unb

fdjreibt, baß er feinem Lehrer glaube, rote tjeilig unb ge*

Icfjrt er fei, er beroeife beim feine ?ebre mit ber ©djrtft

ober geller 23 er nunft. 2luä meinem roir aber ler*

neu, wie bie SSäter ju lefen ftub, nämlid) baß roir nid)t

adjten follen, roaä fie fagen, fonbern ob ftc aud) flare

©djrtft ober Vernunft führen. " — „Sin anber

Wal nimm für bid), baß bu mit ©djrtft ober 03 er*

nunft beroeifen fannfr.

"

?ajarud ©pengier in ber 23efd)retbung be$ 9?eid)$*

tagä pon 2ßorm$ bei Dreier ©pengleriana. ©. 52. u.

53. £uth,er bätte erflärt, nic^t roiberrufen ju roollen,

„er roürbe benn, rote er porgefagt unb ftd) in feinen

©djriften hätte boren laffeu, mit ber ©djrtft ober

vernünftigen Urfadjen iiberjet'gt. " ©. 61. ®e$

spapfleä angemaßte ©eroalt, meint ©pengier, feie „ntd)t

nur ganj und)riftlid), fonbern aud) ber 93er nunft

offen entgegen."

Serfelbe fagt tu feiner ©djufcrebe für ?utber (»om

3. 1519 bei lieberer Beitrag ju ben 9?eformationSur*

funben. ©. 198.) unter Slnberem: „ Gfrfenntniß cfjrifllt*

d)er fjeilfamer unb jugelaffener ?ef)r fleh,! meine* Cebün*

Uni, unb rote ein jeber 93erflanbiger ol)ti 3wet'fel befen*

uen muß, grünblid) unb eigentlid) in bem, ob biefelben

?el)r unb «prebigt ßfyritfo ali unferem ?el)rmetfler unb

©eligmad)er gleid)förmig , ob ftc ber e»angeltfd)en

Unterroetfung, aud) ben cbrtftlicrjen (jeilfamen @efd*

ijen unb ber 33 er nunft gemäß fei tc. " — „Ob nun

Slnfangd £octor Cutter* Cebr unb ^rebigt cfyrtfNid) unb
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tjeilfam, aud) cbrifllicrjer Crbnuitg unb ber Vernunft

gemäß feien, baä gibt baS $Berf uuroiberfprcdilid) ©e*

jeugniß, benn 2JKeS, baä berfyalb £utf)er biöl>er geprebigt,

Qefct}rte6en , gelehrt, bat er aHein auf ba$ beilig dsan>

gel i um, bie (Sprüd) ber ^eiligen ^>rop()eten unb ben

r/eiligen spaulum obn Littel gegrünbet, unb alfo »er;

jlänblid) unb offentlid) bargelegt, baß icf* barroiber roe*

nig »ernünftiger Argument, ja roabrlid) ju reben,

gar fein gegrünbt 2öiberfpred)en befunben bab. " ©. 201.

„3um Slnbern, ob ?utberä febr cbri(rlid)er Drbnung unb

ber Vernunft gemäß fei, ftett id) in eineä jeben per*

uünftigen 9J?enfd)en (Ürrfenntniß. £a$ weiß id) aber

obnjweifentlid), baß mir, ber fid) für feinen f)od)Pernütif*

tigen gelehrten ober gefcbicften l)alt, mein ?ebenlang einig

?cr)r ober ^Jrebigt fo jtarf in mein Vernunft nie gan*

gen ijt, b<*b aud) öon feinem mebr begreifen mögen, ba$

ftd) meine* 93erfranbS cbrißlid)er Crbnung olfo »er*

gleicht, al$ ?utf)er$ unb feiner 9iad)fofger £el)r unb Um
termeifung.

"










