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SBir finöett im S^tfdter bct 9leforma(ton — »et fönnte fett tRanU

^aran swetfeln? — unfer ^aUtlanb auf 5cr ^6^e feinet weltgefc^ic^t^

liefen (Sinfluffe^. 9?tc juöor nnb niemals in bm fetttem »etfloffenen

3a^r^uttt)erten war ©eutfc^lant) in Mefem Ocaöe öer bewegenöe ?0?UteI^

puttff för Suropa. ©enn nirgenb atibtx^too aB 6ei un^ tf^ bk aieujeU

geboren; tjon un^ an^ f^römten bk ^dfte te^ neuen Men^ ju allen

^ultureolfern unfere^ ^eltteiU, bk einen umgef^altenb, bk andern ju

©egentoirfungen anreijenb, ntc^t o^ne — liefen jum Sro^ — auc^ i^re

Sufunft mit5u6et)ingen.

3nt)em tie nachfolgende ©c^ilöerung 5er 3eit 50Jarfin £ut^er^

©eutfc^Ianö ten i^m gebö^renben ^Ia§ anjuweifen ^atte, durfte fte

glauben, ein dieä)t batanf ju beft^en, ungeachtet bet »efentlic^en S5e^

fc^rdnfung auf baß ^etmatlanö btt ^Deformation al^ iSeil einer 5Belt^

gefc^ic^te an^ 2ic^t ju treten: nic^t nur, ba^ bk mannigfachen 3lu^^

flra^lungen beß t)eutfc^en ©eif^e^ ju verfolgen tt)aren, »ie f)ätte bet

Fortgang btß 5Berfe^ £ut^er^, t»ie Hemmung, öer e^ feinen 3oll ju

jaulen f)atu, gejeic^net »erben f6nnen, o^ne auf ©c^ritt unt> Sritt t>en

atntipoben beß beutfc^en Dleformator^, t>en unbeutfc^en 5^aifer mit feiner

unieerfalen Sßeltmac^t, im 9tuge ju behalten?

£)anf biefer ©efc^loffen^eit unferer ©efc^ic^te fonnte bei i^rer ©onber^

»er6ffentlic^ung, bie nunmehr erfolgt, ber 3lufbau te^ ©anjen o^ne

»eiteret beibehalten ttjerben. 3tuc^ jeöer Erweiterung ^abe ic^ mic^ ent^

galten, inöem ic^ mic^ auf eine forgfame ©urc^ftc^t befc^rdnfte. 2Benn

gleic^ioo^l öiefe ©fijie ^ier tttoa um ein SSiertel an Umfang gewonnen

\)at gegenüber i^rem erflen fühbmd in ber üon 3uliu^ t)on ^fiugf;

^arttung im gleichen SSerlage herausgegebenen 2Beltgefc^ic^te, fo ^anbett

eS ftc^ öielme^r um eine SSieber^erflellung bei Urfprönglic^en, ba an

iener ©teile anß SDÄ^ftc^t auf ten SRaum er^eblic^e Slbj^ic^e fic^ n6tig
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5öot»ort

machten, unttt Letten tjot anberen bk leiten 3t6fc^»itte ÄBcc btn gotf/

ft^ritt t)et 95ci»e9tt«3 i» ©eutfc^lant) wä^tent) ber 3a^re 1532 hi$ 1545

ttttb öbet 5te öoö ©paoicn unö gtalien an^Qtf)tnbm 9tttfd»9C i>er

SReflauratiott t)e^ Äat^oUit^mu^ ju leiöen Raffen. 3tt Mefet SReuau^i?

gäbe Ijl fomU bd^ &>mma^ btt ©atfleHuttg, um ba^ \ä) mlc^ bcmö^t

^abc, tokbet ^ergcfleUt.

sJÄftge c^ i^r befc^tebe» fei», an i^rem Seile bam mitjuwirfen, baf

i)ett Wen Gattin bxtf^ete biefe ru^rntJoHe (Spoc^e, t>o» bete» unetmef

ttc^ reiche» Ät^fte» »oc^ ©efc^lec^t um @ef(^lec^t ju je^re» ^abe» »Irt)^

in i^rer einjid ba^e^tnben @t6fe offenbat »erbe,

^ßipjid^ Ojlem 1913

£^eot>o( Krieger
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1, Der Äern i^rcö ^efcn^. !Der ^apjl a(^ irbifc^er ©Ott

te moöerne 3^it fangt mit Gattin £ut^er an.

3iDac ftnö neuerMng^ mannigfach abweichende 3tn^

(teufen hierüber geäußert »orben.

©0 ^at man jÄngfi ^in unö toieöer geurteilt, i>a^

moderne hUn fei er|^ mit bet geifligen Umwdisung

t)e^ i8. 3a^r^unt)ert^ öoll in bk Srfc^einung getreten,

tohf)unb £>en toraufgegangenen ^(J^r^unöerten nur bk SSeöeutung einer

Übergang^epoc^e sufomme.

@etuif if! ba^ i8. ^a^r^unöert tjon einfc^neiöenber 95e&eutung: \t

weiter wir un^ üon i^m entfernt ^aben, tejlSo (larer i|l jte ^erDorgetreten»



Sic gctfUi^e tBdtma^t bei mttUcdttti

StUeln i»ic bntftn batnhtt öoc^ bk ha^nW^tnbt 5^aft be^ i6. ntc^t

öberfe^en. eine^ einge^en^ auf fte bewarf e^ an Mefet ©teile nic^t.

g5ei uttferet SSeftac^tung btt entfc^etöenöett Sö^tje^nte tt)ir5 i^re einstg

^afle^enbe @r6fe »ort fel6er ftc^ mi aufördngen, mit jener ©ewalt,

ttjelc^e öen funbamentalen Satfa^en bcv ©efc^ic^te eigen if!.

©a^ingegen f6nnen mt un^ t)er atu^einanöerfe^ung mit einer

anberen, Dor etwa einem 3)?en(c^enalter aufgenommenen Stnfc^auung ^ier

nic^t entjie^en. 3ener erfleren entgegengefe^t mb t)Oc^ mit i^r in einem

wichtigen fünfte, btt Unterfc^d^ung btt ^iJ^ac^t bt^ mittelalterlichen

©eij^e^, ftc^ l^erÄ^renö, läft fte bk Sßeujeit nac^ oerfc^ie&enen ©eftc^t^^

punften fc^on cor btt ÜJeformation Ibeginnen.

©ie einen weifen auf tie grofe Mturbewegung ^in, welche Italien

feit btm (5nt)e beß 13. ^a^r^untiert^ ergreift unb fldrfer unb flärfer

tJurc^fc^üttert. ©a fommt e^ in ben ?OJannern t)er fogenannten „^kbeu

gel^urt bt^ ©eif^e^leben^", ter «Kenaiffance, jur „^ntöedung i^er 2BeIt

nnb bt^ sjJJenfc^en", bie beite btm ^O^ittelalter im Orunöe fremö waren.

©0 i|l e^ bet „moderne ^enW, treffen ©eburt in jene Seit fallt, ©er

CKenfc^engeifl m^t t^, ftc^ btt beifügen SSeöormunbung ju entjie^en, er

flellt ftc^ bewuft auf fic^ felber unb jerbric^t jugleic^ bk Letten, in welken

bi^ ba^'m bk @efellfci[)aft öen einzelnen gefeffelt ^ielt. ©a^er f6nnen wir

öenn auc^ fc^on im 14. mb 15. Sa^r^unöert tie Slnfdnge bet „modernen,

btt int)iöi{)uellen ©efellfc^aft" wa^rne^men.

atnöere betonen mit gleich j^arfem 'Sla^bxnd bk gewaltige wirt^

fc^aftlic^e Umwälzung, bk ftc^ feit btt mm bcß 13. ^a^r^unöert^ in

Seutfc^lant» üoUsie^t. 5Son ©runö an^ gej^altet ter allmähliche ©ieg

ter ©elöwirtfc^aft ober bie bi^^erige bäuerliche S^aturalwirtfc^aft bk

materielle £age bt^ 5Solfe^ um; bk unmittelbare golge tatjon ifl eine

tiefgreifenbe SSerdnberung btt fojialen SSer^dltniffe, eine mittelbare ^olge

bie Erweiterung bt^ geifKgen ^oripnte^ Der oberen ©c^ic^ten unt» fo eine

3trt t)on „geij^iger Üietjolution" überhaupt.

3weifello^ ^aben wir e^ ^ier mit ^Bewegungen eon ungemeiner S5e^

beutung ju tun: bie Slenaiffance fowo^l wie bie neue wirtf^aftlic^e Snt^

wicöung ^aben 5^dfte entbunben, beren jerfe^enbe Sßirfung ba^ an^f

ge^enbe CO^ittelalter auf fo manchem Men^gebiete erfahren f)at

Stber bie Pforte ber DZeujeit bilben gleic^wo^l biefe Erfc^einungen

nic^t. ©enn ben Äernpunft bc€ mittelalterlichen ©ein^ ^aben fte nic^t iu

erreichen, gefc^weige benn ju erweichen termoc^t. ©ie offenbaren i^re

D^nmac^t gegenüber berjenigen ©ewalt, welcl;e ba^ 5S3e(^abettblanb ^m



Set ^ecn lt)tt$ QBefeng, S)er ^apjl aU itbtfc^et ®otf

fammen^telt \xnb be^errfc^fe, fettbem ftc^ 5ie gecmatttfc^ ^ romanlfc^en

iRationen Oberhaupt erj^ jur ©elbffdnötgfeit erhoben Ratten, nnb fe^t um
fo mdc^tigec umfc^Iof mb burc^walfefe, aB fte fett me^r t»entt jwei

3a^r^uttbertett Me einstge uniöcrfale ?D?ac^t Suropa^ war. ©enn fc^on

im 13. '^a^t\)\xnbett wat ti t)cn ^dpflen gelungen, in öen legten ©faufecn

txni r6mifc^^t)eut(c^e ^aifertum nieöerjuringen, fo t>af ti, ju einem

©chatten sufammengefc^rumpft, fein ©afetn nur noc^ friflefe öurc^ tie

tjer^k^te Erinnerung an feine einj^ige 3tufgal&e unt) @r5fe. S^iemal^

\)ktit ti ja überhaupt öen beutfc^en 5^aifern glÄcfen f6nnen, i^r trögen

rifc^e^ SSorbilt), tie SBeltmonarc^ie bti alten E^om, auc^ nur entfernt ju

erreichen. Sagegen durfte bie 5Bettmac^t bt^ neuen 0lom in i^rer ein^

^eitli(^en ©efd^toffen^eit, i|>rer Sänger unb SSoIfer umflammernöen Dr^

ganifation, tiefem reichen unö gteic^ fef!en »ie lE^tegfamen ©eföge aller

nur ert)enfltc^en Erftnöungen \xnb Dtegierung^funfl unö bti ftnansiellen

9tu^beutung^tatente^, ftc^ mit tem alten romifc^en Söeltimperium getrofi

tjergteic^en. Unö {)urc^ (5ine^ übertraf fte £)iefe^ noc^, \xnb jtt>ar gerate

t)urc^ ba^, tt)a^ btn ^ern i^re^ 5Sefen^ au^mac^te, bai Eigentümliche

i^rer (Sewalt fc^uf \xnb formte, Siefe SBeltmac^t er^ob öen 2tnfpruc^, eine

geiflige, eine öbertoeltUd^^geijlige ju fein, un5 noc^ me^r: fte war e^ IM

auf einen getviffen @rat), toar ti tro§ all i^rer weltlichen '^xzk unö »elt^

liefen SOJittel, unt> eermoc^te fo, eine ©eifle^^errfc^aft (^w^wixhtn, bxt o^ne

95eifpiel in btt ©efc^ic^te ba^t%
5Borin aber bej^anb i^r übernjeltlic^^geijliger E^arafter ? ©ie römifc^e

Äirc^e erbot fic^, mit unfehlbarer ©ic^er^eit für ba^ ewige ^eil aller

berer ju forgen, bxt ftc^ tertrauen^tjoll i^r untertoarfen. Um bai Ewige

alfo ^anöelte e^ ftc^, um bai im 5i)^enfc^en, wa^ tiefe irtifc^e SBelt mit

all i^rer £ufl unt all i^rem £eit übertauert: tie unflerblic^e ©eele. 5Ber

immer alfo taöon überzeugt war, taf fein ©afein mit tem Sote nic^t

ein Ente \)abt, ober wer wenigffen^ in tiefem oter jenem ülugenblic! öon

ter SSorj^ellung eine^ ^tu\txt^ turc^trungen, erfc^üttert unt mit 3lng|^

erfüllt wurte, ter fa^ ftc^ auf tie grofe ^eil^anfJalt angewiefen, weld^e

i^m Üiettung eer^ief . ©ie gewann eine COJac^t über i^n, fo ^oc^ ergaben

über alle irtifc^e Oewalt, wie tie ©eele ergaben ij^ über ten tem Sote

verfallenen £eib, tie Ewigfeit mit i^ren unoergdnglic^en freuten ^6^er

SU fc^d^en i|^ al^ alle £u|^ unt ^errltc^feit te^ flüchtigen Ertenleben^.

©ie Surc^t t>or tem '^tu'\txt€, ta^ SSerlangen nac^ feinen SBonnen, bei

tiefer religi6fen ©emütern tie ©e^nfuc^t nac^ ter ©emeinfc^aft mit @ott

biltete tie unöergleic^lic^ fiebere ©runtlage tiefer unöergleic^lic^en SDJac^t.



Sic gctjHic^e «fficlfmac^f Hß Mmldtttß

©oUfe aber i^r ^BiUe füt öen ob feiner ©ünbe bangenöen «SKenfc^ett

oberjle^ @efe^ fein, follten i^re 55er^eifungen für i^n an^^ciiamt fein mit

t)er tr6j^Iic^en ©ewd^r ber Untrüglic^feit, bann mu^te fte felber, öiefe

sOJac^f, ber ftc^tbare mßbmd bejTen fein, öer über Zt>b mb Men, ewige

SSerbammni^ nnb ewige ©eligfeit ju gebieten ^at. ©a if^ e^ »a^rlic^ fein

Sufall noc^ irgendein Einfall ber miUüt, wenn ber romifc^e S5ifc^of, ju

S5eginn btß CDJittelalter^ nur ber Sßac^folger unb ©telltjertreter bt^

«UpoMürl^en ^etru^, auf bm ^6^epun!t biefer ßpoc^e (in öen Xagen

3nnocens' HI., 1198—1216) jur «ffiurbe bc^ ©telloertreter^ ©otte^ auf

(5rt>en aufrufe, fortan 5Sise^@ott fein wollte, „ein ©Ott auf (grben",

„ein irbifc^er ©Ott" (fo ba^ ti, wenn auc^ fu^n, fo boä) nic^t unrichtig

war, wenn ein Stu^Ieger be^ papf^Itc^en Ülec^t^ im 14. '^a^t^nnbttt üon

„unferem Herrgott bem «papj^e" rebete). Unö bamit war bie ^irc^e, öie

langfl ben 2tnfpru(^ erhoben W^^f ^(^^ ^^^^ ®'>^^^^ ^"f ^^^^ S" ^^^"'

öoUenb^ aB folc^e^ beglaubigt, ©enn war i^r ^aupt nun nic^t^ anbere^

ali bk SSerft^tbarung ©otte^, fo mn^U auc^ bie ^errfc^aft biefe^ ftc^t^

baren ^aupte^ bie ^errfc^aft ©otte^ felber fein, bie 5^irc^e fein Dleic^.

3n t>er mit bem ^eiligf^en (5rn|^ gemeinten ©otte^^errfc^aft (2:^eo^

fratie) gipfelt, öollenbet ftc^ ber allel be^errfc^enbe ©ebanfe ber mittel;?

alterlic^en «IBeltfirc^e. 5Beie bem Sterblichen, ber t>en 25erfuc^ mac^t,

ftc^ biefer ©otteö|)errfc^aft ju ent^ie^en! SBe^e bem, welcher tem trbifc^en

Oberhaupt be^ ©otte^reic^e^ ben ©e^orfam verweigert, „©em r6mifc^en

Oberpriefler untertänig ju fein ijl för jebe^ menfc^lic^e ©efc^opf ^tbm

gung ber ©eligfeif' — t)en ©a^ \)an^ ^er gr6fte ©otte^gele^rte bc^

sD^ittelalter^, X^omaö tjon 3tquino (t 1274)/ au^gefproc^en, unb ^apj^

95onifatiu^ VIII. f)at i^n in einer berühmten S5ulle (1302) ber (S^rif^en^

^eit aU ewige «ffia^r^eit eerfiinbet. „Untertan bem r6mifc^en Ober^

ptxtiia" — ba^ mufte ^iernac^ für jeben S^rij^gldubigen ber oberjle

©runbfa§ fein im Men unb im ©terben. Senn wer, getroffen üon bem

95ann|lra^l ber ^irc^e, lo^gel6|^ öom «papfl bem Sobe entgegenging, bem

öffneten ftc^ mit furchtbarer ©ewif^eit bie Pforten ewiger 0ual unb ^pein.

^^^



©ie ^Hefter? nnb ^attamtntSüt^i

2. !Die ^rieflet* unb @a5rament^!ir($c

enn abec t)ie ^rc^e, teren ©pruc^ in bk $^blk ^mab^

feit üerbürgte, fo ftagt ftc^, in »clever SBeife fte i^nen

ba^ ^eil SU öctmitteln ft^ öermaf . S5et bem Ületc^^

tum bct i^r hierfür ju ©cbote j^e^enöen ?ÖHtteI f6nttett

ttut bk Mbtn für unfete atufgabe »icltigl^ett ^icr

herausgegriffen ttjeröen, möffen wir tjon allen anderen abfegen, feien fie

auc^ noc^ fo beöeutfam, wie i^re ^reöigt bt^ (SüangeliumS unb i^r tie

©inne gefangennehmender ÄultuS mit feinem ^6^epunft bei ?OJef»unöerS.

Obenan j^e^t ein ?9HtteI, »elc^eS för fo »efentJic^ erachtet »uröe,

ba^ o^ne baSfelbe i)iefe ^irc^e gar nic^t geöac^t »eröen fonnfe. (SS war

t>ie SJerfaffung. ^aft man t>en wahren, reügiofen €^ara!ter einer firc^^

liefen ©emeinfc^aft inS iUuge, fo erfc^eint bk SSerfaffung alS ttwai bnti^f

a\xi Untergeordnetes: fte i|^ ein blofeS SOJittel jum ^md nnb (ann ba^

^er auc^ je nac^ Sage ber SSer^dltniffe fo ober fo geflattet nnb gednbert

»erben. 2tUein bei einer Äirc^e »on ber Eigenart ber r6mifc^en trifft

baß nic^t SU. S5ei i^r ^anbelt eS ftc^ nic^t um biefe ober jene SSerfaffung,

fonbern um bie 58erfaffung: eS gibt nur eine, unb fte ijl tjon @ott

felber gegeben, ein för allemal, i(! ettoaS g6ttIic^eS wie bie Äirc^e felbf?. SSir

begreifen bait benn freiließ, wir j^ofen ^ier auf eine SSerfaffung, toie fle

biefer Äirc^e, ber ©otteS^errfc^aft auf (5rben, einzig unb allein entfpric^t.

Äommt dUei auf bie SJerbinbung eineS jeben ©liebeS mit bem

Raupte an, fo ifl eS bie öorne^mjle 3tufgabe ber SSerfaffung, biefe S5er^

binbung ju ermöglichen: ber ^apj^ muf für jeben ©Idubigen erreichbar

fein, dt muf ba^er feine ©teUeertreter ^aben — auc^ noc^ im ent^

ferntejlen 5Bin!el ber S^rij^en^eit. Unb biefe ©telbertreter, bie «priejler,

mtiffen »irflic^ ben ^apjl barfleUen, nic^t nur in feinem Stuftrage, fon^

bem ebenfo in feinem ©inn unb @eijle ^anbetn. ^ierför aber bebarf eS

einer Qtufftc^t. dß möffen jene «prief^er in ben einjelnen SSejirfen unter

ber ^errfc^aft ^6^erer «priejler f^eben, unb auc^ biefe toieber ber Kontrolle

noc^ f){>i)tt geflellter untertoorfen fein, biS hinauf ju benen, bie un^

mittelbar tiom ^papj^ i|>re 5Beifung empfangen. 2tIS ein tooblgeglieberter

©tufenaufbau (bie gewaltige ©c^öpfung eon mebr alS taufenb ^a^ren)

flellt ftc^ uns fo biefe geif^lic^e CSJonarc^ie bar. (5S ijl jundc^f^ eine

^errfc^aft öon ^rieflern über ^riej^er, eine ^ierarc^ie im urfprÄnglic^en



©le QdßlM ^iltm<id}t btß mttAalUxi

eitttte biß «ffiorfe^. 9tl^ ein funf^ceic^e^ mb fcinmafc^iöc^ 3le§ l^reitet

jtc jtc^ übet t)tc abenMdttMfc^c 5Belt au^. 2lber t)te ^döcn t)iefe^

SRe^e^ ilttb fein tote^ ©am. (S^ ftnt) iMöetn, in (Jenen M€ Men pod^t.

©iefe atöern, f^arfe, feine unb feinjle, treiben in i^ret ?8erd|^elttnö tjom

jpapfl aB t)em fc^Iagenöen ^erjen baß S5Ittt tutc^ ten 5^irc^en(6rper —
baß mm, baß »iU (agen: tie göttliche ©nabe. 3« »en fte einjlt;6mt,

tet fann feti^ »eröen; mm fte fetnbkibf, öem bleibt ter ^immet »er^

fc^lojTen.

SBei ^iefer un^e^euren S5e5eufun0 beß mm Raupte bcn ©Ueöetn

juflie^enöen &\xUß tommt alkß darauf an, ba^ eß rein nnt) ftc^er öber^

tragen wirb, ©arum mn^ bxt perf6nlic|e 95efc|affen^eit ter SKittel^^

perfonen, ob fte Q\xt ober b6fe, heilig ober un^eilig ftnb, für i^r Zm
glei^ööltig fein; fonjl iodren fte \a unter Umjldnben nic^t bie gnaben^

reichen 5^andte, bie fte boc^ fein foUen. SSon ^mtß wegen, unb nic^t ent^

fernt perf6nttc^, möffen fte SSermittler ber @nabe fein, ^a^n aber bebörfen

fie felber einer befonberen ©nabe, ber öe^eimni^öoUen „@nabe beß

2tmte^". Surc^ eine ^eilige ^anblung, baß ©aframent ber Drbination,

wirb fie i^nen mitgeteilt — unfe^ar unb für immer, ^\xß ber ?9Jaffe

ber gemeinen ©terblic^en »erben fte bamit ^erau^ge^oben, in unau^^

I6fpc^er 5Beife gejlempelt p ^o^eren «XBefen, ju COJittlern jtoifc^en ©Ott

unb sjjjenfc^en.

©0 ijl bie ^ierarc^ifc^e SSerfaffung, bie i^rer Slatur m6) in rec^t^

a^en formen unb mit bem »ollen ©etoic^t btß dit(^teß auftritt, für biefe

5?irc^e in ber Zat tjon toefentUc^er 95ebeutung. ©er fte antaflet ober gar

umflürst, ber mac^t für bie ©lieber biefer ^irc|e baß ^eil unftc^er. 5Sirb

ber gro^e ©trom ber ©nabe burc^ «Ubgraben feinet ^ierarc^ifc^en S5ette^

unterbrochen, fo weif niemanb me^r, ob ber ^riejler, ber i^n tjon ©ünben

entbinbet unb i^m bie ©eligfeit sufpric^t, bie 95efugni^ ba^n beft^t, ob

fein ©pruc^ Dle^t^fraft ^au —
©leic^ unentbehrlich wie bie ?8erfaffung ijl aber für bie r6mifc^e

Äirc^e baß jweite sjjjittel, auf baß wir noc^ einen flüchtigen 95lic! ju werfen

^aben. dß ftnb jene ge^eimni^öotlen ^anblungen (©aframente, b. ^.

©e^eimniffe, ?Ö?p|lerien), bur^ welche fte baß überftnnlic^e &nt an \ebtß

i^rer ©lieber heranbringt, ©enn jebem (Stnselnen muf, burc^ baß Zm
btß «priefler^ herbeigerufen, ©Ott im ©e^eimni^ ftc^ na^en, ©ie ^priefler^j

^ircf>e i|l jugleic^ ©aframent^firc^e, O^ne bie ©aframente gdbe cß km
e^rijten, ^ine^ eon i^nen ^aben wir fc^on fennen gelernt unb jugleic^

in feiner 95ebeutung erfannt: jene SSei^e, bie bem ^riejler bie für fein

8



©ie ^tle^m mb ^attarnntilit^z

f&mt fc^lec^t^m notmnbm (3mbt ipenbet 2tber an tiefet ©aframcnf

m^t ftdd ein ^ranj weiterer, ba^n bejiimmt, ba^ Qm^ ^^^^« i>^»^ ®I<i«^

j^igen »ei^enb unb fegnenb ju umfc^Iiefen, 5Sie £>em S^eugeborenett

al^baU) btt ©egen J)er 5^trc^e flc^ mi)t, fo t)em ©ter^enben in fetner

legten 3lot. Unö auf bet ^6^e be^ Sel^en^, wenn t)er «JKann öer ©efd^rtiti

t)te S^anb reicht, ördtigt fic^ swifc^en Uibe bk Äirc^e — mit i^rem ©egen,

aber auc^ mit t)em Slnfpruc^ auf Unterwerfung unter b'xt tjieten unb

irrenden üon i^r för bk e^efc^Uefung aufsefleUten @efe§e. ©enn bk

erfindungsreiche SSilKÄr t>er r6mif(^en ^irc^e ^at eS öerflanben, bie rein

menfc^lic^e, förderliche ^anblm^ um^ufc^affen ju einem ©aframent.

es f)at fie auc^ nie irre gemacht, ba^ alter ©d^arffinn i^rer ©ele^rten jtc^

unfd^iö erwies, bk Elemente tiefeS ©aframenteS aufjuseigen unt) Slaum

SU fc^affen für t)aS bntä) bk 35ee geforderte öe^eimniSöolle Sun beS

sprieflerS, ©o bewarf eS bei tiefem fonöerbaren ©aframent nac^ r6mifci^er

ainfc^auung feines fegenfpenbenben S)ienerS btt 5^ircf)e: bk e^egatten

reiben eS flc^ felbf! — nur, ba^ bieS in ©e^orfam gegen bk ^irc^e

gefc^e^en folt. Surc^ le^tereS war freiließ beren ginfluf mb S5orteil

Sur ©enöge gefiebert. 5S3ie reiche, überreiche Gelegenheit bot ftc^ ^ier

boä), ba^ bex ^riefler, bev «Papf! ftc^ einmifc^te in t>ie fe^nlic||!en 5Bönfc^e,

baß ^eifejle SSerlangen i)er einander bege^renben. 3« t>er firc^lic^en

e^egefe^gebung mb (S^egeric^tSbarfeit erft^lof ftc^ ein unermeftic^eS

gelt), auf t)em ba SBeisen ter Äirc^e blii^en mb goltene säuren tragen

fonnte. Unt) nod) ein ©aframent gab eS, baß wie baju gefc^affen war,

unmittelbar inS Seben einzugreifen mb in mannigfac^fler 5SBeife, überall

ba, wo ©ön5e unt> ©c^ult) i^re bnntkn ©chatten warfen, 5ie ^urc^t

üor ten ©trafen t)eS ^immelS t>en ©önöer sittern machte. Unt) wiederum

ergo^ (tc^ ein gol{)ener Siegen über baß allezeit biitu ^tbmä) DlomS.

SBit werben baß ©aframent ber S5ufe noc^ in einem anöeren Sufammen^

^ange genauer ju beachten ^aben.

^aß war bk 5^irc^e ÜlomS, t)ie t^eofratifc^e ^papjlfirc^e fener gpoc^e,

wo bk ©onne beß sjKittelalterS am ^6c^(len f!ant). 5Bir ^aben, benfe ic^,

t)en ^ernpunft i^rer 9Jjac^t fe^t in ^inreici^ent)er ©eutlic^feit ernannt.

Äraft i^reS öberweltlic^^geijligen S^arafterS ergebt fte bk gorberung,

ba^ feöer ©terblic|e i^r alS ^öc^fler Gebieterin ftc^ unterwirft. 3n i^rer

S5erfaJTung beft^t fte ein großartiges, bewundernswertes «Drittel, ben @e^

^orfam ju erzwingen. SliemalS ijl ein Üleic^ t)er SBelt feiner mb imdf

md^iger organisiert gewefen. Sie ^errfc^aft öon ^rief^ern über «priefler,

t)iefe urfprönglic^e ^ierarc^ie, ijl in i^rer SBirfung baß, toaß wir ^mu

9



Sie gcijülc^e SBelfma^f btß mttilaUitg

^tccarc^te ttentien: me ^errfc^aft öon ^rtejTertt Ä5ec Me ßaten. ©er

2m \)at in tiefer 5lirc^e nur ^fitc^ten, feine Siechte, feinen ©c^immer
eine^ Stnfeit^ an btt dic^kmn^^ttodt (5r ifl öer Seibeigene bet Äirc^e

!

Unt) — erjl tarin erreicht 5ie ©ewalf t»er 5?irc|e te^ SJJittelalter^ i^ren

^6^epunft — er ijU e^ »illig. ©enn er weif e^ unt> erfd^rt c$ immer

auf^ neue: feine ^errin, ma^ auc^ i^re ^anJ) mitunter fc^wer auf i^m

taj^en, forgt för fein 5Bo^I, fein wa^re^ 5330^1: tie %Mk i^rer faframen^

taten ©egnungen i^egleitet i^n turc^ ba^ Men, Bewahrt i^n »or ter

^6Ue, erfc^Iie^t i^m ba^ ^leic^ ter ^errlic^feit. ^a^ er ftc^ auc^ ^ie nnb

ba innerlich aufbdumen gegen tie rau^e ©cwatt ter ^riej^erfirc^e, tie

fdnftigente ^a<^t £)er i>on ©egen triefenden ^r>^mtntit<^c jliUt jeten

©türm. Unmut, 3orn, fü^ne Ületen tun ter ©ebunben^eit be^ mittele

alterlic^en S^rif^en feinen (Eintrag.

2(uc^ war taför geforgt, ba^ ftc^ felbj! ter frommfle Saie nic^t Ulm
^eben fonnte. €in jeter C9J6nc^, ter i^m begegnete, fö^rte i^m turc^

feinen blofen 2(nbticf ten eigenen Unwert ju ©emöte. ©enn nac^ alu

c^riflUc^er Stnfc^auung, welche tie »eltfreutige ^ierarc^ie m^ bct Spoc^e

»eltflüd^tigen ©inne^ übernommen ^atte, jlellte ter ?9?6nc^ mit tem
unerbittlichen Srnfl feiner SBeltentfagung eine „P^ere ©ittUc^feit" 5ar,

war er ba^ öerf^rperte ^teal 5er SJoIlfommen^eit. Sie 5?irc^e ^atu ja

freiließ niemals taran tenfen f6nnen, ba^ Seben in ter 5BeIt, t>ie Strbeit

t>e^ irtifc^en SSerufe^ ju t)erp6nen; tenn wa^ f)atu al^tann au^ i^r

werten foHen? StUein ein jeter „5SeItnc^e" follte turc^ tie m6nc^ifc^e

„^eiligfeif' toc^ fTet^ taran gemannt werten, ta§ ter £aie, tem eß öer^

fagt geblieben, oter ter e^ gar uerfc^md^t, ta^ ^6c^jle Opfer ju bringen,

mit alt feiner ^r6mmigfeit tod^ ober eine nietere ©tufe te^ c^rifllic^en

£eben^ e^ nic^t hinaufbringe, taf fein £eben, feine 9trbeit, felbjl tie

aufopfernte görforge för tie ©einen — al^ ein ©ienjl ter 3Belt — im

testen ©runte mit einer 9lrt öon «JJJafel U^aftct fei. 5Belc^' flarfer 2ln^

reis fÄr i^n, ftc^ röcf^altlo^ in tie 2trme ter 5?irc^e ju werfen, turc^ fte

unt turc^ tie SSertienj^e i^rer „^eiligen'' ftc^ erfe^en su laffen, waß i^m

felber abging!

95ei tiefer Slb^dngigfeit ter £aienwelt fpielte ta^ religi6fe Seben 9tlter,

mit fajl öerfc^wintenten 3tu^na^men, ftc^ in ten formen ter ^trc^e ah.

©ie Sr6mmigfeit ter CiKaffe war tie ter 5lirc^e. iRur eine winjige

«OJinter^eit fonterte ftc^ ah, etwa weil tieSBdrme i^re^ retigi6fen @efii^l^

auf falte ©a^ungen f^ief, i^r ftttlic^er Srnjl »erlebt wurte: man feinte

fic^ Suröd nac^ ter ©emeinte te^ apof^olifc^en Seitalter^, ton welcher

10



©te ^tU^mf^aft öcc ^«pllürc^c

bk ^papflfitc^e mit intern welttic^ett Zmhen ^immetwett abjTant). 3tUeitt

md) tiefe gfbtrötttttgen blieben in i^ren reUgiöfetr ©ruttbanfc^auungen

in Übereittflimmung mit t)er 5^irc^e, ©ie ©eften öe^ sg^ittetaltet^ tragen,

fo mannigfach tiefe aibfplitterungen auc^ fein mögen, o^ne 5tu^na^me

ba^ ©eprdge te^ ^^at^oliii^mu^ tet 3eit; jte gehören i^m an, ftnt)

feine ©ebilte; nur auf tiefem ©runt unt S5oten fonnten jte erwac^fen

me^r noc^, überall Idft fic^ in ten »ilten ©enfreifern ba^ ©ewebe te^

©tamme^ ernennen.

©0 wie wir ten ^ierarc^ifc^en S5au ter r6mifc^en ^irc^e fennen

gelernt ^aben, betarf e^ (aum noc^ ter 35emerfung, taf wie tie Saien

fo auc^ tie ©eijllic^en öom nietrigflen ^rief!er bi^ jum ^6c^|len ^rdlaten

in flrenger SSotmdfigfeit te^ r6mifc^en iBifc^of^ gehalten »urten. SiJJit

ter ijollenteten Slu^biltung te^ «papjltumö im 13, ^a^tf)mbttt f)i>ttc

im ©runte jete antere ürc^lic^e ©ewalt auf. SRac^ r6mifc^er 2tnfc^auung

war gruntfd^lic^ alle ©ewalt ^apflgewalt. ©er «papf^ war auc^ tie

0-uelle alle^ Diec^te^ in ter 5^irc^e, Sie S5ifc^6fe, teren urf^rünglic^e

(Sigengettjalt ^ierturc^ gebrochen war, ^aben ftc^ freiließ fpdter noc^ ein^

mal ju tem SSerfuc^e aufgerafft, tie i^nen ungönflige ^ntwidlung tMf

gdngig ju machen, boä), wie wir noc|) fe^en werten, o^ne i^r Siel ju erreichen.

3. X>ie '^clt^errfc^aft bcr ^apjlfirc^e

iefe 5Jfac^tj!ellung teö ^apfltum^ mupte auc^ aufer^alb

ter 55ir^e auf ta^ fldrfj^e jum 2tu^tru^ fommen. ©0

felbj^oerf^dntlic^ ifl tie^, taf e^ taför faum noc^ te^

aRad^weife^ betarf. 3{uf ten öerfc^ietenflen ©ebieten

te^ Seben^ »ermoc^te tie 5Beltfirc^e diom^ fa|l mö^e^

lo^ i^re ^errfc^aft turc^sufÄ^ren. 3^te Überlegenheit

ober ten mittelalterlichen Btaat offenbarte fic^ am teutlic^jlen in ter

3lieterwerfung te^ :^aifertum^. S^at e^ ^ier noc^ eine^ garten Slingen^

beturft, fo war fte im 9?eic^e te^ ©eif!e^ tjon allem Otnfang an tie allge^

mein anerkannte gö^rerin, Senn fte war tie einzige Trägerin ter 5?ulfur.

II



©ie gcifüi^c 5fficUma^f bi^ ^Htddtttß

©arum fonnfe 55ttttf! unt) ^Stffenfc^aft nut in t^rem ^annfretfe öetei^en,

wat fie e^, Me auc^ ba^ gefeUfc^aftUc^e Seben mafgebenb befllmmte. atlle

{{realen SSeflrebungen ter 3etf gingen öon i^r au^. Unter i^cer ©nwtrfung

flanöen aber auc^ bk prafttfc^en Stete, waren fie nic^f gar ebenfalls anß

t^rer Eingebung gefioffen. 3m SSirtfc^aft^Ieben durfte fie <d^ t)er »tc^ttgfle

^a!tor gelten: fte war Me retc^j^e ©runM^ejt^ertn, nnb wie Diele ÄI6|ler

waren ?9Juflerjl!dtten be^ wic^tigflen erwerb^sweige^, bet Sanöwirtfc^aft.

ÜtUen fojiaten ©nric^tungen, bm für t>en mittelalterlichen SOJenfc^en

felbj^öerfldnMic^en genoffenfO^aftlic^en S5iti)ungen war bet ©tempel t>er

5^ird^e aufgeörödt. 32ic^t^ wdre imflanbe gewefen, ftc^ im @egenfa^e ju

i^r SU behaupten, 9tlle^ SBeltlic^e, alle^ S5iirgerlic^e war mit tem §irni^

be^ ©eifllic^ien überjogen. Sa^ rein SJJenfc^lic^e fc^ien au^gel6fc^t. 3«/

f)ku ein feit 95eginn bt^ 13. '^a\)t^\xnbettß mdc^tig ^ertjortretenbe^, üon

bet ^irc^e eine 3^ttlang unterflü^te^ ©treben ft^ t)oll turc^gefe^t, fo

Ware — tanf btm Umftc^greifen bet an b\t SSettetorten ftc^ anlehnenden

„S5uprut>erfc^aften" — \ibtß ^au^ ba^ abgeblaßte Slbbilö eine^ 5?lojler^

geworten, \)äu^ ^tn jeber £aie unter feinem weltlichen ©ewanö ein 9(b^

jeic^en m6nc^tfc^er 5Keltentfagung getragen, bet ^6nig unter feinem

^urpurfleiö, unter feinen Pumpen ter 95ettler. Un5 welc^' gewaltigen

Sriump^ feierte ^a'()t^nnbetu ^inöurc^ bct eon bet 5?irc^e eingegebene

©inn entfagung^reic^en ©ienj^e^ in ben mitunter lawinenartig an^

fc^wellent)en ©c^aren aller terer, bie S^atx^ nnb ^of nnb bk Heimat

»erließen, um aB begeiflerte ©otte^flreiter oöer auc^ al^ fampfe^freubige

95üfer jur SBieöereroberung t>e^ ^eiligen Unbc^, jur 3tu^rottung »er^

ruc^ter 5^e§er au^susie^en! ©iefelbe 5?irc^e erfd^eint jugleic^ al^ tie

große folonifatorifd^e 5?raft bet 3eit: wie e^ i^re soj6nc^e waren, öeren

gerdufc^lo^^emftge 3trbeit weiten bi^ ta^in unangebauten ^Idd^en i^ren

(grtrag abrang, fo sogen auf bt^ ^ap(!e^ ©e^eiß oöer wenigflen^ mit

feiner 3«f^immung bk getj^lic^en Siitterorten ^inau^ in bk §erne, um
ganje Unbet unter ba^ ^euj ju beugen unt> für bk Kultur ju erfc^ließen.

Unt) noc^ ein^ — e^ ijl wa^rlic^ an SSeöeutung nic^t ba^ le^te — ^aben

wir ^ier su beachten: bk 256lfer »erbinöenbe 5^raft bc^ ^apfitnm^, ?8on

i^m werten tie au^einanterflrebenöen Slationalitdten bei StbenMante^

jufammenge^alten, unb öon i^m allein, feitbem bai 5?aifertum ftc^ un^

fd^ig gezeigt, tiefe 2lufgabe ju erfüllen» 3ete^ SSolf, jeter ©tamm,

fete^ £ant, jete ^roDinj t>on ten ©üt^üflen ^talien^ unt ©panien^ bi^

jum Sßorten ©fantinaüien^ hinauf ^at in diom feinen «JJJittelpunft, in

i^m feinen 3«fammen^ang. (5^ ifl tie 5?lammer ter abentldntifc^en
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Sic SSelf^ectf^aff öcc ^ap^Ütd/i

SSJelt ÄemSButtöer ta^er, öa^ alle^, alle^ tjon feinem @ei|le erfüUt ifl,

tiefem ©eijle, teffen 2trf wir fc^on Unnen.

^eitt 5ßunt)et: jugleic^, öaf liefet ©eijlE ftc^ al^ uni^efteglic^ ertoiefe«

^at, ttoc^ t)urc^ ^a^r^unöcrte — uttbeinjingUi^ h\$ ju öem legten Sage

t)e^ ^Kitfetalter^. Senn einsig unt) allein {)ie ©auec feiner Un^^eping^

tic^feit friflet bem finfenten ^xtttlalm ba^ £eben. dß Qcf)t unter in tem^

feilten ^tu^enblicf, wo er feine erjle entfc^eiöenöe S^ietJerlage erleidet —
nic^t 5urc^ irgenb eine dufere ©ewalf, fonöern turc^ einen andern,

neuen @ei(l, ten ©eijl einer reineren mb tieferen ^leligiofttdt.



^J^^Ävw|

1, I>ie ^efdmpfung beö pdpjKic^en 5lbfo(utiömu^

oc^3a^t^uttt»erte lang, faxten wir, ^at jtc^ öec r6mifc^e

@etfl aB uttbestöinöUc^ etwiefen. 2Bo^t jogen ftc^ gegen

(gttbe t)e^ ^xtulalttxi fc^were ©efa^ren ober t>em ^papjl^

tum jufammen, unt) e^ gab Seiten, in t)enen feinem 3tb^

foluti^mu^, njte e^ fc^ien, ein na^e^ ßnöe gewei^fagt

»ert>en durfte. 53er ^ierarc^ifc^e Übermut, in bem t$

m^ i>cn Segeln eine^ unumfc^rdnften «IBeltregiment^ gegriffen \)am, cc^

litt einen ©tof, aU ju Stnfang btß 14. 3a^r^unt)ert^ SSonifatiu^ VIII. e^

mit einem ^6nigtum ju tun befam, öa^ ftc^ auf t»en ©illen einer Station ju

j^ü^en öermoc^te. 2Ba^ t>en gewaltigj^en «itnjirengungen öer 5?aifer »erfagt

geblieben »ar, ba^ glücJte t)em frans6fifc^en 5^6nig: er warf einen Samm
auf gegen t)ie pdppc^en ^errfci^aft^gelÄj^e. 3« ix^^^ bnt^ttn bk 5^6nige
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SMe ^ttimpfmQ bti pdpfüic^en SIBfoIttfigmüg

^anfretc^^, m6)bm Älemen^ V., ein froherer ftatts6ftfc^et ^rdlat, Me

pdpillic^e 3iefit)ens au^ bec SBelt^auptflaöt 0lom nac^ einet aeinen ©taöt

t)er «protjence, nad^ atöignon, »erlegt ^atte, ftc^ bti uner^^rten SSorjuge^

rö^men, in ben nac^ wie öor eon tem gefamten atbenManöe anetfannten

Obet^irten ter e^nj^en^ett ein gefügige^ «ffierfseug t^ret Saunen su

bef%n. Smv tagten t)te «Jtmgnontfd^en ^dpjle nic^t taran, auc^ nur

ein Sitelc^en i^rer ererbten Üiec^te unt» Qtnfprüc^e aufzugeben, ja noc^

me^r, fte fa^en ftc^ im ©tanöe, in i^rem unerfättUc^en junger nac^

sJKac^t unt) 3leic^tum aufer^alb ^ranfreic^^ i^re Gewalt noc^ ju j^etgern.

Zto^bem mufte jene unwürdige 5?nec^tfc^aft ju einer nic^t ganj un^

gefährlichen ©c^mdterung i^re^ uniöerfalen «Unfe^en^ au^fc^Iagen. Unb

»ie tjtel jldrfer mufte i^r 3tnfe^en t^ber^aupt leiten, aU e^ im testen

Stiertet bc^ 14. ^a^r^unöert^ ju btt tjeröerbUc^en ©pattung bt^ ^apj^^

tum^ fam. ©a \)atu bk abenöUnöifc^e ^tU,W felber in 5»ei ^dlften

jerriffen (öenn an ein ieöe^ 2ant) war bk 3l6tigung herangetreten, ftc^

für einen öer beiden ^dpj^e ju entfc^eiten), langer benn ein ?S?enfc^en^

alter ^inöurc^ ba^ ftdglici(>e ©c^aufpiet öor Stugen, öaf öer r6mifc^e mb
bet frans6ftf^e ^ap(! ftc^ gegenfeitig unter entfe^tic^en Stöcken in ben

S5ann taten. Unt) ju glei^er Seit »uröe i^re sD^ifwirtfc^aft, öiefe^ ©pj^em

ijon S5et)rüc!ungen mb erpreffungen, unter öenen ganj befonöer^ ba^ un^

glödlic^e ©eutfc^Iant) ju leiten f)am, <t«f ^^e bi^ öa^in noc^ nic^t erreichte

^6^e getrieben. Sa warb boc^ mancher Zweifel laut an bet dieä)U

mdfigfeit einer fo fc^ranfenlofen «papf^geaalt, unt> noc^ me^r bet klagen

— felbjT a\x^ 5em SKunöe öer eifrigl^en 5^irc^enmdnner. CÖJan sog htbtntf

lic^e SSergleic^e mit i>en früheren, fo Diel befferen Seiten btt 5?irc^e»

©tdrfer mb jidrfer »uröe t)er 3iuf nac^ einem allgemeinen ^onjil. ^t
ruhiger Sutjerftc^t batö, balö mit j^ürmifc^er S5egei|^erung »erlangte

man nac^ i^m al^ bam einzigen, aber auc^ unfehlbar »irfenöen ^eil^

mittel für bk 5^ran!^eit bt^ ^irc^enf6rper^. „«Reform öer 5^irc^e an

^aupt mb ©liebern'', btß ^aupte^ jumal, war bie Sofung. 2tber wer

follte ba^ ^onjil einberufen? wer bk 3^eform in tie ^ant» nehmen?

95om Äaifertum war \a ni^tö ju erwarten, !aum me^r tjon öen uneinigen

^drflen. 3n biefer ^ot tarn bet ^irc^e bk 5ß3tjTenfc^aft ju ^ülfe: al^

„ba^ »a^re ßic^t öer 5^irc^e^ ba^ niemals eine S5ert)un!elung erfahren

iaU, glaubte fie, 5ie trübe unö bunfle ©egenwart burc^ bie ^elle eine^

neuen Xage^ eerfc^euc^en ju f6nnen. 3«»« ^i^f^^« ^<^^ ^^^^^ f^^ ftc^ <^I^

eine ©rofmac^t ber ©efc^ic^te. ©ie er^ob ftc^ in i^rer ^auptburg, ber

Uniöerfttdt «Pari^ — unb nic^t o^ne (grfolg. ©er eifrigen 3tgitation ber

15



SSctgebltc^c^ ©tutmlaufcn tötict bk Swing^crrfc^aff btß y<tpf!fum^

©ete^rten, t^rec gefc^idfen SSeacbcituttg bec öffentlichen ^JJeinung war

e^ SU öanfen, wenn t)te S^atbtnal^fonegien btt beiden jd^ an intern

Diec^te fej^^altenöen ^dpfle fic^ bte ^anb reichten jur SÖefetttgung btt

©paltung, jum Qtu^fc^reiben eine^ angemeinen 5^onsiI^, unö wenn öie

^ttrflen, ftc^ für t)ie Dlcform bt^ ^ap^tnmi tmätmmb, Mefe^ Unter;

nehmen unterjlu^ten. 3tber auc^ ta^ durften 5ie ?9^dnnet bec 5SifTen;

fc^aft aU eine SBirfung i^re^ 5ßorte^ betrachten, baf in t)en S5ifc^6fen

ba^ Sßerlangen erwachte, i^re angeflammten, t)urc^ bk ^dpjle fo empfin5;

Uc^ gefc^mdterten Ülec^te auf einer allgemeinen ^^irc^enöerfammlung, in

welcher fte al^ 25ertreter ba gefamten abeni)länt)ifci^en (S^rijlen^eit bk

Hauptrolle fpielen durften, suröcfsugewinnen. 2lllein, fte waren fc^lec^te

Diplomaten, mb noc^ fc^lec^tere t>ie auf ben Konsilien im ©lanje i^rer

Verebten Sßei^^eit flra^lenöen ©ele^rten mit x^xen feint)urc^t»ac^ten

©c^reibpult^X^eorien. Sänge EReben, mutige 5ßorte, tapfere SSefc^löffe,

obenan btv im ^prinjip entfc^eiöenbe öon bet Überorönung eine^ all;

gemeinen ^^onjit^ über öen ?i3apft, unfluge Säten, öor allem bk, ba^ bk

^onflanser ©pnoöe nac^ 3lbfe^ung btt alten ^dpjle — e^ gab jule^t

i)eren brei — jur 5a3a^l eine^ neuen fc^ritt, o^ne ba^ jueor feine SOJac^t

»efentlic^ befc^nitten »orten todre; infolgeöeffen Dleformen, bk im

@runi)e nic^t^ reformierten, nur einige ber drgerlic^flen 50Jifbrduc^e

abflellten oöer t)oc^ jeittoeilig einfc^rdnften — ba^ alle^ jeic^net t>ie

Haltung tter großen fog. reformatorifc^en Konsilien, an welche ba$ 5tbent);

laut) Sa^rje^nte ^inöurc^ mit all feinen Hoff«««9^« M anklammerte.

3^r einjige^ fc^werer in tie 5Bage fallenöe^ (Srgebni^ war bk SBieöer;

^erflellung bex (gin^eit be^ ^apf!tum^ mb — feiner Slllmac^t. ©enn bk

überlegene ^olitil bet neuen r6mifc^en ^dpjle öerflant) e^, bk ^Ärflen,

grofe mb «eine, auf i^re ©eite ju bringen. £)ie einen waren nac^ einer

Steigerung i^rer monarc^ifc^en Gewalt löflern, bk anderen (^ier famen

namentlich bk ja^lreic^en Territorialgewalten 5:)eutfc^lant)^ in 35etrac^t)

nac^ SKe^rung i^rer lanbe^^errlic^en SSefugniffe — alle liefen ftc^ gleicher;

mafen turc^ (ginrdumung einiger geifllic^er Steckte Ubetn; i^re ^rei^;

gäbe erfc^ien ungefd^rlic^ für bk ^urie unt> war e^ auc^ jur 3eit; welche

95e£)eutung fte tereinfl gewinnen follten aU brauchbare S5aufleine jur

grric^tung tjon Sanbe^lirc^en, a^nte man in Ülom nic^t. Smmer fonnten

bk «pdpfle, bie al^balt) bie fte binbenöen geffeln öer 5lonsilien wie ©pinnen;

gewebe jerriffen, banf jener Üiücfenbetfung in ben legten fec^jig Sauren

öor ber Üleformation nac^ unb nac^ jurücferobern, ts>a$ i^nen wd^renb

ber aßirren ber Äirc^enfpaltung verloren gegangen war — unb ba^ um
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fo leichter, ali t)cr 0luf nac^ einem angemeinen ^onjU feine 5^aft tjer^

loren iafte. Swat fanb et noc^ lange einen Sßac^^aU — i^i^ ju öen sSagen

Sttt^er^ ^in; un5 noc^ lange fachten weite 5^reife SSeru^igung in tem

(Ba^t öon ter felbfldnöigen ©etoatt tet 95ifc^6fe unö öet ©feHung btt

aUgenteinen ^icc^enöetfammlungen übet öem ^apflE. 3«^^^/ ^^e Butjer^

jtc^t war öa^in — matt unt) müöe beugte man ftc^ öon neuem unter ba^

3oc^. gjJoc^ten gleich bk ^rei^eit^gelöjle öer S5ifc^6fe nic^t gdnsUc^ erj^icft

fein (fte ^aben auc^ noc^ btn ^apl^en ter aZeujeit manche ©^wierigfeit

bereitet, bi^ fte im Sa^re 1870 mit ©tumpf unö ©tiel ausgerottet wur^

bm), immer war tie bifc^6fUc^e Stufle^nung mifglöcft, war tiefe eine B^if

lang fo betro^Uc^ auSfe^ente innerfirc^Uc^e Oppofttion nietergefc^tagen,

2, !Die anti^ierarc^ifc^e ^en^egung <2Bic(ifS unb ber ^uftten

nöeffen, eS war noc^ ju einer anderen S5ewegung ge^

fommen (in bet ki^ttn Seit ter ©paltung), tie ftc^ nic^t

wie jene gegen ten pdpjllic^en QtbfotutiSmuS richtete,

fonöern gegen bk ^ierarc^ie überhaupt, öen ^apj^ unt)

5ie ganje lappige ^^lerifei. d^ war tie wiltejle bt$ gan^

Jen CO^ittelatterS. SSer toü^U nic^t t»on tem tro^igen

atnflurm bt^ ^ufitentumS ?

ein breiter, reifender ©trom flutete eß baf)m, 2?on öerfc^ietenen

Duellen gefpeifl, öeröanfte er toc^ feinen ^auptjufluf ter 5Sir!famfeit

eines ^anmß, an tem wir bei unferem flüchtigen tUMhlid auf tie

legten Seiten £>eS «D^ittelatterS o^ne^in nic^t ac^tloS tjoruberge^en dürften,

btß SngldnterS 3o^ann SBiclif. ©enn einen größeren mb entfc^ieöe^

neren ^einö ^at tjor £ut^er baß verweltlichte ^apjttum nic^t gefe^en;

er überragt um me^r als ^aupteSldnge alle, öie ftc^ fonj^ witer ©t. ^eterS

flolse ü^ac^folger erhoben ^aben. ^ntem er, allerdings in fe^r befc^rdnftem

Umfange, auf tie ^eilige ©c^rift jurttclging, gewann er einen 9)Ja§|^ab

für bk Ülbfc^d^ung beS ^apj^tumS. Siefer SD^afj^ab war baß „@efe§

(S^rif^i^ Unter i^m öerjlanb er, nac^ tem ?8organge Sinterer, tie ^otf
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SSergebti^eg ©fucmlaufeti wi&er t>ie Sioing,^ettf(!^aft bei ^apjlfumg

fc^ttft eine^ Scben^ in apojIoUfc^et 5Irmut nnb ©emut. 2ßo blieb t)a

noc^ tRmm füt t)a^ pdpfHic^e Sßelfreötmenf ? ja, auc^ nur füt öen welt^

liefen 95eft§ be^ ^apjte^, t)er 5^irc^e? ©er ^apfl, t>er fein apoj^oUfc^e^

£eben fü^rt, tec fei« „CKann t)e^ (Söangeliumö" if!, intern er auf ^of^

fart uttt) Dleic^tum itic^t uerstc^ten njtU, tjl nic^f^ ant>ere^ d^ öer 3tttfi^

c^rijt. 5Ste ^dtte SßicUf Dor Neffen SSannjIra^len ersitfern foUen? (5^

ifl etwa^ grofe^, ba^ er öa ntd^t »anfte, fonbern ftc^ auf öa^ SRec^t

feinet c^rifllic^en ©ewiffen^ jurüt^sog, wie fpdter auc^ t)er öon i\)m burc^;

öeiflefe SSlufseuge t)e^ ©efe^e^ (S^rijli, ^o^ann ^u^. ©o fannte SBicUf

eine ^^irc^e, Deren rec^tUc^e Örtnun^en nnb ©prüc^e feine hinbenbt ^aft

befi§en, unb bk Der ^rac^t eine^ ^ierarc^ifc^en Stufbaue^ nic^t betarf, \a

fte nic^t eimat uvtthQt (5^ waren fruchtbare ©eöanfen, welche er mit tiefer

Ütuffaffung t)er 5lirc^e an öen Sag f^rberte. ÜtUein, bie Sinie bei ^itteU

altera f)at er bod) nic^t öberfc^ritten. Senn feinen Stufen blieb bie5?irc^e

»erfüllt, tie auc^ ber ^riejler entbehren fann, unb ber „©e^eimnlffe" al^

ber magifc^en handle be$ ewigen ^eit^. ©er grimme §einb bet ^apjl^

firc^e ^ielt an ber ©aframent^fir^e fejl unb bamit an einer ^irc^e,

bie einen „Glauben" »erlangt, ber t)or allem ge^orfame Unterwerfung

i|^. 3«»^ „^rei^eit be^ S^riflenmenfc^en'' ifl fo auc^ SBiclif nic^t ^inburc^^

gebrungen.

Surc^au^ innerhalb ber ©c^ranfen be^ SKittelalter^ ^at fic^ auc^

SBiclif^ bebeutenbj^er 2tn^dnger fjo^ann ^u^ gehalten, innerhalb biefer

©c^ranfen bie ^ufiten, welche eiferfüc^tig ober ber S^re i^re^ fat^o^

lifc^en 3^amen^ wachten.

^ufen^ mannhafter ^erf6nlic^feit war e^ banf einer merfwörbigen

SSerfettung ber eerfc^iebenflen Sßer^dltniffe gelungen, bcm in Snglanb

rafc^ unterbrütöten Sßiclift^mu^ unter ben Xfc^ec^en eine jweite Heimat

ju fc^affen. Unb ^ier entwidelte biefer balb eine ungeahnte 5?raft;

»erbönbet mit ber SKac^t eine^ empftnblic^en aHationalgefü^l^, eermoc^te

er einen ungeheuren S5ranb ju entjönben. d^ tarn ju bem großen

©rama ber ^euolution bc€ 15. ^a^t^nnbett^, in ber religi6fe, nationale,

politifc^e unb fojiale Elemente bunt burc^einanber wogten (ba^ fojiale

torne^mlic^ in ber Slolle bemerflic^, welche bie 93auertt fpielten)» S^m
erflen SKal fünbigte ein ganje^ SSolf, wenig|!en^ feiner öberwiegenben

SKe^r^eit nac^, ber ^ierarc^ie ben fflatjifc^en ©e^orfam auf, fagte ftc^

lo^ nic^t blof üom ^apjltum, fonbern aud^ tjon ber ^apjlfirc^e.

3luc^ tjon ben ^uftten würbe „ba^ @efe§ (Sottet" auf ben S^ron

erhoben — unb jwar in einer 3Beife, bie ganj unzweifelhaft nic^t nur
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teltgtöfe^ SJettangett scigt, fonttertt auc^ reltöt6fctt ©c^tuun^ txnb, tto^

alkt atu^fc^reitungen, ein ^o^e^ CJRaf eon ftttltc^er Straft, ©a^ „96«^

Uc^e @efe^'' oöer bk (auc^ öon t^nen im ©inne 5ßiclif^ öcrf^attbene)

^eil. ©cirift foH mafgebend fein für öie S^irc^e, i^re Seiten, Orönungen,

einric^tungen, für öa^ ganje c^rifllic^e ßeben. ©0 octlanaten fie „freie

^rebigt biß 5ßorte^ @o«e^^ (ginsielung t)et reichen 5^itc^ettöötec öurc^

()ie »elttic^e ©ewatt unb Surudfü^rung öec ©eif^lic^en ju einem

„apof^olifc^en" £eben, SSejIrafung, ja Qlu^rottung aUer 6ffentlic^ Qtnjlo^

gebenden ©önöen, SSefeitigung alkt Orönungen, bk btm „@efe^e

e^rijli" wiöetflritten, im 3«f<ioi»t^«§<Jtt9 ^ietmit tüM^aU be^ 5?etc^e^

an bk £aien. ©aju ftnöen mv M btn am weitejien ^ottgefc^rittenen

5ie ^oröerungen, ba^ bk :Kicc^e, unter SSefeitigung i^rer gegenwärtigen

SSerfaffung mb Sßrduc^e, t)iefer blof menfc^Iic^en (Srftnöungen, nac^

i)em 35Jttjler ter S5ibet öem ^öeal t)er apojlotifc^en ©emeinöen na^e

gebracht iueröe, nnb ba^ btt ganje ©otte^öienj^ in btt Sanöe^fprac^e

t)or ft^ ge^e.

Öa^ waren ia nun oXkß eeröammte Äe^ereien, bk nac^ gut r6mt^

fc^em @run£)fa§ mit ©ewatt ausgerottet werben muften, ©oc^ öer erjle

SSerfuc^ i^rer Qtnwenbung entflammte tie ^uftten pm ^eiligen 5lriege.

Griffen fte anfangt Uo^ jum ©c^u^ beS @Iau5enS unö feiner 3tn^dnger

SU t)en 5Saffen, fo faxten bie 23orfdmpfer beS göttlichen @efe§eS i^re

Stufgabe balb nod^ ernf^er unb größer, ©ie glaubten öen ^rieg auc^ in

öie aRac^barldnber tragen ju möffen, um t>en ^eiligen @ott an t>en Über^

tretern feinet @efe^eS Su rdc^en unö fo beffen SSieberaufric^tung unb

(Srföllung ju erzwingen, b, f), ben wahren (Blanhen auszubreiten, '^a,

„bk ganse c^rif^lic^e ?Selt" foltte „gewaltfam jur SSefe^rung unö jur

idealen SSollfommen^eit" gebracht werben. 9luf biefem 2ßege gebac^ten

fte bie Sin^eit ber ^irc^e wieber^ersujlellen, bie bann eine ^uf^tifc^e

gewefen wdre. SSie oft lefen wir mit SöetrübniS auf ben S5ldttern ber

©efc^ic^te, ba^ ber (Sifer für baß göttliche @efe§ feine SSolljIrecfer ^art

unb graufam gemacht i)at iUuc^ ^ier war erbarmungSlofer ©fer ^rinjip,

2luStilgung aller 956fen, ©ottlofen, Ungldubigen bie nic^t feiten anßf

gegebene Carole: „t>erfiuc^t ij^ jeber ©Idubige, ber fein ©c^wert tjom

95lut ber SSiberfac^er beS ©efe^eS (S^rif^i fern ^dlt". Sßieber fonnte ftc^

ba bie vermeintliche religi6fe ^flic^t ein @enüge tun in Säten ber g6tt^

ticken 3lac^e, entfe^lic|em 95lutöergiefen, furchtbaren @raufamfeiten. Unb

nic^t blof gegenüber ben »er^apten ©eutfc^en ijl fte — unb jwar mit

£u|i — geübt, fonbern an<^ an tfc^ec^ifc^en SSolfSgenoffen, bie bcm
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gecgebU^eg ©{urmlaufen ioibtt bk gwlnQ^etcf^aft bei ipapjttumg

^eUtgen (Sefe^e »töerj^rebten. ©et nattonale ^anaft^rntt^ tontbe t)on

t)em reltgiöfen überboten (übrigen^ auc^ bei öen ©eutfc^en, Me im S^amen

tet ^eiUöen ^^irc^e ftc^ an ben ^e^etn mit »a^rlic^ nic^t geringerer ^drte

r<ic|ten). ^itr bcn Srnj^ i^re^ ©lauben^ an eine 5ßeItmiffion, bet fte

tie nationalen ©c^ranfen turc^brec^en lief, ^aben aber i)ie pufften

einen fc^lagenöen SSenjei^ gegeben: fte louften jur ßrreid^ung i^re^

3iele^ neben 5em 5^riege noä) ein jtoeite^ Mittel anjutoenben: eine

umfaffenbe frieMic^e CO^iffton^t^tigfeit. 3« <ito Sdnbern bt^ ^on^

tinent^ fonnte man i^ren ©entboten begegnen, bk i^re SKanifej^e

verbreiteten, t>iefe „5?e§erbriefe" — mit i^rer SBarnung tjor tem S5e^

trug bet Pfaffen, i^rem SBunfc^e nac^ einer „^eiligen göttlichen €ini^

gang'', —
2ßa^ i)at bk römifc^e ^^irc^e getan, biefe %lnt einjubammen? ©ie

griff, wie wir fc^on fa^en, anfangt jur ©etoalt. 2tB aber i^re Äreuj^

^eere eerfprengt waren wie bie ©pren, unter bie ber ©turmtoinb fd^rt,

»erfuc^te fte e^ mit gütigem (Sntgegenfommen — ba^ berühmte römifc^e

„5Sir f6nnen nic^t" (non possumus) ^at noc^ ju jeber S^i^ f^i»ß ©renje

an bem garten „SKuf" gefunben. (5^ ging bei biefen gütlichen SSer^

^anblungen freiließ nic^t o^ne eine arge Demütigung ber fat^olifc^en

5?irc^e ab, aber jule^t triumphierte bei biefen bie £i|!: ba^ ^onjU öon

S5afet üerjlanb e^, einen 3<*«^<»PfßI ^^^^^ i>i^ b6^mifc^en Parteien ju

werfen: ein bruberm6rberifc^er ^ampf enbete mit ber Stufreibung ber

entfc^iebeneren pufften; bie milberen behaupteten bai ^elb. ©a^ übrige

beforgte bann auc^ ^ier bie Zattit unb Sd^ig^eit ber ^dpj^e, bie nötigen^

fall^ auc^ ju warten wuften. ©enug, fc^on um bie ?9Jitte be^ 15. 3a^r^

^unbert^ war i^r ©ieg auc^ über biefe grofe ^e^erei, vielmehr über biefe

SJolf^er^ebung gegen bie ^ierarc^ie, nur noc^ eine ^rage ber 3^i^/ «»^

bie r6mifc^e 5^urie konnte ba$ tief jerrüttete Sfc^ec^eneolf für bie anbe^

ten Stationen aU ein abfc^recfenbe^ S5eifpiel bafür tjerwenben, wo^in

Unbotmdfigifeit gegen bie ^^irc^e fü^re. ^urc^t t)or einer neuen 3tuf^

le^nung war i^r fremb. Unb in ber Zat war eine folc^e nic^t ju beforgen I

Unb boc^ Ratten bie ^uftten weit über bie ©renken i^rer Heimat ^inau^

btn ©amen i^rer firc^Iic^^ unb auc^ fosials^reöolutiondren ©ebanfen

au^geflreut, war biefer »ielfac^ bei bem gemeinen SOJanne auf einen

günfligen SSoben gefallen, um ben blinben ©e^orfam allmd^lic^ ju

untergraben, eine ©timmung ber @teic^gültig!eit, wenn nic^t gar

feinbfeliger 5^itif gegen bie ^apjl^ unb ^riel^er^Äirc^e ju erwecfen —
^ier bei ben ©tillen im £anbe, mpjlifc^^^weic^en ©eelen, bort bei
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£)ie neue %itt^<i)afmtbnmQ mb bk ^t^m fldttifc^c mbutiQ

«nru^tgett ©c^wdrmern mit tro^igen Sufunft^bilöern in tem toimn
^icn. ©oc^ nur im ^ctUt^men, tief unter ter mit ©c^nee mb
an ^etecften Qtbc, entfaltete jener ©ame feine 55eimfraft. «Rur

tie SrÄ^ling^fonne konnte i^m jum ©urc^J^ruc^ öer^elfen. öie aber

fehlte.

Unt) fo öinö e^ mit allem, altem, wa^ ba in bcn Wen Beitfpannen

be^ COJittetalter^ an fruchtbaren @amenf6rnern in ba^ dtbveiä) gefenft

war. ^ trieb nnb feimte, aber e^ war noc^ SBinter^jeit, bk ©onne
fehlte.

©er SBinter, ber regierte, war — wir »iffen e^ — ber r6mif(^e ©eij^.

3, Die neue "SBirtfc^aft^orbnung unb bie ^6^ere fidbtifc^e ^iibung

aben i^n nun bie ?9?dc^te, beren Sßalten wir bi^^er

beobachteten, nic^t libermoc^t, fo jle^t e$ uieUeic^t

anber^ mit jenen 5lrdften, t)on beren eintritt in bie

©efc^ic^te man, toie wir früher fa^en, ^eute fo oft bie

neue Seit batiert?

Unsttjeifelbaft muten bk jungen, frifc^ aufjirebenben

5^dfte, welche ber neuen »irtfc^aftUc^en (Snttoidlung unb ber grofen

©eifJeöbetDegung ber Dlenaiffance i^r Safein tjerbanfen, un^ nic^t mit

Unrecht mobern an.

Sundc^j^ bie neue »irtfc^aftlic^e ^ntwicflung, bie allmd^Iic^e 58er^

brdngung ber SRaturaltoirtfci^aft burc^ bie auffc^iefenbe ©rofmac^t be^

@elbe^ ! ©entließ Idft fte, feit sjjjitte be^ 13. ^a^r^unbert^, am ^orijont

ein ©ebilbe auftauchen, »elc^e^ bereite ba^ ©eprdge ber 3?euieit trdgt*

Unb nic^t btof ba^ SBirtfc^aft^Ieben im engeren ©inne roxtU in biefer

5Beife, fonbern auc^ feine ^otge, bie 5Serfc^iebung ber fojiaten SSer^dtt^

niffe mit ibren erfc^ötternben ^leeolutionen unb erbitterten 5^dmpfen.

^cf)t alß anber^ttjo trat biefe in ©eutfc^Ianb ^erüor. di waren W^,
bei bem bebten einer einbeitUcf;en, regulierenben Obergewalt, natura

gemd^ bie SOJittelpunfte be^ ^anbeB unb be^ ^anbwerf^, wobin ba^
@elb iufammenfiof , um ba^ Men, jundcbfl bai ber fö^renben klaffen.
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SScrgcMIc^c^ ©fucmlaufen wtbtt b\e gtoing^eccfc^aff teg ^apßumß

auf eine ^6^ere ©tufc öe^ ©afeln^ ju ^eben. ©o Äberflögeltett t)te ©tdötc

nic^t nur ba^ platte Sant), fonöern auc^ t)ie Sörjlett unt) Herten, mlu

Uc^e utib öetpc^e. ©a^ bcutfc^e SSürgertum ttat in feine fkfftfc^e Spoc^e.

(5^ fc^uf «eine ®taatm im ©taate, ta^ Witt fagen im Üteic^ ! Unö

t)iefe fuc^ten auc^ in firc^tic^ec ^infic^t ein entfprec^enöe^ SJJa^ pon

©etbj^ant)iöfeit ju gewinnen, un£) i)a^ um fo me^r, je f^drfer fie, am
(Idnöig, ja funf^gemdf uetwattet, i)ie lirc^tic^en ©c^öpfungen mit t>ec

^ötte i^ret fetlbjlifc^en 3tt>ede aU einen ^pfa^t im gteifc^e empftnben

mußten, ©a^er i^r, nic^t fetten erfotgteic^e^, ©treiben, attertei geifltic^e

«Kec^te SU erwerben, t>ie ^faff^eit, t>ie ju t>en Mafien bet ©tat)t nic^t

beitrug unt) öberöie^ i^rer ©eric^t^barfeit ^o^n fprac^, fic^, i^rem

Ülegimente ju unterwerfen, 5lirc^en, 5lt6i^er unb bk fonj^igen firc^tic^en

©tiftungen in Slb^dngigfeit Pon ftc^ ju bringen. Unb ju gtei^er Seit fl6fte

auc^ bie «D^ac^t be^ 0leic|tum^, ber in feinem ©efotge gr5fere 9lnfprüc^e

an bie ganje Sebenö^iattung, bie materiette wie bie geijlige, mit ftc^ brachte,

bem S5urger|^anbe ein bi^ ba^in ungenanntem ©elbjIgefÄ^t ein. S5atb

fanb em neue Sßa^rung in ber ^6^eren 95itbung, bie je^t einjug ^iett,

einer fot^en, wie fie ber Saienwett bi^ ba^in im ganzen fremb gewefen

war. attm eine neue 5?raft t>on unberechenbarem SBerte ifl bamat^ bei

un^ in ©eutfc^tanb biefe £atenbitbung in bie ©efc^ic^te be^ SOJittetatter^

eingetreten, ^mmer me^r erweiterte fic^ ber ©eftc^töfrei^. 5)er einzelne,

auc^ du^ertic^ burc^ ^anbet^unterne^mungen unb Steifen ber (5nge be^

fldbtifc^en Seben^ entrucft, begann M <J«f feine eigenen ^öfe ju (Letten,

jtc| ber S5ePormunbung burd^ bie ©efamt^eit ju entsie^en. Saö Seben

ber ©tdbte wirb burc^ einen neuen 3ug bereichert: e^ jeigen ftc^ bie erjlen

©puren einer ^erau^bitbung ber (Sinsetperfontic^feit: bie gamitie, bie

Korporation, bie 3unft vertieren Pon i^rer bi^ ba^in atte^ unb atte

bdnbigenben ?9^ac^t. «Sie Ratten bie SSetten biefer S5ewegung nic^t auc^

an bie «ojauern berjenigen 5^6rperfc^aft fc^tagen fotten, bie ba^ ^nbU

pibuum am jldrfjten banb? SwöJ^ f<Jtti> '^W öberwetttic^e ©ewatt unb

^o^eit noc^ immer eine uneingefc^rdnfte ^tner^ennung. Saö öermoc^te

boc^ nic^t ju ^inbern, ba^ man ftc^ xf)u ©iener unb i^re ^nf^itute etm^

genauer anfa^, unb ba na§m ber gefc^drfte Söticf nur attjuüiet sjRenfc^^

lic^e^ wa^r. ©a^ S5erm6gen ju urteiten fü^rt teic^t ju ©potttufl unb —
ber Sprannei gegenüber ju ^af. 9tn ©timmen ber Kritik W^t e^ auc^

fc^on in früheren ^a^r^unberten nic^t gefe^tt; man braucht ^ier nur an

SBatter Pon ber SSogetweibe ju benfen. 9(ber wie Piet bitterer Hingen

bie 5?tagen, wie fie fc^on im 14. unb noc^ me^r im 15. ^a^r^unbert au^
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Die neue Mtt^^aftßotbnm^ nnb bk ^6^ete (tA&fif(^e SBü6mtg

bem 5?tetfe bev SSörgecfc^aff erfc^aHett, nm M bem 95aucttt einett f)kU

fachen SBiber^all ju ftnöen. (5^ ifi^ ein Dieljltmmiget €^or, btt, of( in

fc^cUIen i£6nen, baß darflige unb 5oc^ gern 9e^6cte Stei) fingt tjon öec

Pfaffen Übermut, Üpptgfeit, ©eis, ©öennu^ mb SSIutfaugeret, ton i^rer

Unbildung unö SSerwUöerung, tJon t)er „Oewet^ten" wie bev SiR6nc^e

unö ülonnen unfldttgem treiben, unö mä) bet ^dpfle nic^t fc^weigt.

Unb »elc^e^ 50Jaf »on ^af ^at jlc^ in tiefen beü>en ^a^r^unöerten

ange^duft bei SSörger^^ unö S5auer^mann, t>er lieber ^eute <dß morgen

feinen ?iRttt in Reifem 95Iute gefüllt \)am öer @eij^ti(^en (mb ter Üleic^en;

benn überaH ijl bei bem Proletariat, bem j^dttifc^en wie bem UnMic^en,

tiefer ^af turc^woben ton fosialiflifc^en @et>anfen). ©ie ^anetm
Raufen, öie im 3a^re 1476, turc^ tie 3(ufru^rpre£)igt beß „^feiffer^

ton Sßifla^^aufen" in SSewegung gefegt, t>em ^ö^rer sujogen, fangen im
£on eine^ SBallfa^rt^liete^:

„2Bir wotlen ©Ott im ^immel flagen,

Ät)rie eleifon,

©a^ wir bie Pfaffen nit foHen ju Zobe fc^Iagen,

5^t)tie eieifon"»

Säuerte ^ier nun etwa eine ©efa^r för baß ^apjltum, för ten @eif!

Ülom^? di ifl fc^on tor tem Stuftreten sojartin Sut^er^ gelegentlich ju

einem „^faffenflörmen'' gekommen. 5Mber waß bedeuten Io!aIe SSor^

ginge ter 2trt för bie Sßettfirc^e ? ©n ^dufeln ter SSetlen am Ufer^

felfen bei glatter ©ee. ©t. ^eter^ ©c^iff ^atte ruhige ^a^rt. 2Burt>e tiefer

pfaffenfeintlic^en ©tr6mung nic^t ton irgent einer ©eite ein pofttite^

3iet torge^alten, fo f)aUe bet ^leru^ ein gute^ die^t, in f^oljer ©ic^er^

^eit jtc^ ober fte ^inwegjufe^en. Unt toltent^ tie neue SBirtfi^aft^ortnung

unt tie junge Saienbiltung termoc^ten tie r6mifc^e ^irc^e nic^t ju

fc^recfen. ?9Mt jener fonnte fte ftc^ mit ter Beit tortreffUc^ befreunten,

nnb tiefe tertrug ftc^ fe^r wo^I mit ter hergebrachten ^r6mmigfeit.

Se^tere ^at in tiefer 3eit nic^t gelitten, tielme^r, wir werten e^ noc^ fe^en,

an SSJdrme jugenommen. S^irgent^ ftnten wir in ter SaienbUtung tie

Slnjeic^en einer „geifligen 3letolution''.

SSo^I aber fann man eine folc^e ftnten in ter mdc^tigen 95ewegung

ter SRenaiffance unt te^ ^umani^mu^»



«öcrgcBHc^cg ©furmlaufett vo\bet b\t 3toin9^ercfc^aff btß ^apflfümg

K^^A gty*^JDX f^ ^



©iß Stenaiffance ttni> btt S^umanUrnüi

getaucht ifl, wat feinen 2ani)^Ieuten batin öorangegangen; fc^on bei i^m

ftnöen fic^ ©puren einer empirifc^en Srforfc^ung öer SRatur. 3«^em bie

Italiener liefen ©puren folgten, enföecffen fte bk 5BeIt, bk fte umgab.

COJan ^at fte te^^db geraöeju „t)a^ moderne (Sntöedereolf' öe^ fpdferen

S)H«eIalter^ genannt, 5effen ©tolj fttr immer ^olumbu^ fein t)arif, 5l5er

«oc^ me^r, nic^t nur bk Sntteöung ter duperen 3Bett ^at man i^nen

Sugefc^rieben, nein, auc^ „öie (^ntöe^ung öeö sgjenfc^en", „5e^ 5c^".

5Bir »erben fpdter fe^en, ob mit öollem Dlec^te. 2tuf alle %alk ftnö fte

an t)iefer (Sntöecfung auf öa^ f^drfjle beteiligt. 3^ic^t umfonjl ^aben ^ier

fc^on com 13. 3a^r^un5ert ah jene mlben, jögellofen, tief auftoüt^Ienöen

politifc^en unö kommunalen i^dmpfe gewütet, bk öen ßinsetnen au^ feiner

9lu^e ^erau^riffen, i^n jtvangen, alle 5^dfte tole beß £eibe^ fo öer

©eele ansufpannen, nm ftc^ ju behaupten. Unb ba, mitten im Äampf,

lernte bcv Sinjetne ftc^ in einer neuen SBeife fennen, lernte er achten auf

ftc^, fein ^nntte^, ©ieöerum i|1 e^ ©ante, ba mit feinen ©eelenfc^ilöe^

rungen juerfl in i)iefe Siefe hineinleuchtete. Sr fonnte al^ ^faöjinöer

bienen, toenn man je^t me^r unö me^r ba^ eigene 3c^/ baß Stnöerer ju

ergrünben fuc^te. 3^ner ^ampf beß Sinjelnen, öiefe^ einbringen in öen

Men^ge^alt i>e^ C9?enfc^en — toa^ toar e^ aber anber^ al^ ber beginn

nenbe ^roje^ ber ^erau^bilbung ber ^erf6nlic^feit ?

Unb in feine 2(nfdnge fiel nun — toa^rlic^ nic^t turc^ 3"föll — bk
SBieberentbecfung einer SBelt, in ber einjl bie ^erf6nlic^ieit ©pietraum

gehabt Wt^ Su freiejier Entfaltung.

^an fpric^t allgemein tjon ber „5Bieberbelebung be^ flafftfc^en

atltertum^^ unb mit Siecht.

Stoat tüat biefe^ feine^toeg^ untergegangen, dm gute^ ©töd üon

i^m lebte in ber 5?irc^e felbfü. ^^v Sogma, a\xß ber 25ermd^lung be^

S^riflentum^ mit bem griec^ifc^en, jum Seil auc^ bem r6mifc^en ©eif^e

^eröorgegangen, f)am eine ?OJenge tjon @ebanfen ber alten griec^ifd^^

r6mifc^en SBelt auf bie Gegenwart gebracht — in autoritativer ©eltung.

Unb d^nlic^e^ toie com Sogma galt öon ber SSerfaffung ber 5?irc^e, biefer

^ierarc^ie, welche bie DJeligion 3^f« S« ^i«^»^ ©umme uon Slec^t^^

orbnungen umgefc^affen f)aUt: fie war ein Srjeugni^ be^ 9i6mergeif^e^

auf bem ^oben be^ S^rif^entum^. Unb bamit nic^t genug, ©er gr6fte

unb einflufreic^l^e aller SSdter ber 5lirc^e, Qluguflinu^, toav in all feinem

Scn!en burc^brungen tjon ben 3been be^ 9lltertum^ unb trug fte fo weiter.

Saju bie ^errfc^aft, welche in ber SSlötejeit ber mittelalterlichen ?[Biffenfc^aft

ber ©rieche Striftotele^ mit feiner alle^ umfpannenben ^^ilofop^ie au^^
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üUt — um dt t>er anbeten 5^andle ni^t ju öeöenfen, welche fort nnb

fort t)er COJenfc^^eit öe^ sjjjittelalterö öen Srwerb öer alten 5^uIturü6I(er

jttfö^rten. 2tber freitic^, aUe^ öa^ war öoc^ ntc^t me^r t)a^ 3tltertum. (5^

war {)0c^ nur in 55rtt(^jlö(!en übrig, bk, grof oöer Hein, cingefögt waren

in einen S5au gans anderen 6tile^ nnb töUtg anderer SSefJimmung. Unb ti

war ein S5au, in btm gerabe t)a^ feinen ^mm gefunden ^am, xoai einfl

in S^tVid^ nnb 9tom ba^ fjt>eal getoefen war: öie freie 5D^en|c^lic^!eit.

93on liefern ^btoX mu^te ftc^ injlinftit) angesogen füllen bxt nac^

grei^eit turflenöe ^perf^nli^feit bt^ ^tatiener^, nnb gerade auf Statten^

^o£)en fonnte t>iefe^ ^alb Uxon^tt ©e^nen gejIiUt »erben. 3« feinem

sjjjittelpunfte 3lom befaf e^ bai Zentrum bti ?XBett bt€ «Ultertum^, in

9lom^ ?9?auern nnb öurc^ bie ganje ^albinfel jerflreut unge^d^lte iXlttf

refle an^ i^r. ©elbj! bie ©prac^e ^talien^ jlant) ber bt^ alten Satium

noc^ na^e, wie überhaupt ter ©runöjtoc! ter S5etj6Iferung in weiten

©trieben noc^ btt ndmlid^e war wie in ten Sagen btx welt^errfc^enöen

SfJoma nnb, o^ne e^ ju wiffen, fo manc^e^ im S5ufen trug, xoai feinen

antifen Urfprung nic^t verleugnete.

©ewif, 2tnfnupfung^punfte genug, jugteic^ aBer auc^ ebenfotjiele

ÜueUen btt nationalen S5egeij^erung, bie btn (Sntt)ec!er bzi 3tttertum^

befeelte, unb bxt — flürmifc^, wie nur tiefet ^eipiütige SSoIf i^rer

fdiig war — fein gro^e^ 5Berf begleitete, i^n felbjl, btn ^ö^rer auf

btm ©ebiete ber 5^ultur, jum nationalen ^ero^ feiner 3eit emporhob,

afliemal^ fonf! ifl ein sjjjann ber ^eber, bt^ SSJorte^ (benn Sut^er i|! com

erflen 9tugenblicf feinet «Uuftreten^ an me^r aB biefe^ gewefen) t)on

ben ©ebilbeten feinet 5Solfe^ umjubelt worden wie ^rance^co «petrarca.

(Sin Talent t>on einem jlaunen^werten 2Serm5gen ber iJlneignung unb

5er 3lnempftnt)ung, »erfenft er ftc^ in ba^ Stltertum, in feine formtjollenöete

unb wei^^eit^öolle Literatur. 3e tiefer er in ben »erjüngenöen 0uell

eintaucht, bejio me^r erflarft er. g^ wdc^jlE i^m bie ^aft, in feiner eigenen

©eele bie 5[Belt bt^ 3tltertum^ öon neuem an\\,nhamn, 3ttt)em er, fein

©elbf^ Sergliebernb, ^o^e ?9Jufler tjor 9lugen, in ©eelenmaterei fc^welgt,

Wirt) er jum 5QSei^^eit^orafel feiner 3eit. ©eiber ^ingeriffen, jeugt er

mit ^inreifenber ©ewalt ton ber ^errlic^feit ber Otntife unb Idft bie

eigene S5egeif^erung auf Stnöere iiberj^r6men.

€r allein tollfü^rt biefe^ 5ßerf ber «Sieöerbelebung ber Sitten,

©einen Tongern unb 3Rac^folgern bleibt nur bie 9tufgabe, bai »om

sjReif^er entbecfte, i^nen at^ (5rbe jugefatlene £anb burc^ fortgefe^ten

9lnbau in S5eft§ ju nehmen, gur immer ij^ bem (SntbecEer, wie auc^
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©ie SRenalffancc nnb ^er ^umaniömu^

fottfl ^a^ Urteil übet feine ^erfon, hUt ten CJRenfc^ett Petrarca, anßf

fallen ma^, ein (5^renpla§ in t>ec @efc|ic^te ter europdifc^en ^nltnt

gef^c^erf.

©uc^en tt)ir, »a^ er geiooUt unt) »a^ er geleiflet, im ^ic^fe t)er

©efc^ic^te ju erfäffen l

5Ba^ er ttJoHte, flanö im tjottflen (Sinnang mit tem ©eijüe öer

gienaiffance. SSoIIte jte eine Dlöcffe^r fein, fo gab Petrarca d^ i^r

S5or!dmpfer tie Sofung au^: juröc! öon £)er Unbildung, öer 95arbarei

t)er ©egenwart ju öer fo lange öerfc^üttet gewefenen Üuelle 5er SSitöung l

SBa^ mUtbTÜdt war üon t>er 5?irc^e öe^ gjjittelalter^, mit Unre^t

unterörödt, bai foUte »ieöer auf £>en X^ron gefegt werten» 3tber öberfe^en

wir e^ nic^t, e^ war nic^t^ neue^, nur ein alte^, baß ftc^ öereinj! nid^t ju

behaupten — öermoc^t i)atu, übet baß bW Sntwicfetung hinweggegangen

war, gleic^öiel ob mit Diec^t oöer Unrecht. Sie 3eit, bk 5ßelt, in öie e^ je^t,

ju neuem Men erwacht, eintrat, war eine anöere. ©oUte e^ in i^r fic^

entfalten, bk 5Belt btt ©egenwart eorwdrt^ treiben, im großen ©c^ritt

t>er ©efc^ic^te, bann mufte bai 2ttte jugleic^ ein neue^ fein, nic^t etwaß

füttflUc^ belebtet, nic|t^ nac^gea^mte^, fonbern Seben, öoUe^, frifc^

fpruöeJnöe^ Seben, futj: £eben 5er (Segenwart. Sa^ ^ei^t, tiefet neue 9tlte

mupe baß ganje ungefc^mdlerte We auc^ öer jÄngjlen entwicfetung^^

epo^e bet SOJenfc^^eit, baß, waß fte alß wirflic^e^ (3nt erarbeitet ^am,

mit ftc^ fuhren.

3j^ tiefe „sißieterbelebung" ta^u imjlanöe gewefen ? ^at fte wirflic^

ein neue^ Seben gebracht?

9tuf me^r alß einem @ebiete gewi^

!

2Sor altem — tie^ i|^ i^r ewigem Üiu^me^blatt — auf öem ter ^unf^.

©ie f)at ter SBelt ten ©inn fdr baß ©c^öne wiebergegeben unt ^aU
btt Unöergdnglic^!eit gefc^affen. SÄic^el Qtngelo, Dlafael, S5ramante

prangen am ^immel 5er Dlenaiffance al^ ©terne öon unvergleichlichem

©lanse, Qtber t)ie SRenaiffance l)at noc^ eine jweite ©roftat aufjuweifen,

5ie wa^rlic^ an gefc^ic^tlic^er S5ebeutung hinter jener erj^en ni^t jurücf^

fle^t. 3n5em fte 5en lange öerftegten Ouelt 5er S5il5ung 5e^ Slltertum^

wie5er erfc^lo^ in 5em ganzen 3leic^tum feinet ^n^alte^, f)at fte 5em SDJittel^

alter ein gans neue^ (Element jugefu^rt. Un5 5iefe^ ^ulturelement, an

ftc^ fc^on öon unfc^d^barem SBerte, gewann noc^ eine befon5ere 35e5eu^

tung, in5em cß öon Italien ^er 5en au^einan5erflreben5en ^Rationen

5e^ 9tben5lan5e^ at^ ein ©emeingut suflo^ — ein neue^ 95an5 5er

(gin^eit, 5effen ^ejligfeit ein ^albe^ 3a^rtaufen5 erprobt \)aU
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SrelUc^, Mefe am 3(Iferfum ftc^ emporrönfenbe S5tlt>utt9, öeten

ttttterem 9leic|tum halb i^r du^ere^ ^ai^t^eWt entfprac^, führte unüer^

metMic^ einen tiefen ©chatten mit fic^. Sßaturgemd^ nut ben ^6^eren

©tdttben sugdtt^Iic^, tjerfe^te fte bet inneren ^in^eitlic^feit t)e^ 2}oI(^^

lebend überall einen tbblit^cn ©tof . 5Set in ©prac^e unb Sßei^^eit öer

Otiten eingenjei^t war, er^ob ftc^ ^od^, ^oc^ Aber t)ie „ungebilöete" ^Ißenge.

9tbet war t)iefe ©c^ei^ung nic^t einfach bet ^tei^, ter ^iec wie fo oft

für einen gortfc^ritt gejault iueröen mufte ? einen ^ortfc^ritt hebmttU

aber t)ie neue S5ilt)un0 auc^ noc^ in einer ganj beflimmten ^inftc^it.

SiKoc^ten gleich auc^ t)ie ©pi^en btt @ei|^tic^!eit öon i^r berii|>rt »erben,

i^r eigentlicher S5oben tuar t)oc^ tie Saienwelt, unb unfirc^Uc^, „weltlich"

war fc^on an^ tiefem (Srunbe i^r ©eprd^e,

^aben wir e^ ^ier fomit üon neuem mit einer Saienbilbung ju tun,

fo er^eltt fofort, baf fte jene erjle, auf bie toir froher bei t>em beutfc^en

SJürger geflofen ftnb, binnen furjem weit überholen mn^tt. 5Sie unenMic^

war fte i^r tod^ Äberlegen an Umfang, Siefe nnb nic^t jule^t an 5^aft!

S5on tiefer ^at fte, fo jung ffe war, eine erjlaunlic^e ^robe ab^ekQt,

inöem fte tie erjlen ©patenf^ic^e ju einer Saienwiffenfd^aft tat ©ie

5Biffenfd;aft fing an, ter ^an5 ter ©eijlUc^en, ter S^eologen ju ent^

gleiten, unt tie ©efeUfc^aft würbe bereid^ert burc^ einen neuen ©tanb,

ben beß weltlichen ©ele^rten, (5^ ftnb bie erjlen, wenn auc^ noc| fc^wac^en

9tnfd^e ber mobernen ^iffenfc^aft, bie wir ^ier wa^rne^men.

^elc^e SSebeutung follte e^ allein fc^on gewinnen, ba$ neben bem

Latein, bem eckten, urfprünglic^en, auc^ ba^ btm Slbenblanb fo gut wie

»erloren gegangene ©riec^ifc^, \a bei bem weiteren gortfc^reiten be^

^umaniömu^ felbjl ba^ fernliegenbe ^ebrdifc^ bem 2}erfldnbni^

erfc^loffen unb in rationeller 5Beife flubiert würbe! B^iö^ß f^^ fc^»n in bem

neuen betrieb be^ Satein, in btm ?8erlangen, bie griec^ifc^en ©c^rift^

fleller flatt aü^ Überfe^ungen ober gar Überarbeitungen in i^rer wahren

©ejlalt fennen ju lernen, ber ©inn fiir ba^ Urfprönglic^e, fo griff biefer

weiter unb brachte e^ ju btm allgemeinen 6runbfa§: jurüd ju ben

Quellen, öon bem trüben ©ewdffer ber abgeleiteten SBdc^e unb Slinnfale

ju bem lauteren ^orn! Siefer für bie ^orfc^ung fo belangreiche 0tuf

mufte t)or allem einer unferer heutigen S3iffenfc^aften jugute fommen,

ber ©efc^ic^te — unb gerabe für fte ^u bie Sienaiffance noc| in anberer

5Q3eife ben ^oben bereitet» ©ie 5lirc^e i^atte i^re ©lieber '^a^tl)mbetu

^inburcf) mit einer bumpfen 95ewunberung il)rer ^eiligen erfüllt. Siefe

Ratten jwar ^nm Seil nie gelebt ober boc^ nur ein fiüc^tige^ ©afein ijon
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SKenaiffance nnb remtfc^e ^irc^e; i\)t ^egenfeUtgc^ gec^dltni^

^tnU auf morgen geführt, öa^ mit t^rem Sobe tjcrwifc^t mt; tco^tem

»uröe i^c Dlu^m öeretoigt t>urc^ pomphafte gcj^e mb t>urc^ Segenöen,

t)te t)Ott 5Sunt)etn mb unge^euertic^en Unwahrheiten wimmelten. 3e^t

lenfte ba^ «Ultertum öen S5tic! auf feine gelben, bk i^re noc^ nac^ üielen

Sa^r^unöerten ffc^tbaren ©puren in öer ©efi^ic^te ^interlaffen Ratten.

(5^ waren ?9^änner btv SSergangen^eit, bie öen COJenfc^en menfc^Uc^

anfprac^en nnb fo unmittelbar ba^ ©efii^I für bk „gefc^ic^tlic^e @r6fe''

wecften. SJJan ging i^nen an öer ^anö t)er alten ©c^rifefleUer nac^,

oerglic^ bie öerfc^ieöenen S5eric^te nnb war fo, o^ne e^ ju wiffen, fc^on

in t>en aUererflen 2tnfdnöen ter ^if^orifc^en 5^ritif. 5}on ^ier au^ beburfte

e^ nur noc^ eine^ ©c^ritte^ weiter unb man waQte btn SSerfuc^, auc^

bei einem ober bem anberen ©töc!e ber firc^Uc^n Überlieferung, wie j. 35.

ber angeblichen ©c^enfung 5^onf^antin^ beö @rofen an ben r6mi(c^en

95ifc^of, burc^ ein Um^teß Surödge^en auf bie dlteflen Sßac^ric^ten,

auf bie „Duellen", unter SSerwerfung be^ ©agen^aften ober auc^

be^ (Srbi^teten, ©efdlfc^ten bie 5Ba^r^eit an^ Sic^t ju bringen. —

5. Üvenaiffance unt> romifc^e ^lirc^e: i^t gcgcnfeitige^ Qßer^dltni^

ber wie j^ellte jtc^ bie ^irc^e ju biefen Stnfd^en einer neuen,

öon i^r unabhängigen «IBiffeufd^aft ? wie ju ber neuen

SSilbung Oberhaupt? Gelegentlich f)at wo^l bie alljeit

wac^e Snquifttion 9)Jiene gemacht einjufc^reiten, ereiferte

ftc^ ein befc^rdnfter C9^6nc^ gegen bie „^eibnifc^en ©tu^

bien". Soc^ ba^ waren Stu^na^men. 3m ganjenW öie

5^irc^e ftc^ nic^t^ weniger al^ unbulbfam gezeigt: fte fohlte ftc^ nic^t

bebro^t. Unb biefe^ 5lraftgefu^l, mit bem fte bem anfpruc^^öollen

treiben ber ^erolbe ber antifen Kultur gleichmütig jufa^, beruhte nic^t

auf ©elbl^tdufc^ung. 2ßur bann wdre fte ber öon biefer S5ewegung au^;^

ge^enben ©efa^r nic^t me^r gewac^fen gewefen, W^^ ^'^^ Slenaiffance e^

tjermoc^t, i^r le^te^ unb^6^|1e^ 3iel ju erreichen: bie SSieberbelebung ber

gefamten «Belt^ unb Sebenöanfc^auung be^ Stltertum^. 9tber wie wdre ba^
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aUerwegen eine SKögUd^feit gewefen ? 2lufeinen fo ganj un5 gar unau^fÄ^r^

baren, ufopifc^en @et)anfen fonnten überhaupt nur Sjjjdnner »erfaUen,

welche — in bUnber Stnbetung einer iöealijterten SSergangen^eit, „be^

golbenen Beitalter^'', — ter ©egenwart, ja öer gefamten 5Belt bet

SBirflic^feit fremt) gegenütberf^anben. (S^ i|^ ein ewigem @efe§ t)er

©efc^ic^te, t>af feine (5poc^e, 5ie einj^ gewefen, wieöerfe^rt. 9tuc^ taö

atltertum tief ftc^ nid^t üon ten Soten ^eraufbefc^w^ren.

£)a^er tjerfagte bk Ülenaiffance gerade auf btm (Sebiefe, bai ben

SKenfc^en formt unb bilbet, bem ber Üieligion unb ©Uflic^feit. ©a blieb

ba^ 9tlte alt, ba^ will fagen: fc^nxüc^lic^, nur ju ^o^len, unwahren

^^ompromiffen fd^ig, furj, unfruchtbar, o^ne bie 5^aft, neue^ Seben

ju jeugen.

©iefe^ Unüermbgen be^ ^umani^mu^ f)at gleich Petrarca, fein

großer SSegrönber, in tppifc^er 5Seife an ben Sag gelegt, ©ans »erfenft

in ben ©ebanfenfrei^ feiner 2llten, lebte er wie in einer SBelt be^ Sraume^.

©a »d^nt er, al^ 5^enner ber alten rbmifc^en Ülepublif, i^rer großen

«OJdnner mit i^rer 5Beltpolitif fei er felber berufen, mit feinem SBorte in

bie 5Belt^dnbel einjugreifen. (5r »öfte toof)l, wie bem armen jerrifjenen

unb gefnecfiteten £anb feiner S5dter ju Reifen wdre: nur ber diiidU\)t jut

^rei^eit be^ alten 0lom, ju ben Sugenben feiner 95örger bebürfte e^. Sr

brdngt ben politifc^en 5iKac^t^abern feinen weltflugen diät auf. 95alb

fc^wdrmt er mit bem rbmifc^en SSolf^tribunen Sola bi Dlienji för bie

SBieber^erflellung ber republifanijci^en formen in „ber ^eiligen 0loma",

balb, nac^ bem ©turj beß p^antaflifc^en 533eltöerbefferer^, ruft er 5?aifer

^arl IV. auf, bem SSeifpiel ber alten 5?aifer folgenb Italien ju retten,

©er Einwurf be^ ^aifer^, man lebe „nic^t me^r im 2(ltertum unb im

alten römifc^en 0ieic^e", mac^t i^n nii^t irre; bie 533elt, entgegnet er, fei

biefelbe geblieben unb nur bie ^enfc^en wdren drmer an Xatfraft

geworben. 5Kir werben e^ erfldrlic^ ftnben, ba^ biefe 5ßelt beß Sraume^

bei Petrarca jugleic^ bie 5Belt ber 533orte war. 3um 5Borte bie Zat ju

fügen, war bem ©ic^ter nic^t befc^ieben. ^ewei^ baför xii fein politifc^e^

SSer^alten, S5ewei^ fein 5^ampf wiber bie 5?urie tjon Qtöignon: im Zott

be^ altteflamentarifc^en ^rop^eten eifert er wiber biefen „£a|^erpfu|>l ber

neuen Söabel", aber uon eben biefem ^ofe fü^lt ftc^ ber ^frönbenjdger

Petrarca immer tjon neuem angezogen. Über SBorte ^at er cß auc^ in

feinen „moralifc^en 5^dmpfen'' nic^t ^inau^gebrac^t. €r prunft mit

i^nen. öffentlich legt er — in Sßac^a^mung ber „^efenntniffe'', in benen

einjl 2tugu|linu^ ben Swiefpalt feinet gaujlifc^en 3c^ mit ben SÄitteln
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3lcnatfrattce unb rftmtfc^c 5^tc(^e; i^r QC^enfeUigeg SSet^AIttttg

anttfer Ül^etorif aufgeöecft f)am — feine „35etc^te" a6. 6te ijl ein färben^

prÄc^fige^ ©emdtöe einer innerlich fcieblofen Sßatur, ba€ toc^ ein^

uermiffen Idft: teligiöfen mb ftftUc^en ecnj^.

(DJan W mf)l geurfeilt, „ba^ ru^elofe 2>rdn3en unö ^oc^en tief^

greifenöec SSit)erfprüc^e, t)a^ gewaltige Dringen öerfc^iebenec 95itt)ungöj!

elemente'' fönbige in ^Petrarca btn „modernen ^nöiöi^udmenfc^en''

an. (5^ I6nnte mf)l fraglich erfc^einen, ob man bei Petrarca »iröic^

»on „tiefgreifenben'' sffiiberfptöd^en reben barf. 3(bet gefe^f, fte waren

üor^anben, bann muffen wir boc^ fogleic^ ^insufögen, ba^ er ftc^ nur

aöju oberfidc^Uc^ mit i^nen abgefunben Wl »or allem aber: nic^t fic

verraten tmaß t)on bem mobernen ?0^enf^en. ©em 5?enner be^ mittele

alterlic^en S^rijlentum^ treten SBiberfprüc^e, wie wir fte bei bem „SSater

bti ^umaniömu^'' ftnben, aU eine wo^Ibefannte Srfc^einung ent^

gegen: neu an i^r ifl nur ber antue Faltenwurf be^ ©ewanbe^. Silicat

ber Bwiefpalt jwifc^en S^rij^entum unb ^eibentum, eine^ neuen unb

eine^ alten SSilbung^etemente^, burc^Sie^t i^n, Dielme^r ber alte gwie^

(palt swifc^en ben ^orberungen feinet ©ewiffen^ unb ben wiberj^rebenben

Steigungen, bie ^err über i^n werben wollen, ©ein ©ewiffen aber if!

eintrdc^tig tjom ß^riflentum unb t)on ber ^eibnifc^en «p^ilofop^ie gefc^ult.

©a^ fonoentionelle S^rij^entum feiner Seit war auc^ baß feine. <2^ war

ein €^ri|1entum jweiten ober britten ©rabe^, baß feine ^errfc^aft übet

ba$ @emöt nic^t jum wenigj^en burc^ bie 2}orfpiegelung t)on furc^t^

baren ©trafen btß ^enfeit^ behauptete, ^k^eß €^ri|lentum lief i^n einen

SBiberfpruc^ mit ber ^eibnifc^en SSei^^eit Oberhaupt nic^t empftnben:

(S^rif^u^ unb bie erhabene Sugenble^re ber floifc^en ^^ilofop^ie waren

gleich wa^re B^ormen für i^n. ©a^er war eß jtc^er feine Unwa^r^eit,

wenn er fein ß^riflentum mit 3^ac^bru^ beteuerte, !eine Söge, wenn er

bie c^rijllic^e Sieligion al^ „bie einzige unb unerf(^ötterlic^e ©runblage

aller wahren 5ßiffenfc^aft" prie^, auf bie allein ber menfc^lic^e @ei(^

bauen bürfe; wenn er aufrief: wo e^ ftc^ um bie ^6c^|len 5Ba^r^eiten

ber Üleligion, um baß ewige ^eil ^anble, ba fei er Weber (Siceronianer noc^

^latonifer, fonbern S^rijl!

9(u(^ ^cttatcaß SSer^dltni^ jur Äirc^e war ein einfac^e^ unb untere

fc^ieb ftc^ t)on bem ber SOJafTe nur burc^ einen nebenfdc^lid^en 3ug. ©en

^ernpunft ber Dieligion bilbete auc^ bei i^m ber „©laube", b. ^. SSer^

trauen ju ber Äirc^e unb ge^orfame Unterwerfung unter i^re ©lauben^^

fd^e unb QSorfc^riften. SRur möcbte er fic^ ber auc^ i^n feffelnben 9lutoritdt

ni^t wie ber gemeine ^aufe unterorbnen: blinb unb unter Stufgabe
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SScrgeblic^e^ ©tucmlaufen m'ibtt bk gwinQ^ercfc^aft 6eg ^gpfttumg

jetec eigenen 5Unfic^t; einem 9JJanne üon feinet SSilöung mufte e^ bod^

erlaubt fein, b'ie »erfc^ieöenen gjJeinungen su prüfen unb anä) über t)ie

5^rc^e felbjl ju urfeilen. StUein öon öer befonöeren SSolImac^f, t)ie er

bamxt für jtd^ in 3lnfpruc^ na^m, ^at er öen befc^eibenjlen ©ebrauc^

gemacht 6e^en »ir ab tjon feinem 5^1a9eliet> über ba^ ftttUc^e ^ttf

Serben in öer ^irc^e, fo W ^^ ««^^ ^i«^^ <J« ^^»^ verurteilt: i^re moderne

^^eotoöie, tie ©c^olaj^it 3tber auc^ fte befdmpfte er o^ne Srnfi:; benn

er ^at ftc^ nic^t erfl öie COJü^e genommen, fte fennen ju lernen; e^ genügte

i^m, ftc^ im @egenfa^ ju i^r ju lUuguf^inu^ unt) andern großen Se^rern

öer alten ^rc^e ju benennen, t)en ndmlic^en, t)ie toc^ unter ben 2(utori^

taten i)er ©c^ola|lif obenan j^anöen. 3nt)em er fo religio^ mit i^r auf

öemfelben S5oi)en f^ant), toar feinem 3tngriff »on tjorn^erein ter (Srfolg

öerfagt; benn t)ie einzige SSaffe, bie i^m blieb, t)ie beß M^ti mb ©potte^,

mufte ftc^ al^ j^umpf erweifen. SOJoc^te auc^ bie ©c^olaj^if jener Xage

t)urc^ i^re »un&erlid^en 2tu^»üc^fe jum Sachen reijen, e^ j^edte in i^r

boä) immer ein öiel su gro^e^ ?9Ja^ ernfler (Setanfenarbeit tJon SRdnnern,

t)ie felbfl unfere heutige SBiffenfc^aft ju bm grofen Senfem sd^lt. Stuc^

t)ie jünger ^etrarca^ ^aben bk ©c^olajü! nic^t ju jlürjen vermocht, fo

ingrimmig fte auc^ öen 5^ampf bz$ SJJeij^er^ fortfe^ten. —
di tarn für un^ nacj) alledem feinem Swfeifel unterliegen: bxe

@efamt^altung ^etrarca^ gegenüber btn ^errfc^enben geij^igen CDJdcfiten

be€ SKittelalter^ brdngt un^ öie «Ißa^rne^mung auf, baf bie Ülenaiffance

in i^m i^r 3iel ber SSefreiung t>er 5|5erf6nlic^feit nic^t erreicht Wi auc^

ba€ ?9^ot)erne bleibt mittelalterlich gebunden.

Stber auc^ in i^rem »eiteren SSerlaufe ijl fte bem Siele nic^t nd^er

gekommen. ^$ gilt für fte bi^ ju i^rem 3(u^gange ^in, »a^ 2tt)olf ^arnatf

gefagf \)aU „in i^ren grofen Üteprdfentanten füllte fte ftc^ toeber t>er

c^rijlliclen Üleligion noc^ ber fat^olifc^en ^irc^e entwac^fen"; „5er ©pott

mb bk griüolitdt einiger untergeordneter italienifc^er ^oeten mb
SRoöellij^en fommt überhaupt nic^t in 95etrac^t^ ^ ijl »a^r, bie

Slenaifjance f)at in Italien 3n£>iöii)uen in Sülle gefc^affen, unter i^nen

auc^ folc^e, bie im erj^en grei^eit^raufc^e alle ^effeln, aud^ bie ber 9Koral,

jjon ftc^ warfen, ja jügello^ in ungei>euren gretjelmut gerieten. 3tber

3ügelloftgfeit i(l feine grei^eit. Überbie^, auc^ tiefe blieben Äinber

i^rer Seit mb fc^loffen, mit öerfc^toinbenben 3tu^na^men, ernüchtert

tJon neuem einen ^aU mit ber 5iÄa^t, bie fte mb alle banb, — ob mit

me^r ober weniger innerem 3»iefpalt, ifl für bie Satfac^e felbfl gleic^^

gültig. S^ W, S«i«<»t i»t W^^ ^af)t^mbiU btß SOHttelalter^, nic^t
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wenige ^umötttjlett gegeben, bk mit i^ren (Btbankn fajl me^r im

^eiöentum lebten aU in btt i^nen anerzogenen EKeligion nnb tie ftc^

and) mit öem ^eiönifd;en «Uberglauben &ur(^t)rangen, freiließ o^ne ftc^

tjon t)em fitc^Uc^en if^rer Seit ju befreien, Stbec alle blieben fte abhängig

öon bet §iitä)e, »enigf^en^ äufertic^. Sßic^t nur, öaf öiele, \a bk meij^en

t>on i^nen i^r ^rot a^en; auc^ fonjl ragte fte nac^ wie öor überall in baß

dunere £eben hinein. 5a3er fonnte mit i^r brechen? €in 3lu^tritt au^

i^r war ja unmöglich. 5Riemant> fonnte ftc^ i^rer ^wang^gewalt ent^

sieben, e$ ^dtte i^n öenn ber ^\xt erfüllen muffen, al^ ein 50Jdrtt)rer

feiner Überzeugung auf btm Scheiterhaufen ju enöen, SSie oft Ratten

feit jtoei ^a^r^unöerten beffen flammen (man \)at jte noc^ neueröing^

öl^ „gefegnete" gepriefen!) gelodert, \a toie oft züngelten fte noc^ \e^t,

wenn e^ darauf anfam, ^artndcüge 5^e§er ju jlrafen für i^r 5^apifal^

»erbrechen, i^ren Zweifel an öer alleinfeligmac^enöen 5^raft bct ^apfljf

firc^el 3tber freiließ anß bm garten ^olj folc^er 5?e§er waren tiefe

fc^6ngei(ligen ©ele^rten mb Siebter nebj^ i^ren @6nnern unö 95ewun?

berern nic^t gefc^ni^t. ©ie meinten e^ auc^ gar nic^t jo fc^limm. SJjag

auc^ ^ie unö ba unter bet untjermeiMic^en Stnbequemung ftc^ ein harter

«XBiöerwille gegen bk ^irc^e »erborgen ^aben, tie übergroße «SJe^rja^l

füllte ftc^ t)Oc^ auc^ innerlich an fte gebunden. 5Bie wenige waren

im ©tanbe, au^ nur ber CD^ac^t ber @ewo|)n^eit ftc^ ju entziehen unb bem

p^antafteöollen, bie ©inne umfc^meic^elnben 5?ultu^. 3}ollent)^ öer

Slelc^tum bet faframentalen Segnungen ber ^irc^e f)am md) für ben

©ebilbeten faum ttwaß mn feinem alten Sauber eingebüßt; unb wer

au^na^m^weife foöiel ^efiigfeit befai, fte in ben Sauren ber Äraft, in

ben Sagen be^ @lüc!e^ z« öerfc^md^en, ber na^m ftc^er feine Sufuc^t

^n i^nen, wenn — etwa nad) einem „wüj^en ©innenleben'' — 3tlter unb

5^anf^eit fam ober ber Sob ftc^ na^te.

3ene^ ^eibentum im Kerzen, mit bem balb Sweifelfuc^t, balb,

mß fc^limmer, religi6fe ©leic^gültigfeit uerfnüpft war, wdre nun freiließ

tro§ allebem unvereinbar mit ber 5^irc^e gewefen, \)atte fte einen ©lauben

geforbert, ber freie innere Überzeugung von ber SBa^r^eit ijl, unb nic^t

üielme^r Unterwerfung, ©er blinbe Oe^orfam ber Unmünbigen ijl ber

^irc^e freiließ z« <^^^^^ 3^^^^« ^^^^^^ gewefen; benn auf feinem anberen

aßege wanbelt e^ ftc^ für fte fo ftc^er. ©oc^ auc^ bie nic^t^ weniger al^

überzeugung^üolle Unterwerfung ber CDJünbigen, ber ^oc^gebilbeten,

\)atte i^ten SSorzug für bie ^irc^e — wie für bie fic^ Unterwerfenben

felbj^: brachte fte biefen ^6^eren 2o^n (btnn je fc^werer ber „©laubc"
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aSeröcBItc^eö ©tutmkufcn t»U)er bk gtoing^eccfc^aft bti ^apfitumi

fdm, tejio dt6fer ba$ SSerMenjl, t>a^ man jtc^ M ©o« ettoirl^t), fo t)et

Stenaiffance überhaupt au^gefc^Iagen«

©ie SUcc^e ^öf fte ^etabm in i^rett Stenf^ genommett — cm

wie fte ftc^ bamali in bcn 5^6pfett t)er 6törmet öarj^eUte, in feinem

innecen ©egenfa^e ju bem mittelattetUc^en ß^rtflentum geflanöen ^at.

©etm föt t)ie i^r »irflic^ feinMic^en ^äil)U f)at bk r6mtfc^e 5^trc^e <dk(

seit einen flaren 95Uc! ge^al^t, eine gute SBittetung ter ©efa^ren, t>ie

neu auftauc^enöe Seiterfc^einungen etwa in ftc^ f^atgen» ^^ ^at t)a^et

in t)et Zat nic^t^ 9tuffaUent)e^, „wenn ?9J6nc^e, ^rieflet, ^arbindle"

t)iefe literatifc^^fön|^terifc|e SSettjegung „mit SSegeiilerung begröften,

«papi^e i^r bk Pforten t)e^ 55atifan^ 6ffneten". StuffaHenb fönnten wir

nur ftnöen, in welchem Umfange man in 9lom, an bet Äurie feli^l^,

i^efonöer^ untet Seo X., jugtetc^ ba^ ^eit)entum mit aufgenommen ^at,

ba^ bk ^umaniflen fogat in gewiflen «Sufertic^feiten in Uc^etlic^ec SBeife

jur ©c^au trugen, '^m übrigen wußten bk ^apfle fe^r wo^I, mß fte

taten, wenn fte ba^ neue Mturelement nic^t tjerfc^md^ten. ©ie ^mft

i)er Slenaiffance, ^oc^ftnnig öon i^nen gepflegt, f)at fte feliber mb i^re

SKeftt)ens, t)a^ unöergleic^Uc^e 9iom, mit einem neuen Saubertic^t iihm

goffen. 9tl>er nic^t minder Begierig gingen ^^pfle, tie i^re 3eit mb
beren 3tnfort)erungen eerjlanben, auf tie Uterarifc^e Pflege t>e^ 3ttter^

tum^ ein. ©ie machten ben iüngflen gortfc^ritt mit, ja fc^ritten m^
gar an bct ©pi^e. SZiemant) ^u ba ober BUöung^feinMic^e 3urö(!^

geBUeben^eit oöer gar über (grjlarrung Hagen f6nnen. ^a€ ^apfltum,

ba^ ftc^ t)or einer langen Siei^e eon ^a^r^unöerten aU bk gr6fte Mtur^

mac^t au^gewiefen ^afte, erj^ra^Ite fo noc^ ein «ÖJal im ©lan^e einer

moternen 5?ulturgr6fe, im ©lanje jugleic^ ewiger 3ugent). ?ffier mit ter

Seit fortfc^reitet, altert nic^t.

Slur wenige ^a^rje^nte fpdter foUte för bk ^irc^e ani i^rer Pflege

ter «afftfcfien S5ilt)ung noc^ ein ganj Befonöerer ©egen erwac^fen. (5^

war t>ie junge „weltliche" SBiffenfc^aft, tie i^r tamal^ einen Sienjl t)on

gerabeju unfc^d^Barem Sßerte ju Iei|^en tjermoc^te. 2Bie we^rlo^ \)hu^

ba bk römifc^e 5?irc^e t>age|^ant)en in tem Kampfe um^ öafein, ter i^r

öom teutfc^en ©eifle aufgezwungen war, Wi^ »tc^^ 3gnatiu^ ton

2ot)ola bk SSefceutung eine^ com ^eitentum Io^gel6flen ^umani^^

mn^ Begriffen mb i^n ju einer SBaffe umgefc^mieöet, bmn Gewalt
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Sie iaknfttmmJQtdt am (JnH bt^ ^Htddtiti; t^re fdtbtütun^ für bii geit

mb ©c^drfe feine gonget in bev ©egenteformatiott ^att\am erprobt

^aben.

2t6er auc^ iöen« wir Mefen SSorteil, t)en in ten Sagen Seo'^ X.

ntemanö ^dtte a^nen f^nnen, aufec 3tnfa§ laffen, immer fe^en töir unter

t)ie|em ^apj^e t>ie ^urie, teren geif^Iic^e ^errfc^aff, wie wir fanben, m^
^en gefa^roolten Seiten öer ^Ceformfonsilien nnb öer ^ufitifc^en 3letjo^

Itttion neu erflarft ^erüorgegangen war, auc^ in rein geifliger ^inftc^t

noc^ ein 3Kal auf einem ^6^epunfte öon (Sinfiuf unö 5Kac^t angelangt,

SSon einem 3Riet)ergange be^ r6mijc^en ©eij^e^ war wa^rlic^ nic^t^

ju fpören l 3?0(^ immer ^ielt er bk mittelalterliche SDJenfc^^eit in ^effeln.

Unt) öoc^ erhoben ftc^ bereite feit lange nnb mit jleigenber ©ewalt

an$ bem inneren t)iefe^ mittelalterlichen (S^rijlentum^ felber ^dfte,

welche Aber bk tiefem eigene ©ebunöen^eit be^ religi6fen £e5en^ ^inau^^

jirebten. ©c^on feit öem 13. ^((^x^nnbett finben wir ffe an ter Strbeit,

6. Die ^aienfrömmigfeit am ^nbe M Mittelalter^; i^re ^e^

beutung für bie Seit

il
ie beiden bamali entjlanöenen grofen SSetteloröen btt

Sranji^faner nnb Sominifaner ^aben auf btt einen

©eite t>ie Stufgabe erfüllt, t>ie grofenSO^affen bt^ Sßolfe^

im ©e^orfam gegen bk 5^irc§e p erhalten, fie tanh su

machen gegen tenöerlocfenöenüiuf t)olfMmlic^er5?e§e#

II reien. Stber jugleic^ ^aben fte antererfeit^ in ©eelforge

unt> «predigt eine Sdtigifeit entfaltet, welche geeignet war, gerate in ter ent^

gegengefe^ten Dtic^tung wirffam ju werten, t>. ^. tem Sinjelnen ter ^irc^e

gegenüber eine gewiffe ©elbjidntigfeit ju »erleiden, ©enn tie 95ettelort>ett

^aben — e^ ifl ba^ i^re größte Zat — in weiten Greifen te^ SSolfe^ ein

reltgi6|e^ Seben erwecft, ba^, im Unterfc^iet üon ter lantldufigen Äirc^lic^^

feit, einen perfönlic^ eigenartigen (S^arafter annahm. ^ war tie fogenannte

3R#if, wel^e eon tiefen Orten gepflegt unt populariftert wurte, 2Bir
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f)abtn unter i^r eine t>urc^ Me lebenbtgece SSejte^un^ bet einzelnen ©eele

auf @ot( öettnnertlc^te fat^oItfd;c St^ommigfeit ju öetfJe^en, t)te bi^ öa^in

fafi auöfc^Uefllc^ in ter ©fiUe te^ ^lojler^ ausgebildet unt) geübt war.

^ier \)atu bk SJeobac^tung t>eS eigenen inneren SebenS, t)ie ^rforfc^ung

t)eS 3^^/ J^«9i^ i^i^^ 95Iüten getrieben, ©c^on ba^ 12. 3<i^i^^"«i>^tt

^atte in ^^rn^ar5 ton dlaitnaup einen 9)Jeif^er tiefer pfpc^ologifc^en

^unfl gefe^en. 5ßaS fpdter in tiefer ^inftc^t Petrarca, einen ©eneca

unt) StugujIinuS nac^a^menb terfuc^te, ba^ ^atu mit ungleich größerer

gein^eit unt) SSoUfornmen^eit bk ©elbj^betrac^tung t>iefeS ?9^6nc^eS

üoUbrac^t, fein ©tut)ium alter bet jarteflen inbiöiöueUen Diegungen

t)eS ©eelenlebenS; unt) wa^ er ju Sage gef6röert, öaS war ec^t gewefen

unt) »a^r unb urfpritnglic^, »eil empfunden t>on öem 3«tterf^en feinet

©eins. Vinb baß würbe eon feinen a^ac^folgern nic^t nac^gea^mt,

fonbern nacherlebt. 5(Belc^e 5ßirfung mu^te eS t>a ^aben, ba^ je^t biefe

COJpfJif tjon t)en neuen Orben hinaufgetragen würbe inS SSolH Senn

baib begnügten fte ftc^ nic^t bamit, jte nur in ber ©prac^e ber ©ele^rteu;«

weit eorjutragen; jte bebienten ftc^ bei unS in Seutfc^lanb ber 30^utter^

fprac^e. SJJdc^tig unb prdc^tig ertonte ba in beutfc^en Sauten bie ©timme

ber neuen, tieferen §r6mmigieit. ^it ber ^«nigfeit ber religiöfen 5Sdrme

wetteiferte in biefen beutfc^en ©c^riften, bie ju ben perlen unferer Literatur

ge^6ren, bie i^raft einer tjolfstömlic^en ©prac^e, beren ©c^6n^eit nic^t

jum wenigj^en auf i^rer Sinfac^^eit beruhte.

„Sin ?iKeifler f)at gefagt: ,ba^ wir nic^t baß S5ejle lieb ^aben, bai

fommt ijon ©ebrec^en'. Sr ^at wa^r gefagt: baß S5e|^e foUte baß Siebjle

fein, unb in biefer Siebe follte nic^t angefe^en werben 32u§ ober Unnu§,

frommen ober ©c^aben, ©ewinn ober SJerlujI, (5^re ober Unehre, Sob

ober Unlob ober biefer einS; fonbern waß in Sßa^r^eit baß Sbelj^e unb

S5e|le i|^, baß follte auc^ baß allerliebjle fein, unb wegen nichts anberem

benn allein beS^alb, weil eß baß 95efle unb ßbelfle i|!. .^iernac^ möchte

ein COJenfc^ fein Seben richten ton aufen unb Don innen''. — „3n ganjer

SBa^r^eit foll man wiffen unb glauben, ba^ fein fo ebleS unb guteS unb

auc^ ©Ott fo liebes Seben ifl alS baß hUn S^rijli, unb ifl boc^ aller

Slatur unb ©elbjl^eit baß bitterf^e Seben — unb bennoc^ baß allerliebjle".

SBaS 5Sunber, ba^ ba an^ bie Saienwelt auf^orc^te unb ftd; jum

Sßac^benfen angeregt füllte über baß S5efle in ber ©elt, baß anä) baß

Siebj^e fein follte, unb ftd^ in baß Seben S^rifli vertiefte unb ftc^ in ©Ott

terfenfte unb in baß eigene ^c^ unb in bie Stupenwelt, bie alS ©c^6pfung

©otteS auc^ i^re ©prac^e rebete?
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S^ic 8aienfr6mmigfetf am gnbe bt$ ^HttlaUetß; i^re 93ef)gufung fftr Me 3gtf

i^tet juerf! erwachte öec mittelaltetlic^e CO^enfc^ ju felbj^benju^tem

tnnerett hUn* 5Bött ^iec au^ ijl ein tnötetöuene^ hhtn in öicl breitere

6c^ic^tett ^ineingetraöen woröen, d^ tote fte fpÄter i)er StenaiiTattce für

einen gans d^ntic^en Sinfluf offen j^an5en; t)enn tiefe »antte flc^ t)oc^

au^fc^Ueflic^ an t)ie Strijloftrafie te^ @eif!e^.

60 tarf man für tie trei legten ^af}t^unbetu 5e^ ^ittelalut^ öon

einer Saienfrömmigfeit reten, teren 3Ratur e^ mit ftc^ brachte, taf fie 5en

£e^ren unt> ten Qtnforterungen ter 5?irc^e nic^t ganilic^ urteil^lo^ gegen^

iibttftdnb, Dielme^r ober beite jtc^ 0led^enfc^aft ju geben bemüht war,

wd^rent) f!e sugleic^ för i^re Stufric^tigfeit ein fd^6ne^ 3^«ötti^ ^w ben

tjon i^r geÄbten 5Serfen ber SRdc^f^enliebe ahk^ti, 5Sir f6nnen biefe

gr6mmi9feit in i^rem SBac^^tum unb dt^atkn verfolgen. ^ t(l ein

bejlEdnbiger ütuffc^wung. 95efonber^ beutlic^ tritt er «m bie SKitte bei

15. ^a&r^unbert^ ^eruor. ^art jireifte ^ier bie ^leligioittdt bi^ an biß

©renje, »0 bie Pforte ber ^rei^eit ftc^ i^r ^dtte auftun fbnnen; unb fie

fuc^te nac^ i^r je Idnger bef!o öerlangenber, aber — o^ne fte ju ftnben.

^an toaste ei noc^ immer nic^t, @ott gegenüber ftd^ felber unb fic^

felber ganj allein eerantnjortUc^ 5u fugten, anj^att bie SSerantwortung,

bie Sorge für bai ^eil boc^ jule^t immer »ieber bet ^irc^e ju über^

laffen, i^r im SSertrauen auf i^re ^ülfe, i^re faframentalen ©naben^

fc^d^e ge^orfam ftc^ ju unterwerfen.

©0 hm man nic^t ba^n, in ber 0leUgion auf eigenen %ü^ext ju fte^en.

3m Gegenteil, bei ber Unruhe unb Unbefriebigt^eit bei inneren Seben^,

bai üergeblic^ nac^ einem feflen ^att fuc^te, warf man fic^ ber ^irc^e erjl

rec^t in bie 2trme. 2ßur befJo tiefer flörste ffc^ bie £aienfr6mmigfeit in

ben 3tbgrunb bei mittelalterlichen S^riflentum^, nur bejlo f^urmifc^er

na^m fie i^re 3«f[«c^^ S" ben firc^lic^en Surrogaten einer tieferen tKelxf

giofitdt. ^i i|! ein religibfe^ ^af^en unb '^m^f ^^^ ^^ ^^i«^ ^^^ froheren

Seiten gefe^en f)<itte, ©er ürc^lic^e Sinn toufte ftc^ fc^ier fein ©enögc

SU tun. (5r tat fi'c^ funb nic^t nur in ber Unmenge üon frommen

Stiftungen, fonbern cor allem in ber abergldubifc^en SSere^rung öon

getoiffen duferen Singen, tjon „^eiligen S^ic^^ti", hinter benen t)on je^er

bie SKi)(lif einen befonberen Sinn gefuc^t f)atte, unb bie nun toie ^reuje,

Dteliquien, „^eiltümer" aller 9trt jur Steigerung ber 3tnbac^t benu^t

ttjurben. S^ic^t minber duferte er f^c^ in bem ungewohnten (Sifer bei

^eiligenfultu^ unb in ben „S5ruberfc^aften'', bie \e^t toie ^pilje auff^offen:

in gr69eren beutfc^en Stdbten jd^lte man beren bi^ gegen ^unbert. di

waren fromme SSereinigungen üon Men, bie jtc^ an irgenbeine Orben^^
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SScrgeMic^e^ ©mrmlaufen \oibzt bk gwtnQ^ercfc^aft ^eg ^ap^tnmß

fitere anlehnten, auf taf öen SSröbern aU Die guten 5Ber!e ter frommen

ssn6nc^e wie i^re %ütUmn nnb ©eelmeffen m^^^ tämtn. ^W fetten

würben jte ju (S^ren Mefe^ ober ieneö ^eiligen gefliftet, öem man eine

befonbere ^roölnj im SKeic^e bct ^immlifc^en ^roteftion übertrug. %üt

Me %idk btt StufgaBen mliun — fo gewann e^ t)en Stnfc^ein — bte

alten ^eiligen ntc^t au^reic^en; baß gUubige, nac^ ^örfprec^ern öer^

langenöe ?8oII fc^uf, tjon ben $rte|1ern unterflÄ^t, neue, unter benen

bk Reuige «Unna, bk sjjjutter bet Jungfrau ?9Jarta, ftc^ Mb einer ganj

befonberen SSetiebt^eit erfreute. SRoc^ j^drfer womöglich äußerte ftc^ ber

firc^Iic^e ©inn in bem ungeheuren 3ubrang ju ber ^immel^gnabe be^

Stbtaffe^, welche bie 5liic^e nie fo freigebig gefpenbet ^am wie um biefe

3eit: baß unfehlbare sD^ittet wiber bie Dualen bei gegefeuer^ för £ebenbe

unb für Sote eerbiente folc^e Sßa^frage. Unb bamit nic^t genug: öon

neuem, wie in ben Sagen ber ^eusjuge, trieb baß SJerlangen na^ SJer^

gebung ^inau^ in bie ^erne. 3« i>^« SBallfa^rten nac^ Ütom unb nac^

©t. 3ago bi (Sömpojiena in ©panien gefeilten fic^ bie ^duftgen ^Uger^^

fahrten in^ ^eilige £anb, wo ungeja^Ite etatten bem ©ünber „9tbla§

tjon ^ein unb ©c^ulb" gewahrten.

Unb nic^t feiten fc^Iug bie religi6fe üiegfamfeit in Dleisbarfeit nm,

2tuf biefer beruhte ber grofartige, freiließ wie ein 0taufc^ öoröbergebenbe

©rfolg ber gewaltigen S5ufprebiger btß 15. ^a^rbunbert^, wie fie
—

wir brauchen f)kt nur an S5ernarbino ton ©iena unb an ©irolamo

©aöonarola ju benfen— öor anbern Sdnbern Italien bertjorgebrac^t Wf
beffen üppige unb leid^tlebige ^inber ftc^ pI6|lic^ ton einem Strubel

tJon S5ufepibemien erfaft faben. 3tber aucb baß fübtere ©emöt btß

Seutfc^en war nic^t gefeit gegen ben 9tnpraU ber fübldnbifc^en 95u9e.

SBetc^e Xriumpbe f)at einer jener Italiener, ber rebegewanbte S5arfö^eri:

m6nd^ 3obann t)on €apii^rano, in ben Sabren 145 1 ^i^ ^454 i« ^i«^«^

«Reibe beutfcber ®täbU mit feinen S5uf^ unb ©ittenprebigten errungen,

in 5Bien unb Qtug^burg, ÜRörnberg unb ^ranffurt a, 5K., in «JKagbeburg,

Erfurt, £eipsig unb SSre^tau. ©a trug mdnniglic^ auf ©ebei^ btß ob

feiner SBunber abg6ttifcb uerebrten „b^iUgen ?5Äanne^'' feine „^xtch

feiten'' ^txM, bie COJdnner 95rettfpiel, Sparten unb ?IßurfeI, baju bie

«Prunffcblitten, bie grauen allerlei Suyu^gegenj^dnbe, Dor alkm ben

fcbbni^en ©cbmud, ibre grofen S^Pfe, ««f t>«^ <^^^^^ miteinanber auf

bem ^oIif!of aU Opferfiamme gen ^immel loberte. 3« Sßürnberg

ftelen fo am 10, 9(ugu|^ 1452 „3612 S5rettfpiele unb mebr benn 20 000

ssörfel unb ^artenfpiete obne 3<*^t ««b 72 ©erlitten" bem S^uer anbeim,
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S)ic iaknftbmmidhlt am dnbz fceg gp^iftdaltetg; t^rc gcbctuung für t>ie 3eU

©elegentltc^ ^a«e fein erfc^ötternöe^ 5Bocf noc^ eine anöere ©irfund.

©0 in Mpm^ wo infolge einer ^teb'iQt ober ben Soö, t)ie er turc^ öa^

gjorieigen eine^ Sofenfopfe^ »irffam unterj^ö^te, al^Mb gegen 120

©tttöenfen öer 5BeIt a^fagfen unb ftc^ in eerfc^ie^ene Oröen aufnehmen

liefen, t)ie meijlen in öen, bcm btt ©otfe^mann feiger angehörte.

Slltein, aucl wo eine fünjllic^e Erregung öiefer Strt fehlte, offenbarte

ftc^ mitunter bk religi6fe 9leisbar!eit in f)b(^^ auffallender 5ßeife. @c^on

feit t»em 3a^re 1383 f)atu bai „^eilige S5lut" öon 5BiI^na(f (in t>er SJJarf

SSranbenburg) unjd^Iige ©Idubige angelocft. .^ier fonnte jedermann

an öer blutigen ^of^ie ba^ 5Bunt)er öer SSertoanMung btß 2tbenöma^l^^

brote^ in bcn Mh bei ^errn mit 3tugen fe^en. ^wat f)atu bet Srj^

bifc^of üon ?OJagt)eburg liefen ^rief^ertrug mit allen COJitteln befdmpft;

allein bct ^apfl (e^ war Sßüolau^ V., btt erfle ^umanifJ auf öem ©tu^Ie

©t. ^eter^) f)am im 3a^re 1453 bai einträgliche SBunöer anerfannt

un5 beglaubigt. Unb öon neuem ühu ei feine «Jlnsie^ung^fraft. 3tu^^

gejeic^net i|l ^ier baß 3a^r 1475. ©amaB er^ob ftc^ in ^^Äringen,

sOJeifen, Reffen unb gran!en, \a Ui m^ Of^erreic^, Ungarn unö ^olen

^in, um mit einem flar blicfenöen 3eitgenoffen ju reben, wie eine

„anj^edenbe b6fe geij^lic^e ©euc^e" baß „Sauffen" nac^ 5Sil^nacf. €^ waren

Suerjl mb sumeijl öie jungen hnU, bk ftc^ auf öen 5ß3eg machten: „5?naben

mb Jungfrauen"— fo erjd^lt ein X^öringer S^ronifl— „swtfc^en jwansig

unö ac^t Jahren, jumal «eine Äint>er". ©ie sogen öaeon „o^n SBijfen

t>er ®tern", auc^ folc^e, t)ie fonjl o^ne öer (Sltern ©e^eif nic^t mß bem

^aufe gegangen waren, frommer icntt ^inbet nnb wo^lgejogen''.

„©ienflboten, ?9Jdgt)e unö 5?nec^te, liefen i^re Äleiöer nnb waß fie Ratten

unbewa^rt unb tiefen i^re ©träfe, oft in Raufen tjon swei^ ober brei^

^unbert unb fangen Seifen unb Ratten ein S5anner, unb ein rote^ Äreuj

ging tjor''. 2tuc^ 3tlte fc^loffen ftc^ an: „5Kanc^er ?0^ann um feiner Äinber

willen, manche grau wegen i^rer Soc^ter, oft ber 5Ö^ann uon wegen ber

grau; be^gleic^en ©ec^^woc^enfrauen mit 5linbern, unb manche junge

grau f)<ittt fönf ober fec^^ ^inber ba^eim; bie liefen jte alle unbeforgt

unb liefen ba^in; ?8ie^, 5^Ä^e unb ©c^afe, ^au^ unb ^of liefen fte

unbejiellt ba^eim". Unb wo immer bie 5Ballfa^rer burc^ ©6rfer ober

©tobte famen, lief man, öon bemfelben unwiberfle^lic^en triebe fort;?

geriffen, i^nen ju.

beifüge (gpibemien biefer Otrt waren ja freiließ nic^t^ 3Zeue^.

Unwillförlic^ werben wir an ben 5^inberfreussug J)on 121 3 erinnert, auc^

wo^l an bie italienifc^ien @eiflerfa^rten be^ Ja^re^ 1260, beren anf^ecfenbe
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©ewalt bamaU md) Seutfc^Ianö su füllen hdam. 3mmec aber k^t

bie tjott nni in^ Stuge gefafte ^em^m^ B^ttgnt^ ab »on ^er iXbm

tetsuttg öer ©emöter im 15. ^a^tf)nnbttU Unb tiefe ^inwieöerum i|^ ftd^ec

m^t jum «eittflen Xeile juru^sufö^ren auf t>ie uttsemeine ÜJegfam^eit

btt ftrc^Iic^en ^römmigfeif öer 2aien, bk bei tem reltgiofen ©e^nen

nnb ©ttc^en 5er Seit noc^ ein SOJal einen ungew^^nlic^en Stuffc^njuna

na^m.

©ie ifl e^, tie im SSerein mit tem bnt^ fte tro§ all i^rer 3tnf^rett^

gungen nic^t gebannten SJerlangen nac^ einem gefiederten reUgi6fen

©runöe bk legten Sa^rje^nte Dor bet Sfleformation fennseic^net, bk

ndmlic^en, in tenen bai t)on ter Slenaiffance gewedte reiche geij^ige

£eben wogte, nnb in tenen bk alte, faj^ turc^ bai ganje SDJittelalter

ge^enöe £eben^^raft nnb £eben^Iuf^ ftc^ ungefc^wäc^t erhalten W^t nnb

bei ^oc^ nnb ÜZiebrig in einer Serben ©innlic^feit ftc^ auferte, toc^ nic^t,

o^ne immer noc^ bei fo mantH^em in ^efftmi^mu^ um^ufc^Iagen.

Siefe^ bunte Sßebeneinanöer ter öerfc^ieöenflen ©tr6mungen ^at

biefe S^it ju einer ber bewegteflen gemacht. (Sine SKenge einander

juwiberlaufenber Qtnfc^auungen, ßmpftnbungen, ©timmungen liegen ^ier

Im ©treit, jweifello^ einem heftigeren, al^ tt)ie wir i^n fc^on im 13. ^a\)tf

^unbert bemerken. ?Kan f)<it ba^er ba^ 15. 3<J^t^««bert ^duftg aB
ein Zeitalter be^ Swiefpalte^ bargejiellt — aber fc^werlic^ mit Siecht.

Un^, bie wir e^ üon ber ^o^en 5Barte ber ©efc^idjte ju öber(c|auen üer#

m6gen, fann e^ »o^l leicht aB folc^e^ erfc^einen; benn öor unferem S5licfe

entfc^leiert ftc^ ber geheime SBiberfpruc^, ben biefe 3^it in ftc^ birgt. 5ßir

nehmen ^eute bie neuen 5^rdfte wa^r, bie ftc^ jum Sichte emporringen,

um flill unb gerdufc^lo^ ba^ 3llte ju jerfe^en, unb beuten fte al^ 3^ic^^«

beffen, ba^ eine tiel^unbertjd^rige ßntwicfelung^periobe ftc^ bem Snbe

Suneigt. Unb »ir tviffen, baf 3tlte^ unb 3Zeue^ nimmer ftc^ reimt, bd^

i^r 3wißfP<Jl( ^tjl mit bem Unterliegen be^ einen enbet. 9tber ^aben fte

^ier njtrflic^ fc^on im 5^ampfe gef^anben ? Unb wenn btm fo toar, ijl er

ben S^^tgenoffen jum S5eiouftfein gekommen ober »enigflen^ t)on i^nen

empfunben ioorben? Oft ^at man bie^ U\)anpuu überall f)abt man
ba^ ©efö^l gehabt, ioelc^e^ befonber^ in ben ©ebilben ber 58olf^p^antafte

unb in mancherlei ^^rop^ejeiungen sum 9tu^bru(f fam, ba^ e^ in ber

bi^^erigen SBeife nic^t weiter ge^en f6nne, baf man ^art cor einer

„^nberung", einem grofen Umjlurj jle^e, bem ©trafgeric^t über bie Äirc^e

unb über bie „Ferren", wenn nii^t gar ^art cor bem jüngflen Sage.

3nbe^, bie Erwartung be^ Sßeltuntergang^ ^at nic^tö ju befagen. ^Ut^
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Sic Söge teö ^ap^tumi nnmitulbat oor t>ec tRtfotmation

noc^ ^at ffc^ in Seiten eine^ ertegten reltgt^fett @eföp Me SSorfleaung

»Ott bm na^ett ßttöe öec 2ßelt gesetzt, nnb »er ^dfte fldrfer in i^c gelebt

d^ öera&e bet ^am, öer wie fem sweiter bk neue S^it ^etaufgefö^rt

^am, Gattin £ut^er? Stber auc^ jene SicUm^^ibanUn bt€ öememen

SOfJatttte^ umfc^Ioffen öoc| d^ ^ertt ttuc bk ^offttuttg auf eine fojiale

Üleüolutiott, t)urc^ welche auc^ t>te ^irc^e tjott btm ©efc^mei^ bzt gott^

lofett Pfaffen gefdubert »eröen foUte. „©ie ettoartuttg fc^weret ©ettc^te

übet t)ie Äicc^e, grofec fo^ialet UrnuxUsungen mb eine^ aolöene» S^i^^

alm^ itt Äicc^e unt) ©taaf' gehörten fc^on feit bem 13, Sa^t^unöert

jtt t)em eifectten S5ej^ant) einzelner ürc^Iic^er Greife,

7. :Die 2aQt be^ ^apjltum^ unmittelbar t)or ber fKcformation

an t)arf ^c^ öutc^ t)a^ atuftauc^ett folc^et ^^atttajten,

betten je^t freiließ t)ie ^unjl bi^ SSuc^brucfe^ eitte

weite S5erbreittttt3 itt SSort uttö SSilt) fieberte, nic^t

öen 95Ii(! aMettfett laffett tJOtt bem, »a^ für öa^ richtige

«öerfldttöni^ btt Seit üon au^fc^Iaggebettöer S5et)eututtg

ifl: fo öerfc^ieöett öie einselnett fein mochten in religiöfer

unb fittlic^er ^ittftc^t wie itt i^rer ©teUttttg ju t)er neuen »ettlic^en

mibm^, in einem ttjaren fte, abgefe^en DOtt bm «eitten ^duflein J>er

^etmlic^ett ©eftierer, alle eitt^: fte warett ttic^t irre Qtmtben an ter

Äirc^e, \a nic^t eittmal am «papjttum. S^iemaut) tackte att bie iUbfc^affuttg

t)er eittett, bei attöerett, ttiemattb auc^ nur an eitte itt^ Sttttere trittgenöe

Sieform, ^ai SBefen tiefer mittelatterlic^e« Äirc^e attjutajlett, i^rett

©kubett, i^re ©ogmett, i^re 6aframente, i^re SSerfaffung, ba€ tarn

Äeittem itt bcn ©itttt. 3<t/ föS^r ju bet befc^eiöettett ^«Reformatiott", bk

fo tiele im «SKuttbe fö^rtett, toufte nkmanb btn ^(Beg. ©0 fehlte bm

maffen^aftett ^lagett ober bai SSeröerben bk 5?raft. 3^ ß»^«|ler tie

einjelttett fte meittte«, beflo fc^toerer kflete auf i^nen ter ©ru^ einer

tumpfen SSersic^tleifluttg.
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Uttö toaß f)am eß öoc^ ju bedeuten, öaf man an öet ^irc^e nic^t irre

tüuröe! an t)er ^irc^e, wie fte unmittelbar öor bem Stuftreteti £ut^er^

war! 5Bte f)atu fte öenn in öen le^teti ^a^r^unöerten i^ren religi^fen

SSeruf erfüllt? fjafoB SSurd^ar&t, ter funöige ©efc^ic^tfc^reiber ter

„5?ultur ter Ütenaiffance", f)at geurteilt: e^ falle auf tiefe 5?irc^e tie

„fc^werfle 35erattttt)ortutt3, tie je in öer ©efd^ic^te ijorgefommen'' fei:

„fte f)at eine getrübte unö jum 25orteil i^rer ütllmac^t entj^ellte Se^re mit

allen ^Kitteln öer ©ewalt al^ reine ©a^r^eit turc^gefe^t unt) im ©efö^l

i^rer Unantajlbarfeit ftc^ ter fc^werj^en (Sntftttlic^una öberlaffen; f!e

f)(it, um fic^ in folc^em 3wf^<J«^ß S« behaupten, gegen öen @ei|l unt)

baß ©ewiffen bct ?86lfer toMic^e ©freiere geführt". 31^ t'^^f^ furchtbare

ginflage ju ^art? 5S5ir üerfennen nic^t bk reichen religi6fen ©c^d^e,

welche t)ie r6mif(^e 5?ir(^e al^ Überbleibfel bet uneerwöf^lic^en Sleligion

3efu noc^ immer in ft^ trug nnb tarbot. 2tber ^am jie nic^t, foüiel

an i^r war, t>ie Üleligion mifbraucht ju t)en Sieden einer politifc^en

^errfc^aft? fie umgefc^affen i>ier in ein flarre^ (Sefe§ (ber ^obep if)u$

Stec^te^ »ar für fte öon unenMic^ ^6^erem 5Kerte al^ bk ^eilige ©c^rift),

br>tt in baß ^anöel^gefc^dft gemeiner 5?rdmerfeelen ? Sparen fo nic^t

alle religi6fen ^agen ju fragen ter «OJac^t gehörten? „©ie ^lirc^e

im ^ampf um bk ^ad}t" — baß tbmte man al^ Überfc^rift fe^en

ober bk ©efc^ic^te üon ^a^r^unberten. ^aß ^eiligjle war baß

^rofanfle getDoröen!

Unt) nun tolknbß baß ^apjltum! 5Sie »erf^anöen tenn feine

Sn^aber jule^t i^re 9tufgabe?

©eitöem fte wieber fef! im ©attel fafen, jagten fte rÄdftc|t^lofer

t)enn je nur tem eigenen SSorteil nac^, faf^ o^ne ftc^ Oberhaupt noc^

alß bk Dber^irten t)er ^^rij^en^eit ju fohlen. ©ef!o weniger »er^

ga^en fte, ba^ fte Ferren bcß 5^irc^en|^aate^ waren. 911^ folc^e

fa^en fte ftc^ im 15. 3a^r^unt)ert mitten in bem ©ewirr bet grofen

unt) «einen Sprannen, wie Italien fte in gölle ^ereorgebrac^t ^atte,

©ic^ unter i^nen ju behaupten, darauf fam e^ an, darauf »orne^m;?

lic^ war i^r ©innen unt) ©enfen gerichtet. £ag einmal einem S5efferen

unter i^nen bk S5ergr6ferung beß ^irc^enflaate^ am ^erjen, fo waren

bk meif!en erfüllt t)on t)er niedrigen £eii)enfc^aft, t)en Steffen, bk SRic^te,

ben ©o^n, bk Soc^ter gldnjenb auß^nilamn — mit gurflentümern

ober t)Oc^ förj^lic^em Sleic^tum. S5lieb ba noc^ Slaum för t)en geij!^

liefen S5eruf? ©ocf)! ©enn auc^ er war üon 5[ßert, ja öon unfd^d^^

barem 5Berte. (5r bot t)en ^dpjlen bk Gelegenheit, überall in bie
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©le im &^ ^Papfttam^ nnmUt^lHt oot ter iRefoctnation

grofe» ©elt^Änöcl jlc^ cittiumifc^ett, cor aUem aber, et tuar öec

t(Xt)eno^ fttnftiottierettt)c 3tppaca(, tie „©c^dflei» €^ri|li" ju feieren

ttttt) au^jafaugen.

©kfer fritjolen gtuffaffung i^rec «Pflicht entfprac^ bai atu^fe^en

i^re^ ^ofe^ nur ju genau. Sinf^, im 'Sa\)u 1376, ^a«e ein mutige^

SSeib, Die ^eilige €aterina tjon ©iena, bem ^ap\l in^ ©ejtc^t gefagt,

„ba^ an t)er r6mifc^en Äurie, öie ein ^parabie^ ^immlifc^er Sugenben (ein

foUte, t)er ©eflanf fatanifc^er ©önben »erfpört mxbt; felbjl in i^rer

^aUt^abt ©iena ^abe fte i^n empfunden", ^t^t ergof er ftc^, unfagbar

öerjldrft, über alle Sdnöer öer r6mifc^en S^rijlen^eit. ©enn »0 »dre

eine drgere ©itfenloftgfeit anzutreffen gewefen aB in diom, an Der 5^urie,

im ^aufe bc^ ^a^^til SBir kennen bk „^eiligen SJdter" ^anl II.,

©ijjfu^ IV., 3nnocens VIII., iUIeyanber VI., mb tok jte weiter Reifen,

nur SU gut. ^a^rje^nt um ^a^rje^nt »uröe ^ier eine Baat fttttic^en S5er^

bttUni au^gej^reut, Deren fruchtbarer S5Iütenjlaub weit über Die SdnDer

getragen wurDe: för ungesd^Ite ^lerifer aller Ülationen war Ülom Die

©c^ule bt$ £a|ler^ unD — Deö Unglauben^, ©enn nirgenD^ er^ob Diefer

fetfer fein ^aupt aB an Der Äurie. „3n diom", fagt ^eopolD dianU,

„gehörte e^ jum guten Zt>n Der @efellfc^aft, Den ©runDfd^en De^ €^riflen^

tum^ SU wiDerfprec^en. 3lm ^ofe fprac^ man t>on Den ©a^ungen Der

fat^olifc^en ^irc^e, t)on Den ©teilen Der ^eiligen ©c^rift nur noc^ fc^erj^

^aft: Die ©e^eimniffe De^ ©lauben^ wurDen öerai^tet" — oDer bla^^

p^emifc^ uerwenDet. Ser fc^lüpfrige ^arDinal S5ibbiena, Der ftc^ unau^^

gefegt De^ ^6(^flen SSertrauen^ feinet ^errn, £eo'ö X., erfreute, fc^rieb

an Die §:bmm^nmt eon ^anfreic^, er uere^re fie, ibren ©o^n granj

unD i^re Soc^ter sgjargarete wie Die b^ili^ß Sreifaltigfeit unD wörDe

Diefer Srinitdt treu unD fromm beichten „wie unferem Herrgott felber".

UnD ba^n nebme man nun Die gefalbten 3ieDen, Die Dem sjjjunDe Diefer

c^rij^lic^en ^rdlaten ent(tr6mten. SSefannt if! baß 2Bort De^ grofen

Florentiner^ jener 3eit, «SJacc^iaüelli, Der, wo^ltuenD öon jenen ^euc^^

lerifc^en Sienern Der Äirc^e fic^ ab^ebenD, anß feiner irreligi6fen ©inne^^

art fein ^ebl machte: „5Sir Italiener", fo i)at er in Den Xagen £eo'^ X.

gefc^rieben, „ftnD me^r aB anDere irreligiös unD b6fe, weil Der r6mifc^e

^of, Die Äirc^e nebfl i^ren ^riejtern, unS DaS öbeljle S5eifpiel gibt. 3e

ttdber ein 35oll Ülom, Dem Raupte unferer Sieligion, Dejio weniger Sieligion

f)at tr.

2ttt Diefer Äirc^e unD an Diefem ^apjltum waren Die S56lfer DeS

QlbenDlanDeS nic^t irre geworDen! 2Bie öiele ©efc^lec^ter ^inDurc^ war
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©crgcbUc^e^ Sturmlöufcn wiber bk gtptnQ^ertfc^aft beg ^apltfumg

i^rer Wiener feinen Stbbruc^ ju tun Detmöge. ©o fc^ölten fte auf bie

qjrieflet un£) liefen ftc^ gUubig i^te «Seiten gefallen, 2Roc^ immer trium^

p^ierte 5er r6mifc^e @eif!.

€r|^ t)on ^ier au^ wirt» un^ bk ungeheure ©ic^er^eit begreiflich,

t)ie a\x^ t)em SBolfen {)er «pdpfle öiefer Seit fpric^t, »ie wir e$ mi in ein

paar Bögen pergegenwdrtigt ^aben. ©ie wagten olle^, »eil fte alle^

wagen Durften, ©ie ^dtten fo wenig an eine Sieformation gebac^t wie

an Un (Sinjlurj m ^immel^. 3« ^^^ ^<^^ W^^ f^^ ö'^« <^^^^^' w<*^

Die Sttfunft bringen mochte, ba^ geringf^e 5Kaf t)on $S3a^rfc^einlic^!eU

för ftc^. Unb Dennoch war Die Seit, o^ne e^ ju a^nen, reif für fte. 3a

jte felber, Die Üleformation, jlfanD fc^on uor Der Sör.

©a^ Unerwartete wurDe (greigni^.

©a lebte in Deutfc^en SanDen ein einfacher s0?6nc^. ©eine ©eDanfen

gingen faum tjon ^enu auf morgen: nur einen feDen Sag wollte er

fc^lic^t unD einfach tun, m^ S5eruf unD ©ewiffen öon i^m »erlangten.

3lber fc^on arbeitete in i^m ein religi6fer @ei|l üon eigener 2lrt. 3«

feinem duferen 95eseigen glic^ Diefer noc^ gans Der tieferen gr6mmigfeit,

wie fie feit lange Die S5eflen De^ Deutfc^en ^olUe Durc^Drang, Die fern

waren ton r6mifc^er griöolitdt. 3tber in feinem Innern war er neu:

eigenjIdnDig unD mannhaft unD mit Der ^raft au^geflottet, einer Sßelt

ju trogen, ©er ?0?6nc^ wtx^tt freiließ nic^t eon Dem 0liefen, Der in i^m

fc^lummerte. Qtllein e^ fam Die ©tunDe, ba Diefer gewecft wurDe. Qä

war Die ©tunDe De^ (Sinjuge^ Der neuen Seit.







ie neue Seit btt SBeltgefc^ic^te tt>irt) gefetinseic^net t)urc^

tsen grofen 0iif , 5et, ein 5Ser! sgjartin Suf^er^, burc^

5a^ 3t&en5Iant) ge^t, noc^ ^eute un^e^eUt, Senn »eöec

t|^ t)ie Üleformation, t)cr im i6. ^a^r^unöect Mc Srtei^

c^ung i^re^ Bietet, ftc^ über Mc ganje 5^itc^e au^subrei^

ten, tjerfagt blieb, feitöem ftegreic^ ^utc^gefü^rt, noc^

^at i)ie ^papj^firc^e eermoc^t, fie nieöecsutreten. 2Roc^ immer tiegen ?9Ji«eI^

alter mi> SReu^eit im ©treife. Öa^ @et6fe t)iefe^ grofen ^ampfe^, teffen

^rei^ t>ie eöeljiett @öfer t)er SJJenfc^^eit fint), ^at noc^, hcdb fidrfer, bolt»

fc^iodc^er, ein jeöe^ ^a^r^unöert turc^jitfert, unt) unfere heutige ©ene^

ration jle^t noc^ mitten tarin.

©a^ Beitalter, teffen ©c^attenrif wir ^ier betrachten »oUen, bildet

nur öen erj^en ütbfc^nitt tiefet 5?ampfe^. e^ ijl t)ie (gpoc^e t)e^ allere

erjlen Slingen^ eon SReu unt> Otlt, tie mit ter ^erj^etlung eine^ gewiffen

©leic^gettjic^te^ öon beiden enöet. ©ie i|T le^rreic^ »ie üielleic^t feine bet

folgenden, ^tm fte gewahrt un^ einen ßinbUc! in btn ganzen urfpröng^

liefen Üieic^tum bti neuen @ei(^e^ mb in t)ie Urfac^en feiner SSerengung,

ja SSerfümmerung, —
£)er 5^ampf fpielt ftc^ in t)iefem Seitraum öorne^mlic^ in Seutfc^Iant)

af>, ©a^ tut aber feinem »ettgefc^ic^tUc^en e^arafter nid^t im mint)e|^en

atbbruc^. ©c^on infofern i|^ tie öeutfc^e Üleformation ein europdif(^e^

(Sreigni^, al^ bk 3erreifung btt ^ierarc^ifc^en ßin^eit gleic^beöeutent)

würbe mit ber 3errei^ung ber germanifci)^romanifc^en SSelt, beren

©lieber f)tntt ben dtbtm^ be^errfc^en. 3tber man barf noc^ me^r fagen:

©eutfc^Ianb »ar in biefer (Spoc^e ba$ fc^Iagenbe ^erj ßuropa^. ^c^^aih

^eift „?Beltgefc^ic^te im Seitalter ber Dieformation" »efentlic^ „beutfc^e

©efc^i^te ber Dleformation^jeit". ©ie großen europdifd^en SSer^dltnijTe

gruppieren ftc^ nm unfer 58aterlanb unb feinen freiließ fo^mopolitifc^en

^errfc^er. Unb toai ba^ geif^ige £eben anbelangt, fü^rt Seutfc^lanb

ben Sieigen »ie nie juöor unb wie in biefer mafgebenben SBeife niemals

»ieber in ber golge. ß^ i|^ ber religi6fe ©ebanfe, welcher al^ alle^

be^errfc^enbe ^ad)t ftc^ ©eltung er^ioingt: alle aRationen muffen ju i^m

©tellung nehmen, fte mögen wollen ober nic^t. Siefer religiöfe ©ebanfe
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gtjle gpoc^e btt g^etfgefc^t^fc im ^titaUtt fcer Üteformafio»

aber war ba^ ei^enfum ©eutfc^Ianb^. ©te Überlegen^eif ober Me roma^

nifc^en 2S6Ifer, teeren »ir un^ f)t\xu erfreuen, tjeröanfen wir einiig t)er

reUgiofen 3öee, i^rem fc^6pferifc^ett ^n^dt. ©enn un^ ijl fie gans

Uttmt«el5ar unb in öoUer ©tdrfe ju gute gefommen, i^nen nur mittelbar

in i^ren Sfu^jlra^tungen. Äein 3Sol! fann auf bk ©auer t)on ©eöanfen

t>er SSerneinung leben, fte mögen noc^ fo bereci^tigt fein. Sie ©duberung

t)e^ ßröreic^e^ t)on »uc^ernöem Unfraut fc^afft fein S5rot, toixb nic^t

öer fruchtbringende ©ame eingefenft. 5Rur ba^ ^ofttitje, ba^ ein CKann

feinem SSolfe gibt (öenn dle^ ©rofe ge^t j^et^ Don einer überragenden

^erf&nlic^feit an^), vermag e^ ju fdttigen. hierin aber (le^t ^ut^er

unerreicht ba, 5Sa^ in t)er ©eele bt^ t)eutfc^en SJJonc^e^, öie wie in

einem tjerfleinerten fdilbt bk ganje (Sntwiclelung btt legten 3Ä^r^unt>erte

in ftc^ »iöerfpiegelte, auftauchte mb ^nm Sichte trdngte — e^ war jnjar

jerjiörung^gewaltig (ju unferem (BlMl), aber t)oc^ feiner innerf^en 9Ratur

nac^ fc^6pferifc^, unöberfe^bar in feinen ^ertjorbringungen. ^ier erflani)

eine ©c^6pfung, ^errlic^ in i^ren 5Unfdngen, gro^ in i^rer fpdteren ^nu

faltung, tJoU SSer^eifung einer noc^ fc^6neren 3«^tt«ft.

SBie oft in ten legten ?öjenfc^enaltern ^atu man eine 3Jeformation

machen »oUen. ^ier toatb fte geboren: ciiitß machte fic^ ganj wie uon

felbjl, wie rein sufdlUg; feine 3tbftc^t war t)or^ant>en; \a, btt i^r jum

©urd^bruc^ tjer^alf, tonnte nic^t eon öem, wa^ er tat, er ^anbettc wie

t)on einer ^6^eren SOJac^t getrieben.

©iefen unfc^einbaren 3{nfang möffen wir \c^t in^ 2tuge fajfen.



\

1, ^CD X. unb Der ^ainjec %b{a^

eöermatttt toeif , wa^ t^en ©fein in^ S^oUen QtUa^t ^aU

Sut^er^ 95 ©d^e „ö^ec t)ie ^raft t)e^ atblaffe^'', bk et

am SSorabent) öon atller^etUgcn, am 31. Oktober, 15 17

an t)ie £ür öec ©c^bffirc^e in SSttfenberg fc^Iug. ©et

2t6ta^, ben Me S^efen unter Me £upe nehmen, njac ein

fog. Subelabtaf, n)ie t)ie ^dpjle i^n unter mancherlei

Sitein unt) S5ortuan5en jum S5e|^en öer Empfänger ttjie i^rer eigenen ^^affe

aB fonöerlic^e^ ©naöengefc^en^ ju gettjd^ren pflegten: öie^mal war bct

(Srtrag angeblich jum ?dan öon ©t. «Peter in 3?om bej^immt. £eo X. ^atte

i^n i)or fursem i)em mdc^tigf^en 5^irc^enfur|^en S5eutfc§tant)^, t)em Äur^

fürf^en^ersMfc^of tjon ?OJains, bewilligt, (gö war öer ^o^enjoUer 2«brec^t
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»Ott SSranöenburg, ein Mutiunaer, auf^ eifri^j^e btmS^nmam^mnß ergebener

Sörjl. 3^m tt)ar jugleic^ t)ie Slufgabe jugefollett, d€ pdpjlUc^er Di^erfom^

miffar in ben öon ter 5^urte feflgefe^ten 35esirfen, einem anfe^ntic^en Seile

©enffc^tant)^, £)ie BewiUigte „@na5e" in (Seit) umjafe^en. (är|^ in iöngjler

Seit ftttb t)ie S5eric^te begannt geworden, »eld^e öie @efan£>fen Stli^rec^t^

ober i^re SSer^anMungen in diom i^rem ^errn erjlaftefen. @ie lajfen un^

hinter tie ^luUffen fe^en, wo um liefen 2tblaf gemarftet tontbe, nnb ti

fdltt t)abei auf öa^ treiben t)iefe^ ^apjle^ ein grelle^ ©c^laglic^t. (g^

t)örffe ftc^ aber überhaupt für un^ empfehlen, btn ^apj^ ttwa^ genauer

fennen ju lernen, öer, o^ne e^ ju a^nen, t)en legten Stnjiof ju t)er (Smp6rund

t)e^ teuffc^en @ett)iffen^ gab»

£eo X. bietet ein flafftfc^e^ S5eifpiel jener, btm 3tnfc^ein nac^ turc^^

au^ berechtigten, ©orgloftgfeit, ter ftc^, wie wir früher fa^en, öie ^dpjle

ttvxi feit btm 3a^re 1450 Eingaben. „3tl^ er im '^<k^u 15 13 gewallt

»uröe, mn^tt er (fagt SolUnger mit Dlec^t) eine furchtbare (Srbfc^aft

antreten, b\t auc^ 5en COJutigjien mit S5angen ^dtte erföUen f6nnen.

©eine 33orgdnger feit ^aut II. Ratten ba^ mögliche geleij^et, um btu

pdpjllic^en ©tu^t mit ©d^mac^ unt) ©c^anöe ju beseelen \xxib Italien

allen ©reuein enMofer 5?riege preiszugeben. ©leic^wo^I war b\t erjte

Diegung bei i^m bk, b<n^ nun, ba er ^apjl fei, ein Seben bt^ behaglichen

©enuffeS för i^n begonnen \)<(bt", „5S3ir wollen", fo fagte er <km Sage

feiner SBa^l ju feinem ^rut)er, „baS ^apfltum geniefen, baS unS @ott

»erliefen \)<ii" — ein SSort, gut bezeugt, öon öem überdies öer neuejie

fat^olifc^e S5iograp^ tiefet ^apjleS einräumt, eS bejeic^ne „im allgemeinen

gut fein genufföc^tigeS 5Sefen unt) bk 2(rt unt) SBeife, wie er feine ©tellung

auffafte''. ©aS 2Bort „^flic^t" gab eS für i^n nic^t; t)enn er fannte feine

gebietende ftttlic^e 3?orm; „gut" war, voa^ i^m angenehm beuchte, unt)

„b6fe", toa^ i^n in feiner Lebensfreude florte. Sr fr6nte jwar nic^t

jenem gemeinjlen ©innengenuf, Neffen ©Kaöe fo mancher feiner pdpj^^

liefen SSorgdnger gewefen war. ©er ©prof btß ^aufeS ^tbki, btt auf

btt ^6^e t)er Ütenaiffancebilöung jlant), i)er üerjidnt)niSöolle unt) frei;

gebige @6nner t)on 5^un(l unt) SBiffenfc^aft, ^ulöigte me^r t)en tjer;

feinerten ©enüjfen ^alb ftnnlic^er, ^alb geijliger 3lrt. 58on feiner Liebe

SU duferem ^omp gab jugleic^ t)er Um^ug t)eS jungen ^apf^eS jum

Lateran Zeugnis : eine finneneerwirrenbe ^rac^t wie t)iefe \)aUe 9lom in

langer Seit nic^t gefe^en. ©er ©lanj t)iefeS SageS fonnte gleic^fam als

Programm ter neuen ^apjlregierung gelten, in welcher ©d^welgerei,

^runf unt) 2Serfc§went)ung jeglicher iUrt einen ^o^epunft erreichte wie
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nie juijor. ©tefe^ Sreü^ett öetfc^Iang uttglaubltcle ©ummen; faum »enigec

gro^e t)te SSecforgun^ üon ÜZeffen mb SZic^ten, ju teren Outtj^en auc^

5eo X. auf Sdnter fjagt) machen mufte — ein Jojifptelige^ Utiterne^mett

t)ec ^o^en ^oUtit ©o wat ungeachtet t)ec reichen ©nfönfte t)te 5?a|Te

t)tefe^ ^apf^e^ fafi ^ejldnöig leer, liefet 3^ot fonnte nuc öurc^ eine

ffrupellofe ginansfunj^ a^ge^olfen »etöen. 3^»^^« ©c^Uc^en im einzelnen

nac^Suge^en, wäre eine Stufga^e für ftc^. ^iec fonnen nuc einige i)er

3Kafna^men ^etau^gegtiffen njecöen. Sie SSerfleiaetung eon ^fcönöen

mb t)on Sämtetn, öie ^6c^f!en nic^t au^gefc^Ioffen, an ten CO^eiflbietenöen

tombt fc^amlo^ ganj 6ffenttic^ betrieben, ©iefec ^apfl ^at — e^ njat

noc^ nid^t tagewefen— auf Sinen Sag 31 5lart)inale ernannt, t)ie meijlen

j)on i^nen für ©elö; man fc^d^te öen @en)inn öerfc^ieöen: eon 200000
bi^ Ö5ec eine ^all^e SÖJUUon ©ufaten. „©ec ^ap|^ fuc^t auf \tbt S33eife

@el£) ju machen, fo öa^ man ^iet fagen fann: alle^ ijl fdufiid^", fc^tieb

ein paar ^a^te fpdtec bet öeneiianifd^e ©efanöte nac^ ^aufe, d^ toat

eine alte Silage, tie öutc^ bk ^a^ii\)\xnbtm tonte, aber niemals berechtigter

al^ unter tiefem Florentiner, »elc^er bk lanMduftge ditbt üon t»er

„Florentiner ^abfuc^t nnb ©eij" über bk SBelt ausbreitete. Sdngjl

führte man an btt 5?urie Sijlen t)on Übertretungen, öie öon bm leic^tejlen

SSerge^en ju btn fc^werflen 58erbrec^en auffliegen mb bei einer ieöen

ten ^reiS angaben, für btn in diom SoSfprec^ung öon bct ©c^ulö ju

^aben war. ^a^n hm ^ier ba^ fafi unÄberfe^bare ^eer tjon SiS^

penfationen unt (Srlaubniffen, öon t>enen ieöe wieder i^ren ^reiS W^^*
S)enn unsd^lige ©inge Ratten bk ^pdpjle verboten, blof um jle erlauben

ju f6nnen, unsdpge S5ef^immungen nur ba^n gegeben, um bk ^6g^
lic^feit SU ^aben, ton i^nen ju befreien. €S war eine ©efe^gebung,

berechnet auf öie SSerle^ung btt ©efe^e. 3e ^duftger öie Übertretungen

nnb bk ©önöen, tef^o me^r Sßac^frage nac^ tiefen geijTlic^en ©naten,

btfto blö^enter ter Hantel. (Sin ^a\)t tjor i^eo'S SBa^l war jene ^reiSlifle,

fc^on feit 1479 toieter^olt unter tem hergebrachten e^rfamen Xitel einer

„5^anslei};Safe" getrucft, t>on neuem turc^ tie «preffe 5er Jbffentlic^feit

preisgegeben, nnb fte ging nun auc^ unter i^m in alle SSelt ^inauS, um
&aS fc^toungöolle ©efc^dft noc^ eintrdglic^er ju machen. €in öbler

?9Jifbrauch war feit lange bk Häufung öon ^frönöen, 5. ^. eon geijl^

liefen ©teilen, auf eine ^erfon: öon einfachen Pfarrämtern nnb Äano^

nilaten an biS ju SSiStömern unö (SrsbiStömern ^in. 5tuc^ tiefet Unwefen

»urbe tton oben ^er begünfligt, \a gepflegt. (5S war ben ^dpj^en wert,

balb weil fte auf biefe 2ßeife i^re föerwanbten ober @un(!linge leicht mit
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SHetc^tömcttt öberfc^öttett fonnten, Bali) »eil auc^ ^tet »te&ec f!c^ eine

göttfliöe ©elegen^eit bot, ju „M^pcnfteten". 3^ W^^ ^'^^ Sämter waren, um
t)te e^ ftc^ tabei ^anöelte, tejio größer »ac felbf^öerjIdnMic^ t)te Snf^

fc^^Mgung^fumme— man nannte fte „Komposition" —, welche t)er ^papfl

fordern ju dürfen glaubte, wd^reni) i)ie ^rdlaten, öecen Beutel gefc^ropft

»erben foUte, ebenfo natürlich nac^ 5?rdften Bef^rebt waren, cttoaß batjon

abju^anöetn. 5Bte e^ in einem folc^en ^olte unter £eo X. gelegentlich in

SRom hergegangen ijl, eben t>at>on geben un^ bit bereite ermd^nten

SBeric^te ober ten Urfprung öe^ SU^ainjer 9tblaffe^ t>a^ anfc^aulic^jte 35Ut).

3m ©ommer 15 13 »ar Stlbrec^t tjon 95ranöenburg jum erjbifc^of

»on SKagöeburg, t)e^gleic^en jum Stöminif^rator bt^ S5i^tum^ ^alber^

fiabt tmh\)lt worden, unt) fc^on im ndc^jlen %tüU<if)v \af) er ftc^ bant

btt eifrigen unt) gefc^icften SBerbung feinet ^mbtti, be^ ÄurfÄrj^en

Soac^im I. ton S5rant)enburg, auc^ ^nm ßrjbifc^of t)on COJainj erforen.

©ofort fanöte SMIbrec^t COJdnner feinet SSertrauen^ nac^ diom, »elc^e

beim ^apjl bit S5ejidtigung bev SÖJainjer SBa^I unt) jugleic^ t)ie

Genehmigung für bie S5eibe^altung t)on ^Kagbeburg unt) ^alberj^abt

erwirfen foUten. ©ie Ratten feine leichte Strbeit; benn toaß jte t)urc^^

fe|en foUten, war in ©eutfc^Iant) o^ne SSorgang. ©oc^ wurt)e i^nen

gteic^ anfangt tjon einem SSertrauten be^ Katbiml^ ^tbici, Uo'^ X.

SSetter (be^ fpdferen ^apjle^ ^lemen^ VII.), t)er Sßeg gewiefen, auf btm

fte sum Siele fommen f6nnten: fie möften ftc^ in „^ompofttionen" mit

pdpjUic^er ^eiligfeit einlaffen, ndmlic^ 10 000 ©ufaten geben, bo(^ foUte

ba^ nid^t „t>en O^amen ber ^ompofition" ^aben, benn ter ^papjl würbe

i^nen bafür „eine ^nbulgenj unb ^lenarablaf" för ba^ ©tift ^ain^

je^n Sa^re lang geben. Stl^balb cntfc^loffen, ben SBeg ju wanbeln,

Ratten bie ©efanbten fortan nur baß S5ejlreben, ben S^anbk womöglich

billiger absufc^liefen. dß begann baß ^eilfc^en. Unter SSerjic^t auf ben

3lblaf, anß bem „ein SBiberwille unb üielleic^t anbere^ erwac^fen möchte'',

erfldrten fiEe fic^ bereit, „in jwei^ ober breitaufenb Sufaten mit ©einer

^eiligfeit ju komponieren''. 2)arauf befamen fte su ^ören: bie 5^om^

pofttion fei ucfprunglic^ auf 15000 SJufaten öeranfc^lagt gewefen; fte

mü^Un sufrieben fein, wenn fie auf 13^ ober 12^ ober tjielleic^t auf bie

10 000 ^erabgeminbert werbe: biefe feien auc^ o^ne ben 3tblaf bie niebrigjle

©umme. Unter biefen Umfidnben wollten fie ben 3tblaf boc^ lieber

mit in ben Äauf nehmen, unb jwar eon SKainj gleich auf alle brei ©tifte

unb beren Äirc^enproeinjen au^gebe^nt. dß folgte ein leb^afte^ ^in

unb $er. 3'>Qttn auf ber einen ©eite würbe mit ©ro^ungen öon ber
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«tt^erett ^eantwotfet, Sule^t muffen ftc^ bk ©efatt^fen in einet S5e^

fprec^ung mi( tem 5?att)tnal SJJeöici baöon öberjeugen, ter «papfl, öer

noc^ immer t)on 12 000 ot>et 15 000 redete, werbe unter feinen Umjldnöen

unter öie 10 000 ^era^^e^en; unt> fte durften ftc^ fc^IiefUc^ qIMx^

fc^d^en, ol^ e^ i^nen gelungen war, enMic^ auf £)iefe ©umme <l^nf

fc^Uefen unö öen «Ubiaf in tiem genjönfc^ten Umfange su erlangen.

2ßir »iffen je^t dfo, »ie e^ ju öiefem iUbtaf gekommen ijl: !eine^^

»eg^ ^at ftd^ 3tlbrec^t um i^n beworben, öer ^papf^ fetbfl ^at i^n tem

teutfc^en 5?irc^enfür|len angetragen, um i^n für bit Ballung t)er 30 000

©ufaten, »el^e bie S5e|ldtigung mit (2infc^luf fener ^ompojttion im

ganjen fof!ete, ju frdftigen mb öie^dlfte bei EKeingewinne^ <dß angenehme

Sugabe einj^reic^en ju f5nnen. ©ie Unter^dnMer SUIbrec^t^, felber geijl^

lic^e Ferren (mb fpdtere S5ifc^6fe), ge^en, nac^öem fte i^r anfängliche^

fdtbcnUn, oh er ni^t tttoa öble folgen ^aben f6nne, aufgegeben, begierig

auf bai 3lnerbieten ein, nnb i^r ^err unt» ©ebieter ^at i^re 3(bmac^ung

befidtigt — üon öer ©timme bei ©ewiffen^ uerne^men wir nirgent)^

einen Saut, Unt) bo^ »uften alle fe^r m% wie bai Urteil i)er Äirc^e

über tiefet ftmoniflifc^e Unwefen bet 5?ompofttionen, Neffen gritjoUtdf

^ier bmdi) ^ineinsie^ung te^ 2tblaffe^ no(^ gef^eigert »uröe, lanttu.

ein paar 3a^re fpdter, wd^rent) ter furjen 0legierung te^ auf 0?eformen

beöac^ten ^abrianVI., f)at in 3?om felbfl ein ftttenj^renger Äaröinal

tß mit t)em rechten Ü^amen genannt: e^ fei „öer fc^dnöUc^jle ©ewinn",

„ein ^anöet^gefcfidft, »0 geiflige ©öter mb mi jum ^e«e btt 6eele

erfonnen fei, uerfc^ad^ert wörtien".

a^iemaB Ratten bk ^dpf^e bk ©teuerfc^raube bei 2tblaffe^ fc^drfer

angesogen a\€ feit tem fja^re 15CX), wo i)a^ r6mifc^e „^ubildum'' eine

fajl ununterbrochene ERei^e öon QtbldjTen einleitete. 3{Uein wd^reni) bet

erflen 3a^re öer ^Regierung £eo'^ fonnte tie pdplHic^e 5^ammer in i^ren

3^ec^nung^böc^ern öie ertrdgniffe eon nic^t weniger aU elf ^lenar^

abldifen tjerjeic^nen. ^n^gefamt lauten bie, o^ne ^weifet nic^t löcfenlo^

auf un^ gekommenen, Quittungen bei «papjle^, foweit fte ftc^ auf unfer

^eutige^ ©eutfc^e^ 9ieic^ besiegen, för bk 3a^re 1515 bi^ 1520 auf runt>

28 000 ©ufaten. 3m ganzen törfen wir bk ^ier »errechnete atu^beutung

bei frommen S5ufeifert £>er S^rij^gldubigen ©eutfc^Iant)^, bei fe^r geringer

Xayierung bet Unfof^en, auf ungefd^r 60 000 ©ufaten tjeranfc^Iagen.

©ie betreuten nac^ bem heutigen ©elöwerte etwa 600 000 ^atl ©a^

waren nun freiließ Idngjl nic|t me^r t>ie ©ummen, welche ber 9(bta§ in

©eutfc^Iant) etwa 15 3a^re früher eingetragen f)aUe* ^^i ^^^ ge^duften
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(um mit einem ^^atöind iener 3eit ju reben, öer fein ^albe^ Men im

Stblaf^anöel tjerje^rt ^atte) er^ebUc^ nac^gelafTen.

3mmer wat tie «Uu^beute tec ©olöötube noc^ grof genug, t)af

f^e t)en ^anöe^^errn nic^t gteic^gölfig fein fonnte. Sßo t)iefe nic^t in einer

oöer ter an&ecen 533eife perf6nUc^ an bcm ©ewinn Beteiligt waren, oer^

boten fte öa^er unter Umfidnöen ba^ feilbieten be^ Qtblaffe^ in i^rem

£ant)e. 9tuc^ bem 5DJainser 9tbla^ ij^ biefe^ ©c^icffal begegnet. SBie

55urförfl ^rietric^ ber SBeife, fo f)at auci^ fein SSetter öon öer Stlbertinifc^en

Sinie, t>er bi^ an ba^ gnbe feinet £eben^ btt r6mifc^en ^irc^e eifrig ergebene

^erjog @eorg ton ©ac^fen, i^m feine ©renken öerfperrt.

©c^on feit sioei söJenfd^enaltern toar übrigen^ t>ie ftnansielte ©eite

t)e^ 2tbIajTe^ ein ©egenflanö bct 2tufmerffamfeit für öie ©taat^genjalten

gewefen; mb siemlic^ ebenfo lange turc^fc^auten alte SSernünftigen,

ba^ iinter tiefer angeblichen goröerung bcß ^eile^ öer ©eele eitel @ett)^

burjl ftc^ tjerberge, btx im 58erein mit bcn anberen COJittetn btt r6mifc^en

Stu^faugung^funji Unb nnb Unit verarmen lajTe.

©iefe S5ran5fc^a^ung fonnte auc^ Sut^er nic^t überfe^en; aber er

glaubte fiir fte ni^t fowo^I ten ^apfl, al$ tie ^abfuc^t ber marft;?

fc^reierifc^en Stbla^^dnMer tjeranttoortUd^ machen ju muffen, ©o fagt

er in ter 50. X^efe: „^an foll öie S^rij^en teuren, ba^ btt ^apfl, toenn

er t>on ter atbla^preöiger ©c^inöerei toöfte, lieber ©t. ^eter^ Som in

Rammen aufgeben laffen ioüröe, d^ i^n mfbamn laffen Don S^ant,

gleifcl mb 5^noc^en feiner ©c^afe".

Snbeffen nic^t bk JRödftc^t, bk bem ^olitifer obenan jlanö, f)at bm
«XBittenberger ?ÖJ6nc^ auf t)en 5^ampfpla^ geführt, fonbern öielme^r bie^m
terblic^feit bt^ 9tblaffe^ für ba^ religi6fe unb ftttlic^e Seben bt^ SSotfe^.

Um 5en atnjlof, bm i^m in t>iefer SSejie^ung bet ütbla^ bot, öerfle^en ju

f6nnen, muf man »iffen, tt>a^ tiefer bamaU feinem Sßefen nac^ öenn

eigentlich toar, waß er ju bedeuten f)am, ©aöon ^at man nic^t überall bie

richtige «Borjlellung: war er „(griaf btt ©ünöen'', „©ünbenöergebung'',

ioie man früher auf protej^antifcfier ©eite angenommen f)at, ober nur

ßrlaf tjon ©ünbenjirafen, wie man un^ ^eute glauben machen Witt?
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er Stblaf war uranfinglic^, Bei feinem erfreu 3(uf^

tauchen im n.^a^r^unberf, ein feiltDeifet Slac^kf tjon

35ufflrafen, ^. ^. üon ©frafen, tte t)em ^injelnen nac^

öoraufgegangener DJeue unt) firc^Uc^er S5eic^te eon öem
^riejler auferlegt waren, d^ waren t)ie ^ifc^6fe,

welche bei einer befonöeren Gelegenheit, wie ter (im
Weisung einer ^lirc^e oöer eine^ Mo^etß, liefen 2Rac^Ia^ alten S5öfern

unter öer SSeöingung gewd^rten, t)af fte eine 6e|limmte fromme ^anö^

lung vollbrachten, wie 95efuc^ btt betreffenden ^lirc^e ju einer fej?^

gefegten 3^i^ «nt^ Sarbringung einer ^ei|1euer ju i^rem SSejIen. 2}on

liefen erflen 9tbldffen unterfc^iet) ftc^ btt t)om 3<J^»^ß 1095 ah von ten

^dpl^en erteilte 5lreussug^abla9 nur öaöurc^, t)af öen ^reujfa^rern nic^t

ein Seil i^rer ^ufe, fonöern ba^ ganje S5ufwer! erlaffen wuröe.

9Zoc^ immer bejog fiä) bet 2{blaf au^fc^lieflic^ auf tie eon btt 5^irc^e

felber eer^dngten ©trafen oöer öorgefc^riebenen SBerfe öer Oenug^

tuung (wie ^aj^en, SSeten, Otlmofen mb d^nlic^e^).

£)a^ waren aber nur feine erj^en befc^eiöenen 3tnfdnge. ^m 13. ^a^t^

^unöert erfuhr er eine ungemein belangreiche Umbildung: er wuröe anßf

geöe^nt auf einen (Srlaf öer jeitlic^en ©önöenf^rafen überhaupt: nic^t

nur bk öon bem ^riefler auferlegten 35ufubungen, fonöern auc^ tie

öon ©Ott bem ©önöer noc^ oorbe^altenen ©trafen be^ ©ie^feit^ unt>

ganj befonöer^ btß '^en^ext^ follten je^t öurc^ i^n nac^gelaflen werben,

fjeöermann weif, toa^ ba^ „^enfeit^" ^ier UbeüUU. ©ie ^6lle f)attt

5ie ^irc^e 5e^ 5i}?ittelalter^ für i^re getreuen nnb ge^orfamen ^inöer

jugebdmmt: wer nur btt 5lirc^e gläubig ftc^ unterwarf nnb bk öon i^r

gefpen&eten Mittel bc^ ^eile^ nic^t »erachtete, bet brauchte bk ^6lle

nic^t SU fürchten. S)agegen f)atte bk 5^irc^e einen andern Ort t>er Üual

nnb bev ^ein gefc^affen, bet ganj geeignet war, einer falfc^en ©ic^er^eit

i^rer ©lieber ju f^euern, i^nen immer aufö neue bk ^eil^anflalt alß

einsigen 9tettung^^afen öor 3tugen s« führen. 2Bie namenlos follten

bo^ bk Dualen t)e^ ^egefeuer^ fein! ?ffiie wurden fte t)oc^ öem SSolfe

gefc^ilöert al^ unenMic^ t)iel furchtbarer al^ alle^, toa^ ter 5i)?enfc^ ^ier

auf gröen nur leiten f6nne; unö wie würbe bk^ anfc^aulic^ gemacht

t>urc^ bk Srsd^lung eon ©eij^ern, bk ^ilfe ffe^ent) tiefem ober jenem

erfc^ienen waren, ^anm geringere^ follten bie armen abgefc^iebenen
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©eektt t>ort au^sufle^en \)aUn aU in Ut ^oUe, nur ba^ e^ nic^t Me ganse

lange dwi^Uxt dauerte, t)ielme|)t i)ie öurc^ bk ^m f)'m\hml\^ geläuterten

©eelen su btn %tmbm t)e^ ^immel^ aufl^eigen durften, d^ wat alfo

ein Setzen mit Hoffnung auf etl6funö, mochten auc^ t)ie ^eiöenben oft

genug btt SSer^weiflung na^e fein»

©a^ »at bk 0ual, öor welcher btt mittelaltetUc^e (S^rijl in jletet,

\a jlünMic^er %nt(^t ju le^en ^attt, ©enn wenn et auc^ hoffen durfte,

fc^Ue^lic^ bie ewige ©etigfeit ju erlangen, fo konnte er toc^ nie »iffen,

ob feine 3fteue unö alle feine S5ufÜbungen mb guten 5Berfe genügten,

fein ©c^ulbfonto bei ©Ott bi^ auf ben legten geller ju tilgen»

9tber würbe benn nic^t im Söuffaframent mit feiner 95eic^te cor bem

jpriefler, bie feit bem ^a^re 121 5 für jeben ßrtoac^fenen @efe§ war,

unb mit feiner prieflerlic^en 3tbfoIution bem reuigen ©ünber SSergebung

juteil? SBo^I 1 StUein bie €^ri|len würben belehrt, ba^ fte ju unterfc^eiben

^dtten jwifc^en ber 3}ergebung ber ©c^ulb, mit welcher bie SSefreiung t)on

ber ©träfe ewiger 2}erbammni^ »erbunben fei, unb ber 35ergebung ber

SeitUc^en ©trafen: nur jene, nic^t biefe würben im S5uffaframent erlaffen;

bie seitlichen ©trafen müfle ber ©ünber, nac^bem er burd^ bie Stbfolution

be^ ^riefler^ mit ©Ott Derf6^nt fei, noc^ abbüfen burc^ Seijlung ber

i^m t)om ^riefler jubiftierten 5Berfe ber „©enugtuung", unb m^ ba

nic^t auf Srben gebüft fei, ba^ muffe im ^enfeit^ nac^ge^olt werben»

©amit bro|)te ba^ Fegefeuer ftc^er einem ieben, ber üor SSoHenbung

feiner 95ufwer^e f^arb» 3tber nic^t er allein war biefer ©efa^r au^gefe^t.

UnglüdUc^erweife erinnerte ftc^ bie 5^irc^e baran, ba^ boc^ i^re «prief^er

fe^Ibare sjKenfc^en feien unb ftc^ ba^er bei ber 2tbmeffung ber ©träfe

leicht »ergreifen könnten» (5in „SnmV, tor bem ftc^ ber «priejler au^

üerfc^iebenen ©rünben forgfam f)nme, ^dtte ba \a nun nic^t^ gefc^abet,

wo^I aber ein „Zuwenig"» ©enn bie infolge biefe^ ^rrtum^ nic^t abge^

büfte ©träfe be^ gerechten ©otte^ f)atu ber UngtücfUc^e nac^ bem Sobe

in jener fo unenblic|) peinlicheren SaSeife ju erbulben»

sOJit welcher ^unbt, jaSSJonne mn^tc ba üon ber (£^ri(len^eit einS)?ittel

begrübt werben, ba^ ftc^ an^eifc^ig maii)tc, jener furchtbaren ©efa^r oorju^

beugen! SöJit welcher S5egier mufte man ba bem 2tbla§ ber «pdpfle nac^^

jagen, ber eben bie^ unb nic^t^ geringere^ »er^ie^ ! 2Ber nur «pienar^ ober

SSollabla^ erhalten \)am (b. f). (Srlaf ber gefamten seitlichen ©träfe), be^

©eele fui^r" im Sobe, öon bem £duterung^feuer befreit, „t)on ^nnb

auf gen Fimmel"» Unb auc^ ber minber 95egün|ligte, ber nur einen

Seil^Stblap erwarb, einen 3(blaf üon ütt>a üiersig Sagen ober auc^ t)on
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imi, bm ^<if)ten, bntfti bo^ einer ettffptec^ett5ett f&Uüt^mQ feiner

^e^efeuetpein ^m'i^ fein.

SSoIö aber Ratten bk ©Idubigen ftc^ nic^t tamit Begnügen »oUen,

nur för ftc^ felber tiefet ©c^u^miftel »iöer bk Üuolen bt^ '^en\eiti ju

erwerben; fte trugen SSerlangen, bk ^o^Uat auc^ geliebten Soten, bk

ftc^ in ter ^ein befanden, sujutvent^en, i^r Uibcn «binförjen. €ine

linöernöe (ginwirfung auf ba^ Fegefeuer na^m bk Mtä)t \a auc^ in

3{nfpruc^: bk ^raft i^rer gürbitte, eor allem bk ^taftbe^ für bk Zoten

dargebrachten CDJe^opfer^ (t)er ©eelenmeffen) f^anö über ieöem Zweifel.

©oUte t>ie 5?raft frommer Siebe, tie ten SUbgefc^ieöenen bin Qtblaf nac^^

fenöete, weniger weit reichen? ©o ^U bim 35olf^glauben frü^jeitig

fe|lge(lant)en, man f6nne iltblaf lofen nic^t blof für ftc^, fonbern auc^

für jttjei obet bm oöer gar nod^ me^r ©eelen im Fegefeuer. S^ Ratten

jtc^ auc^ wo^l betrögerifc^e 2tblaf^dnt>ler gefunden, bk tiefen ©lauben

begierig für ftc^ au^nu^ten. 2tber t>ie ^dp(le Wttn bod) Idnger t>enn

jttjei^unöert '^a\)u ftc^ getötet, btm liebetjollen SSerlangen nachzugeben.

a^ i)k^ t)Oc^, fo mod^ten fte glauben, jeöe^ ?ÖJaf öberfc^reiten, ^dtten

fte i^re „apofiolifc^e SO^ac^tüoll^ommen^eit", tiefe bcm ^etru^ eerlie^ene

25ollmac^t, auf (Srten ju binden nnb ju I6fen, fraft teren fte Sebenöe

ton ber g6ttlic^en ©träfe befreiten, au^be^nen »ollen auf biejenigen,

bie bereite eor ©otte^ SÜc^ferj^u^l flanben. (5r(^ bie ^dpf^e ber SJenaif?

fance waren fu^n über biefe^ S5eben!en ^inweggefc^ritten. ©ie er|?e

S5ulle, bie ba^ befunbet, i^ nur fteben 3abre eor Sut^er^ @eburt in bie

5Belt gefc^i(!t, öon ©ijJtu^ IV. „3luö ber C^ülle feiner ©ewalt" gejlattete

biefer ^apj^, ba^ SSerwanbte unb ^reunbe „für bie ©eelen, welche jur

©übnung ber t)on ber göttlichen ©erec^tigfeit über fte »erb^ngfen ©trafen

bcm Sduterung^feuer au^gefe^t" feien, eine bej^immte ©elbfpenbe an

eine nd^er bezeichnete Jlirc^e jaulten; unb jugleic^ erklärte er feinen „SSillen",

ba^ ben iitbgefc^iebenen biefe ibnen eon ben £ebenben gewahrte Untere

l^ü^ung „sum dtla^ ber ©trafen gereiche", ©a^ f)kt erlaubte bülfreic^e

(Singreifen beflanb alfo barin, ba^ bie Sebenben für bie Soten flellöer^

tretenb jaulten, ©aburc^ allein unterfc^ieb ftc^ biefer neue Sotenablaf

ijon btm bi^b^fig^tt/ ber nur bem ßrbenpilger ju gute fommen fonnte:

an ©ic^er^eit follte er hinter bem le^teren nic^t jurütfj^e^en. Se^el^

bekannter EReim, an beffen gefc^ic^tlic^er ©laubwürbigfeit fein 3ö)eifel

aufkommen fann: „©obolb ba$ ©elb im Mafien Hingt, bie ©eele au^

bem gegfeuer fpringt'', ij^ nic^t an^ mar!tfcf)reierifc^em Übereifer geboren;

er flebt in vollem (Sinflang mit ber 2Billen^eradrung ©iytu^' IV. unb
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feiner Sßac^folser U^ £eo X. ^tn. ©enn auc^ an irgenb eine S5e5ttt9Utt3

auf feKen bt^ ^änftt€ war bk ^ittm^ be^ Stblaffe^ in jener 95uUe

tttc^t öefnöpff ; ein ieöer — ba^ f)(it bk iUMaftnftruffion biß Srsbifc^of^

atlbrec^t au^brudlic^ feflgeflent — fonnte i^n uerfle^en: e^ ^eöurffe nic^t

eine^ reumütigen ©inne^, man brauchte nic^t gebeichtet ju ^aben. ©er

öer|lo(fte|le Sobfunöer fonnte feinen 23ater, feine COJutter ani öem ^ege^

feuer erlofen: er ia\)lu, baß öbrige beforgte ter ^apj^ mit feiner ^a^u
üoUfommen^eit.

©ie unerhörte 5?ö^n^eit ©ij;tu^' IV. rief jnjar baß gewaltigj^e 3tuf^

fe^en ^eroor, wecfte üereinjelt auc^ öen SBiöerfpruc^ bct Sßijtenfc^aft.

915er ter ©iege^Iauf beß SotenaMaffe^ war öaöurc^ nic^t aufzuhalten,

unb bk neue ginansctueUe, bk bamit angefc^Iagen war, ergof einen ©trom

t)on (Bolb über ben pdpj^Uc^en ^of»

2tnein, fo jugfraftig tiefer gegefeuerablaf fein mochte, btt ©c^wer^

pun!t bcß öanjen 3«l^ttute^ ru^te bo<^ nac^ wie öor auf öem Qtblaf

für bk Sebenöen. 3lber auc^ tiefer war in ten Sagen Sut^er^ nic^t me^r

terfelbe wie ju jener 3eit, wo wir i^n tjor^in eerlaffen ^aben, dß er (im

13. 3a^r^unt)ert) pI6§Iic^ bmä) fein Übergreifen ton ben firc^Iic^en S5uf^

j^rafen auf bk jeitUc^en ©ünöenj^rafen überhaupt eine ungeahnte ^tbcuf

tung gewonnen f)aUi, Sr \)am feitöem eine reiche (gntwicfelung öurc^^

gemacht, ©c^on duferlic^ fteltte er ftc^ je^t anöer^ bat. fffiar btt 55on^

ablaf tamat^ nur turc^ Seitna^me an einem ^reusjug su erwerben

gewefen, fo fonnte man i^n \e^t faf^ überall gewinnen. ÜZic^t blof waren

mittlerweile ja^Ireic^e 5^irc^en mit i^m he^aU worden (wie j. 35. ter

©om SU Srier ob feinet ^eiligen Ülocfe^), nein, er wuröe feit btm legten

3a^rse^nt btß 14. ^a^r^unbert^ auc^ au^er^alb Diom^ im grofen öer^

trieben. '^m'^a^K 1300 war tem in feinen Ertragen j^ar! jurü^ge^enöen

^reujsug^ablaf öer fog. '^nhelaUa^ an bk ©eite geflellt worden, bet

t)on 3eit ju Seit in Diom ein 3a^r lang ju ^aben fein foUte. 9tber fc^on

«5onifatiu^ IX. i)aue baß „^ubitdum" btß ^a^Kß 1390 bnt^ apofloUfc^e

©entboten hinauftragen laffen in tie Unbet ter (S^rij^en^eit: wo immer

baß Banner btß r6mifc|)en ^papfle^ entfaltet wurte, ba war bk „(Bnabt",

„ba^ gnatenreicfie (ober „ba^ gültene") 3a^r". „9lom fommt je^t öor

unfere Sür", f)am man ba im fernen Snglanö gejubelt.

^a^n war weiterhin (im 15. ^a^r^untert) öie Einrichtung ter fog.

95eic^t^ ober Qlblafbriefe gekommen, ©iefe ermöglichten i^ren 95eft§ern,

ten erworbenen Stbkf, flatt i^n fofort ju tjerwenten, aufzubewahren:

einmal im Seben unt bann in ter ©tunbe bcß Zobtß durften fte i^n ftc^
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am einem beliebig öeiDd^Iten «priefler m^ öocattföegangenet SSeic^fe

erteUen laJTen. ©er innere 5Sert öiefer 95riefe war unau^gefe^t öejltegen,

in temfelben ?0^afe, wie t)er «papf! feine 3{blaffommiffare mit au^gebe^n^

teren «BoUmac^ten au^öejlattet ^atte: fo burften t)ie SSeic^fedfer lo^^

fprec^en üon einer sojenge fc^werer ^Berge^en, öon benen ju abfolöieren

fonjl t)a^ ?8orrec^t bt^ ^ap^it^ war, unb ebenfo oon S5ann mb 3nter5ift

befreien, te^gleic^en in einer reici^en ^öUe tjon ^dUen t)i^penfieren,

wie 5.35. eon ©elöböen unb üon verbotenen SSerwanbtfc^aftögraben

bei ber (S^e, öberbie^ ten ^ortbeft^ unrecht erworbenen (Bnteß, beffen

diM^aU an ben rechtmäßigen S5eft^er nic^t wo^t möglich war, geflatten,

felbfloerj^dnMic^ unter angemeffener ©penbe an t)ie Äirc^e. ©ie fanden

reifenden 3tbfa§, biefe 3tbkfbriefe. 3tl^ in aiörnberg 1489 ^nnocens' VIII.

„grofer mb tjormal^ an ben €n5en unerhörter Otblaf '' erworben »erben

fonnte, ba würben nic^t weniger <di 7000 @tü^ ausgegeben, baS <BtM

ju 70 gelter (etwa einem öiertet ©ulben).

gtber auc^ innerlich war ber «ßollablaf ein anberer geworben. 5Bir

fittben i^n ^inöbergefpielt auf ein gans neueS, i^m m ba^in frembeS

©ebiet. €r war nic^t me^r blofer ©traferlaß, fonbern umfc^toß jugleic^

bie ©önbenijergebung. 5Bir flößen auf ben „9(blaß eon ©träfe unb

f^^xilb" — eine SSejeic^nung, welche, fc^on im 13. ^a^r^unbert auf^

gekommen, unS in unsä^Ugen (S^ronifen begegnet, aber auc^ im ©ebrauc^e

ber ^urie nachweisbar ifl. 9tuf biefe neue Söenbung weifen fc^on bie ben

2tblaßbriefen angelangten SlbfoIutionSformeln ^in: benn fte umfaffen

beibeS, bie im SBußfaframent erfolgenbe ©ünbenöergebung unb bie

greifprec^ung öon ben seitlichen ©ünbenjirafen. ?9Jit ber (Srteitung jener

95eic^töoUmac^ten Ratten namlic^ bie ^dp|te felbjl bie ©penbung beS

S5ußfaframenteS in bie ^anb genommen. Überdt in ber ganzen e^rijlen^

^eit, wo ie^t biefer gnabenreic^e ^^ollabtaß aufgeboten würbe, ba warb

ba^ ©aframent ber Q5uße in i^rem iUuftrage verwaltet, von S5eic^t^

öatern, beren SSefugniffe ein ütuSfluf ber pdpföic^en ©ewalt waren, unb

bie nun ber ©penbung beS ©aframenteS bie ©penbung beS ÜtblaffeS

unmittelbar anfc^loffen. 3tn biefe mit ber 2tuSteUung ber «Ublaßgnaben

betrauten papfllid^en S5eic|tiger Wt^ ftc^ ^<»^ ^'>^^ S« M^ß«; »«>« i^«^«

empfing eS, m€ eS jum ^eite ber ©eelen beburfte: SoSfprec^ung von ber

©Ättbenfc^ulb unb SoSfprec^ung öon ben ©trafen beS gegefeuerS: beibeS

floß in eine einzige ^anblung sufammen.

SBefonberS «ar ernennt man biefen e^arafter btß «BonablaffeS ani

ber bereits erwähnten 9ibIaßin|!ruftion beS ^rjbifc^ofS 3tlbreci^t »on
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«OJatttS. ©te ih\)lt „bk tter S^anpt^Mbtn" «uf, tie t)cr ^papfl genxi^te: Me

erf^e fei „DoUe ^tt^tHm <jW^J^ ©unöen''; eine 9t6^ete ©naöe fönne man

üiber^aupt nic^t au^fagcn: „öenn ^er ?9?ettfc^, t)cc fic^ btxtd) feine ©Änbe

^et göttlichen ©na&e (>eraubt ^at, etlangf bnt^ i)iefel6e tJoUfommene 95er^

gebung uni) gewinnt tie @nat)e ©otte^ njieöer, unt» bm<^ t)iefe ©önöen^

uergebunö »erben auc^ t)ie ©trafen, t)ie er wegen Beleidigung bet

göttlichen ^a\eUt fonji im Fegefeuer bu^en möfte, erlaffen mb ganj

unt) gar getilgt". 5^urs, tiefer „3(5laf öon ©träfe unt) ©c^ulö" war bie

SSerfö^nung mit @ott. 3n törren ^Sorten ^aben ^<ip|^e, wie ©iytu^ IV.

(1475) unt 2tleyant)er VI. (1500) i^r „^ubelja^r'' gefeiert al^ „b<i^ 3a^r

ter 93erf6^nung te^ SKenfc^engefc^lec^te^ mit tem allerliebreic^jTen (Srl6fer"

!

Unt) toaß ^attt man ju leifien, um tiefer unfc^d^baren @nate teil^aft

SU werten? Söie lange waren tie Briten öoröber, wo e^, um ten ^lenar^

ablaf SU gewinnen, einer l&efcfiwerlic^en unt gefahrvollen 5^rieg^fa^rt

in^ ^eilige £ant oter auc^ nur ter SBallfa^rt nac^ Siom beturfte. Sin

paar geringfügige ^antlungen firc^lic^er Frömmigkeit, tie niemantem

Idf^ig fallen fonnten — ta^ war alle^, toa^ gefortert wurte, abgefe^en

»Ott tem, worauf e^ anfam, wofür jene^ nur ein jierente^ 95eiwerf war:

ter flingenten CO^önse. ©urc^ immer weiter geöffnete Pforten war ta^

@elt eingesogen in ten Sempel te^ ^eiligen, war @otte^ S^an^ jum

5?auf^au^ geworten. 5^aufen konnte jeter ©ottlofe tie wo^ltuente

©ewif^eit, feine £iebjlen au^ ter 0ual befreit ju ^aben. :^aufen fonnte

ein jeter, auc^ o^ne ten ©c^mers ter EKeue ju fohlen, feinen SUbla^rief.

Unt (vergegenwärtigen wir e^ un^ an tiefer ©teile noc^ einmal): weld^

unfdglic^er ©egen war toc^ fo ein 95rief mit ©c^nur unt ©iegell 6in

unfc^d^barer Sali^man, ein Srojl för ge(ing|^igte ©ewiffen, eitt fanfte^

Slu^efiffen für tie Sdfftgen unt Sayen, ein ©d^ilt für tie Frechen, welche

auf ten pdpjlliclen Freibrief pochten unt trotten, taf nun ein ^riejler

nac^ i^rer 2öa^l, ter nur i^re Beichte ^öre, fte abfolöieren muffe eon

allen ©önten, wie grof unt fc^wer auc^ immer, wenigf^en^ ein SöJal im

Seben, unt tann ju guter le^t, wentt e^ ^nm ©terben ginge, fte frei

machen muffe von ter ©Ante unt i^ren folgen, fo ta^ i^re ©eele o^n'

alte ^urc^t unt ^ein auffliegen fönne unmittelbar „jur ^immelifc^en ^reut".

©a^ war ter 3lblai wie Sut^er i^n »orfant. 3^m galt fein Singriff.



iüt^ttS S^cfctt eom 31. OftoBec 1517

3, £ut5erö ^l)efen »om 31» öftober 1517

an lonnte ten 9tMaf bekämpfen tjo« gut fat^otifc^em

©tattt)punfte an^, mb fc^on manc^e^ COJoI üot Sut^ec

njac er fo mc^r oöer »ettiaer fc^arf Befdmpft woröen.

9luc^ t)ie 95 S^efett, o^M\ebtnmiut^ef)enben ©eöanfen

blo^ SU einer geteerten Si^putation i&eflimmt, polten

ftc^ — e^ i^ baß (^eac^ten^wert — öurc^au^ innerhalb

ter Orenjen biß mituMutli^en e^rtflentum^. SSo^I lebte bereift ein

SRene^ in £ut^er. 2tber noc^ war er (ic^ beß SBiöerfpruc^^, in btm t$ mit

btm ailfen flanb, nic^t Uti>\xU* Ofnc^ tommt tiefet 3Reue ^ier gar nic^t

jum 3tu^5ruc!; e^ bilbet nur öen fc^wac^ angeöeufefen ^intergrunb.

©agegen ftnöen ftc^ S^efen, tie sweifello^ mit i^m flreiten. ©aneben

anöere, bk tß »enigflen^ fc^einbar öerleugnen : bie^ ijl btx %<x\\ in btn 6d§en,

in t>enen er ftc^ unbefangen auf btrx S5ot>en btt ©egner jleUt, VLxa i^nen ju

Seigen, ba^ fte felber folgerichtig feiner SSefdmpfung t)e^ Unwefen^

Suf^immen möffen. ©af fte t)a »iröic^ öon i^m abweichen f6nnten, ift

i^m unöenfbar; t>ann müften jte ja i^re eigenen ^BorjleUungen Don btxa

SBert t)er Dleue unö ter guten 2ßerfe preisgeben. Überall fpric^t ter treue

©o^n btt ^irc^e, ja ein folc^er, btt aud^ an i^rem Raupte nic^t irre geworben

ifl: öoll finMic^en SSertrauenS blicft er ju bent ^apfle auf. €r ^dlt för

einen SOJifbrauch ber ^rapiS, »aS ftc^ öoc^, nic^t o^ne ©c^ult) ber gipfle,

SU einer feflgewurselten firc^lic^en Einrichtung auSgewac^fen ^<dtt\

unb fo ijl er fejl baöon öberseugt, im ©inne bti ^apj^eS s« ^«nbeln,

wenn er alle t>ie für baß religiofe £eben fc^dMic^en 9luSwüc^fe btß

iUblaffeS abfc^neibet. ©a^er bie glücflic^e ©orglojigfeit, mit »el(^er er

^ier SU SBerfe ge^t.

3n i^r ^af er wa^rlic^ ganse Slrbeit getan, ^aum toiebersuerfennen

toar nac^ feinen Schnitten ber ^aum. (Sin mdc^tiger ©c^nitt — unö ber

ganse ©c^ulöabla^ war gefun!en: „©er ^apj^ fann feine ©c^uli) öer^

geben'', „bt^ ^apjleS Qtblaf vermag nic^t bie allergeringj^e ©önbe

^inttjegsune^men". ein \;!otxttt ©c^nitt, gleich gewaltig: „©er ^apjl

will noc^ fann feine anderen ©trafen erlaJTen auper benen, tie er felber

aufgelegt \)<it", (5in ©oppelteS war bamit su S5oben gefallen: i. ber

Segefeuerabtaf ; benn bie ©trafen, bie im Fegefeuer s« böfen ftnb, \^(d

ber ^apj^ nic^t öer^dngt, überbieS reicht feine 6ewalt nic^t biS ba^in;

unb 2. ber (grla^ ber seitlichen ©Änben|lrafen Oberhaupt: mit ben ©trafen
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@o«e^ in Mßfem Selben ^af i)er 2tblaf nic^t^ ju fc^affe«, et ijl IcbtgUc^

SRac^Ia^ t)er üon öer 5?irc^e auferlegten S5ttfj^rafen.

5Btt fe^en, e^ »trt> tet 2(Ma^ auf feine urfpröngUc^e ©ejlalf, auf

feine ^6c^i? befc^eiöenen Stnfdnge sutöcfgefü^rt

©ie S^efen laffen un^ aber auc^ teuttic^ ernennen, warum e^ einer

folc^en ginfc^rdnfung bewarf, ©er 3tbla§ ijl eine verwerfliche ©c^eu

üor J)em ^eilfamen SBerfe btt SSufe, öer ©eH^j^ertotung; er if? eine feige

^uc^t öor ter ©träfe. SBelc^e Seic^tferfigfeit, tie ©ünöenj^rafen auf

eine fo i^equeme SBeife lo^weröen ju wollen! ©iefe (Srwdgung fonnte

jeöer fat^olifc^e (S^rijl anj^eUen, in welchem t)er 3effere @eij^ ter i^irc^e te^

SDJittelalter^ dianm ^atfe. ©er @et)anfe i>er Genugtuungen war t)oc^

^erau^gei^oren au^ einem lebhafteren ©önöenbewu^tfein. 2Ber e^ al^

fat^olifc^er S^rijl ernfl na^m mit feiner ©önöe, J)er fonnte ftc^ unmöglich

öiefe SSufwerie fc^enfen laffen. Se^^alb war, wie £ut^er fagt, öer Stbla^

nur für öie „faulen unt) fc^ldfrigen €^rij1en" oöer für bk fc^wac^en, t>ie

nic^t^ leif^en !6nnen. ^e^^alh \)at t>er Stblaf, ten tie S^efen gelten laffen

wollen, nur einen fe^r geringen 5Bert; er ifl, wie e^ in ben „Srlduterungen"

öer 95 ©d^e ^eift, „ba^ winjigjle &\xt unter allen Gütern btt Äirc^e".

^mmer^in fann man i^n gelten laffen, \a, bk ^oc^ac^tung öor bet

5^irc^e, üor bem ^apjle er^eifc^t, ba^ man i^n nic^t verachte. 3ln i^n

fann ftc^ wenigflen^ nic^t ba^ unfelige 55Ji^eerj^dnt)ni^ heften, al^ ol^ er

irgeni) ittoa^ mit tem ^eile bit ©eele ju fc^affen ^htU: i>enn o^ne

liefen 2t6laf fann man wo^l feiig werben, mit jenem, bem 9tMaf

ijon ^eute, nic^tl £)enn fo lantm bk beiden ©d§e, in öenen ba^ Men
öer S^efen am fldrfflen pulftert (©a§ 32 unö 33): „S)ie werben famt

i^ren ?i)?ei|lern jum Teufel fahren, welche tjermeinen, burc^ 3(6la^5riefe

i^rer ©eligfeit gewi^ ju werben''. „?Bor benen foll man ftc^ wo^l ^üten,

bie ba fagen, be^ ^apjle^ Stblaf fei jene unfc^d^lbare @ai&e ©otte^, burc^

bie mm mit @ott öerfo^nt wirb l"

©priest fonj^ in btn S^efen ber Gelehrte, meijl in ruhiger, wenn auc^

fc^arfer SSewei^fü^rung, fo fommt in biefen ©d^en ber ^riej^er, ber

treue ©eelforger su SBorte. ©enn nirgenb^ anber^wo al^ im SSeic^t^

flu^t ^<u bie Üieformation £ut^er^ i^ren 3in(lof empfangen, ^ier f)atte

er ben ^eillofen ©c^aben kennen gelernt, wenn i^m bie Olblafbriefe

entgegenge|)alten würben al^ ein untrügliche^ ?Kittel be^ ^eil^; in biefem

SSertrauen Ratten ftc^ bie öerfc^iebenjlen ^dufer ber ©naben^riefe berührt:

bie Srec^en, bie ©ic^eren, bk ©leid^gültigen unb bie tjerdngjligten @e^

wiffen. Unb er war ergriffen worben tjon (Erbarmen mit btm fo jdmmer^
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lic^ eerfu^rfen SSolfe mb entflammt öon Smporun^ über btn fc^noöen

gjjiprauc^ t)e^ ^eUigjlett. ©0 ^atte i§m, toa^ et in jenen swet ©d^en

au^fprac^, fc^on lan^e auf öem ^etjen gebrannt. ©c|on oor 3<i^c unb

Sag f)attt er auf öer ^anjel bitter d^üa^t, ba^ ba^ arme getdufc^te SSolf

wd^ne, turc^ öen vollkommenen Srlaf ioer^e £)te ©ünt)e in btv 2trt fort^

genommen, i)af 5ie ©eele fogleic^ auffliegen f6nne. Sr ^atte ^ingewiefen

auf bk gruc^t t)e^ Slbkffe^, öiefe ^rec^^eit im ©ünöigen — fein SSunöer,

fc^eine boc^ bk Sßac^ftc^t, bk man 2tblaf nenne, nic^t^ anöere^ ju fein al^

Suftc^erung bet ©trafloftgfeit, (Srlaubni^ jum ©ünbigen.

©a^ war e^ auc^, ttja^ er am Xage be^ S^efenanfc^lage^ felber bem

Srjbifc^of Sllbrec^t, ba unter feinem erlauchten ÜZamen bk Stblafinjlruftion

ausgegangen war, in einem freimütigen S5riefe vorfielt: „©ie UnglÄcf^

liefen glauben, wenn fte 3tblafbriefe kaufen, i^reS ^eileS getoif fein ju

t>örfen; öurc^ liefen 2tbla^ wttbt btt ^OJenfc^ frei eon aller ^ein un£>

©c^ult)". ©er S5rief, btm er feine X^efen beifügte, fc^lieft mit öer S5itte,

öer (Srjbifc^of möge feine 3tt|^i^«^tion mit i^rem frevelhaften ©a^e t>om

„Siblaf als öer unfc^d^baren @na5e, i)urc^ öie man mit @ott öerfo^nt

ttjeröe", jurücfsie^en nnb feinen 3tblafpret)igern eine anöere 5S3eife ju

predigen öorfc^reiben, „bamit nic^t ttwa enMic^ einer ftc^ ergebe, bct

jene 3tti^i^«^tion unt» öiefe ^reöiger öffentlich toiöerlege — bim ßrj^

bifc^of jum ©c^impf

.

siluci^ öaS besagte Sut^er in t>iefem SSriefe, baf öaS 2}olf öer ^iJJeinung

fei, bk ©eelen flogen m^ btm Fegefeuer, fobalt) nur btt S5eitrag in öen

^aj^en getvorfen. 3tuc^ ^ier toieöer mu§te fic^ 2llbrec^t getroffen füllen,

©enn toie f^arf ^atte er bod) tiefer trügerifc^en ?9Jeinung öurc^ feine

3n|lruftion 25orfc^ub geleifiet l Sa ^ief eS öon btm iUblaf für bk ©eelen

im Fegefeuer: „©iefe &nübt rec^t einbringlic^ barjulegen, follen bk

^ret>iger fleißig l)tmii\)t fein, »eil burc^ öiefelbe öen abgefc^ieöenen ©eelen

mit voller ©ic^er^eit ju ^ilfe gekommen unb — für ba^ 5[ßerl öeS

fdam^ von @t. ^eter auf ba^ fru^tbarfJe nnb reic^lic^fJe geforgt witb'\

(5Bir bemerken beiläufig, tvie ^ier beS ^eileS ber ©eelen unt) bt^ 58or^

teils öer pdpfllic^en ^affe offen nebeneinander geöac^t mtb, nur von

feinen eigenen SBejügen, ter ^dlfte t)eS ^Reinertrages, fc^tveigt btx ^rj;

bifc^of.) 3tn einbringlic^er Siebe Ratten eS bie ^rebiger benn auc^ nic^t

fehlen laffen. 533ir beft^en jufdllig ba^ S5ruc^fJücf einer Stblafpreöigt mi
biefer 3eit, bie tvo^l mitDied^t bem getvanbtel^en Unter!ommiffar «Ulbrec^tS,

feinem geringeren als bcm „großen ©c^reier" '^of)ann Xe^el jugefc^rieben

tvirb. Dieic^ mit ©prüc^en ber ^eiligen ©c^rift burc^wirft, be^anbelt fie
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nnttt anbcum auc^ Mefe^ Z^emax „2Ba^ fle^t i^r möftg? kaufet t)Oc^

olle nac^ öem ^eil eurer ©eele ! S^ fei ein jeöer hurtig ba^n nnb hctümmeve

flc^ um feine ©eUgfeit, tt)ie um öie seitlichen @öter, bk euc^ Sag un£) 3?ac^t

feine iÄu^e laffen. 6uc^et öen ^errn, bkmil er na^e ifl nnb fo lange er

SU ftnöen ijl (3ef. 55, 6). MtUt, fo lange e^ Xag ijl, e^ fommt t)ie SRac^t,

ba niemant) »irfen fann (3o^. 9, 4). ^6rt i^r ni^f bk Stimme eurer

(SItern unt> anderen Slbgefc^ieöenen, bk rufen unt) fc^reien: ,3(c^, erbarmt

euc^ mein, erbarmt euc^ mein, i^r, meine ^reunöe; bmn bk S^anb @otte^

f)at mic^ gerü^ret' (^iob 19, 21). ©enn wir ftnö in btn aller^drte|Iett

©trafen unt> Üualen, öarau^ i^r un^ bnt^ ein »injige^ 9tlmofen ertofen

finntet. Unb i^r wollt nic^t? 2((^, tut bo<^ eure O^ren auf, »eil öer

Später jum ©o^n unt) bk 3Rutter jur Xoc^ter fpric^t: ,53Jarum »erfolgt

i^r mid^ gleich fowo^I aU @ott un5 f6nnt meinet ^eifc^e^ nic^t fatt

werben?' (^iob 19, 22). ©teic^ aB tooUten jte fagen: ,5Bir b^ben euc^

erjeugt, gend^rt, geleitet, ^aben euc^ unfere seitlichen @öter ^interlaffen,

unb i^r feib fo graufam unb ^art, b<i^, ba ii)t nni mit fo großer ^eic^tig^

feit befreien f6nntef, i^r bennoc^ nici^t »oHt, fonbern laffet un^ in ben

flammen liegen mb galtet un^ auf, ba^ toir nic^t s» ber uer^eifenett

^errllc^feit gelangen?'"

4. !Die 5lufna^me ber '^^cfen unb i^re folgen

in Sörj^ wie ^ersog ©eorg tjon ©ac^fen toar ber 3tnftc^t,

ba^ bmd) folc^e ^rebigt, wie wir fte foeben an^ bem

SKunbe Se^el^ vernommen, „ber arme £aie untoiffenb

um bdi ©eine betrogen werbe", ©c^on im iRotjember

15 17 fanbte er einen feiner diäte in biefer ©ac^e an ben

35if^oföon30Jerfeburg. Siefer, gür(l2tboIfi)on3(tt^aIt,

lief i^m eermelben, e^ gefiel auc^ i^m „wobl, ba^ bk armen hnte, bk alfo

SuUefen unb bie ©nabe fuc^ten, tjor bem S5etrug Se^ei^ gewarnt würben,

unb bie ©d^e, bie ber 9tugu(tinerm6nc^ S« SBittenberg gemacht, an Dielen

Orten angefc^lagen wörben". 3n biefem Urteil waren alfo ber S3ifc^of unb

ber weltliche ^örjl ein^.
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?86Ui3 atttcr^ abet fa^ bet\mQt bk ©ac^e an, {)ett öer ganje ^anöcl

ittndc^jl ttttt) gans pcrfönlic^ anging. Sribifc^of 3ft6rec^t laß anß biß

„tjermeJTenen ?9Jönc^e^ ju SSitfenbetg'' SSrtef unö X^efen, fo „ba^ ^eilige

negotium indulgentiarum'' (5. ^. ta^ ^eilige 2tblafgcfc^dft) Betrafen,

nur ein „fro^ig SSorne^men bei ?9?6nc^e^" ^erau^, baß, wie er feinen

?9Jagt)eBurger Üldten fc^rteB, i^n s»ar feiner ^erfon H5en wenig anfechte,

i^n aber gteic^wo^I Bewege, weil öatJurc^ „baß «tme unöerfldnöige 23oIf

geärgert unt» in Befc^werlid^en ^nt\xm geführt" weröe. ©ort alfo £e|el

t)er 95efröger ter armen £eute, ^ier £ut^er öer 35erfu^rer beß uncerf^^dn^

tigen SSolfe^. Sem frechen Stgitator mufte ungefdumt baß ^ant>werf

gelegt werben, „(iütnbß" (fo lefen wir in öem angesogenen S5riefe) „fertigte

btt (SrsBifc^of ba^tt öen ^anbel pdpITIic^er ^eüigfeit ju guter Hoffnung,

©e. ^eitigfeit werbe alfo jur Ba<^c greifen unb tun, ba^ folc^em 3ftfal

jeitlic^ [Beiseiten] nac^ Gelegenheit unb ißotburft wiberjlanben" werbe.

3nswifc^en wollte er felBer bod^ nicBt bie ^dnbe in ben ©c^of legen.

©0 Beauftragte er am 13. ©esemBer 15 17 feine SDJagbeBurger Mu, nad^

S5efinben burc^ feinen „©uBfommijfaren (Srn Sodann Se^el" gegen ben

2ßittenBerger SDJ6nc^ einen ^rojef anfirengen ju lajfen, „bamit folc^er

giftiger ^trtum unter bem gemeinen S5olfe nic^t weiter gepflanjt werbe".

©em 5Beiterbringen btß (Bifteß war boc^ faum noc^ öorjuBeugen.

3war teilte Sut^er feine S^efen jundc^j^ nur unter ber ^anb guten g'reun^

ben mit; tro^bem würben fte, ganj wiber fein Erwarten, in förjefler

§ri|^ burc^ bie treffe öBer gans ©eutfc^lanb öerBreitet, öBerbie^, toaß

er ungern öerna^m, in^ ©eutfc^e öBerfe^t: för bie Ungele^rten, meinte

er, feien <1e \a gar nic^t Beflimmt, för fte wörbe er ben ©egenflanb öarer

unb öerjldnblic^er bargej^ellt ^aBen. 2tllein, an SSerfldnbnl^ fehlte tß

nic^t: wer bie gelehrten ©njel^eiten ju erfaffen unfähig war, ber Begriff

bod^ feine QlBftc^t, unb öiele juBelten, ba^ je^t ber ©oftor gekommen

fei, ber e^ wagte „breinjugreifen". ©eine greunbe freiließ waren DoU

55ebenfen, wenn nic^t gar erfc^roden. €r felBer war burc^ ben Erfolg

feinet SBorte^ auf baß fldrfj^e öBerrafc^t, aBer boc^ öoll ruhiger S^i>ttf

fic^t: waß er getan, baß fonnte er öor @ott eerantworten. 9ln biefet

ÜBerjeugung uermoc^ten auc^ bie ©egner, bie f!c^ auf i^n jlörsten, i^n

nic^t irre ju machen. (Siner nac^ bem anbern erfc^ienen fie auf bem

Äampfpla^: al^ erfler ber perf6nlic^ Beleibigte ©ominifaner '^o^ann

Se^el, ber 3tt<^«tfttor, ber öBer ben „^rjfe^er, StBtrönnigen, ^reöler

unb ÜBelrebner" fc^rie, bann ber gelehrte 3«0olfldbter ^rofeffor ^o^ann

ed, ber bie S^efen irrig, falfc^, früjol fanb, t)oll @ifi unb ^ufttifc^et
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Ackeret, tjoU Une^rerbietung gegen tie ^eUigfett te^ ^apj^e^, öeeignet,

i)ett öanjen S5au öet ^teratc^ie umsujlörsen, ju 3tufru^c unt) ©pdtung

In bei Ättc^e ju führen, „©a^ ift 5?e§erei" — fo ert6nte e^ aber auc^ au^

9lom, üom pdpflli^en ^ofe felber, »o man, gegen unfc^ulöige^ ^eiöen^

tum fo nac^ftc^tig, jener gegenüber tej^o empftnMtc^er »ar, „ein 5^e^er^

fo »urte fintier in einer jur 533it)erlegung feiner S^efen bejlimmten

©c^rift belehrt, „ein ^e^er ifl nic^f blof, »er falfc^ Aber t>ie ^e^re, fonöern

ott^, »er falfd^ ober ta^ Zun ter ^irc^e urteilt, fotoeit e^ t>en ©lauben

uni) t)ie ©itten anlangt; toer öom 3tblaf fagt, t>ie romifc^e ^irc^e fönne

nic^t tun, toa^ jle tatfdc^Iic^ tut, t>er i|^ ein ^e^er". 3n tiefer SSeife

lief ftc^ Se^el^ Orten^genoffe, bet Sominifaner ©Uöejler tJRassoUni

öon ^rierio, öerne^men, ein 5iKann, btt an ter 5^urie ein ^o^e^ 3tmt inne

^otte; tenn er war „?ÖJagifler bc^ ^eiligen ^alajle^", b, \), bct ^tid)U

tjater £eo'^ X., nnb nic^t o^ne ©runö fohlte er ftc^ dß päpj^Iic^er ^of^

t^eologe. ©oeben ^atu i^n bct ^apjl ju einem amtlichen &utai^Un

ober bk "^nk^tt bt^ 3{uguflinerm6nci>e^ aufgefortJert, nnb e^ ^at bk

SSermutung Diel ftir ftc^, ba^ jene, übrigen^ btm ^apj^ gewidmete,

6treitfc^rift nic^t^ antere^ i|! al^ eine Überarbeitung tiefet ©utac^ten^.

(DJan \)at too\)l f>tf)anpm, tiefe ©egner Sut^er^ Ratten tem ^apj^

einen fc^Iec^ten ©ienfl geleijlet: in bUntem (Sifer Ratten fte eine abfeit^

liegende §rage tjon oer^dngni^öoUer Tragweite, tie öon ter ©etoalt

bt^ ^apjTe^, herangezogen unö fo ten ©treit auf ein ganj anöere^ ©ebiet

^inÄbergefpielt. ^an tnt i^nen tamit bod) Unrecht, Statte nic^t £ut^er

eine ©nric^tung befdmpft, tie tief in baß firc^Uc^e unt reUgi6fe ^eben

elnfc^nitt? unt in einer SSeife, taf eon einer ©c^6pfung öon ^a^r^un^

terten, an ter ^dpjle unt S^eologen mit gleich regem Sifer gearbeitet

Ratten, faum me^r öbrig blieb al^ ter tSlamel 5CBar ta^ nid^t in ter Zat

gans unmittelbar ein Singriff auf tie pdpfllic^e (Gewalt? 3^ur in einem

irrten tie @egner. ©ie touften nic^t unt fonnten e^ nic^t toiffen, taf

tiefer ?0J6nc^ ftc^ nic^t öon ferne öorjlellte, toaß tie felbj^erfldutlic^e

£at feiner religi6fen ©ewiffen^aftigfeit ju beteuten f)ahe, 3» f^^tner

»eltfremten ainfc^auung ter Singe, in feiner fintlic^en SSorflellung

üon te^ ^apl^eö CDJac^t, in feiner e^rli^en Sttößtjlc^t ju tem guten SBillen

te^ Ober^irten ter (S^rij^en^eit f)citu er naio ter Überzeugung gelebt,

ter ^apjlE möjfe nic^t nur, nein, er I6nne unt werte abf^affen, toaß

^ler ol^ gegen ta^ ^eil ter ©eele (Ireitent angefochten war.

©a famen i^m nun tie ©egner ju ^ülfe unt öffneten i^m tie 3lugen.

3e me^t fle tobten, tejlo fc^nellere gortfc^ritte machte er. Mntm blieb
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er Me Stnttöort fc^uIMg, mit mdc^fiden SSaffen öertelttgte er flc^. (gc

entnahm fte bet ^eiliöen (Schrift mb btt ©efc^ic^fe, in teeren ©fuMum

er mit ©etoolt ^ineinöetrieben würbe, d^ i|^ rei^öoll, ju »erfolgen, tote

bk SSerfcttfung in jle, in bk SSdter ber alten Äirc^e, in t>ie Urfunben

beß soattelotter^, i^n öon entbecfung ju (Sntbecfung fü^rt. 3ene SSdter

wußten nic^t^ ton einem Primat bt^ r6mifc^en SÖifc^ofl mit feiner

attlgewolt, wie er ton Uranfang an ^ejlanben ^aben foUte. Unb bk

Urfunben, auf öie ber ^apjltprann ftc^ j^ö^te, erliefen ftc^ i^m ^ier al^ im

5ßii>erjlreit mit SSibel mb SSernunft, bort gar ol^ gefdlfc^t. 23or Staunen

»ufte er mitunter faum, »a^ er fagen follte. 3tJ>er nic^t weniger gro^

al^ fein €rj^aunen »ar feine (Srfc^Ätterung. (Sin ©tue! nac^ bem anbern

ton bem, woran er fejl^ielt, woran er ^ing mit allen gafern feiner ©eele,

fa^ er flürsen: e^ j^urste ba^ göttliche Sltnfe^en bt$ ^ap|le^, e^ f^urste bie

Unfe^Ibarfeit ber ÄonjUien, bie Unfe^lbarfeit ber ^ird^e fetbfl. SSSoran

!onnte er fic^ noc^ galten? ©ab e^ noc^ eine dufere Stutoritdt för i^n?

Unb welchen ©c^merj mufte e^ i^m boc^ macfien, wenn er, ber treueflß

©o^n ber Äirc^e, bie ©tö^en feiner Suterjtc^t ju i^r brechen fa^? ©enn

ber gröfte Umflöriler ber SBeltgefc^ic^te, er \)atti leine greube am

Umjlurj, er ging nic^t einmal auf Ü^euerungen an^. ßr gehörte ju ben

Sßoturen, bie, burc^brungen ton bem lebenbigflen ©efvt^I ber e^rfurc^t

ber ^ietdt, mit 3d^ig!eit am 3ilten fef^M^en. 3ebe neue (Srfenntni^

mufte er f?c^ ba^er abringen, ©em garten ^ampf mit ben ©egnern

ging j^et^ torau^ ein ^drterer Äampf in feinem Innern. 3tber war er

erj^ au^ i^m ftegreic^ ^ertorgegangen, bann l^ficfte er nic^t me^r juröd,

e^ gab nur ein SSorwdrt^.

©0 ^ot Sut^er im 5^ampfe — e^ ijl ba^ bie wic^tigj^e golge, bie ftc^

an feine Zat tom 31. OÖober anfc^tof — in ben ndc^j^en Sauren, bi^

1520 ^in, ftc^ jur toUen 0?eife be^ Dieformator^ entwicfelt.

2(ber lief man i^m benn Seit ju folc^er (Sntwidelung ? Surfte er

benn ungej^6rt ben großen 5^ampf fuhren, unge^inbert ben ©amen be^

SBorte^ au^l^reuen, toUe brei '^ai)tt lang?
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£co X. nnb %tiebt\^ 6er SBdfe (1518)

bearbeitet, in einem SJriefe an SeoX. feine SSereitwüIigfeit anif

gefproc^en, fobatt) btt ^papf! ba^ Urteil ^efäiU, auc^ tjon fKti^^ wegen

gegen ten ^artnddigen einsufc^reiten. £ut^er, bet jn Utug^burg eine

SSerufung öon bem Legaten an t)en ^apfl eingelegt ^atte, appellierte

einen SOJonat fpdter öon liefern an ein aUgemeine^ ÄonjU. S^ war in

öen Xagen, too er nic^t o^ne ©runt) tagtdglid^ „i>ie ^öc^e au^ t)er <Btabt

diom" erwartete, dt war entfc^IofTen, bk furförjttic^en Unbe ju öerlaffen,

um feinen Sanöe^^errn nid^t in ©efa^r ju bringen, bk Unieerjitdt

nic^t ju fc^döigen. dt otbntU feine Qtngelegen^eiten, jeten Sag jum

3tufbrttc^ bereit, „gegürtet", wie er fagte, „um au^su^ie^en toie Stbra^am,

o^ne SU »iffen, ,tt)0^in', unö t)Oc^ ganj gewif ,»o^in', weil @ott überall

tji ©er ^err wirö mein 3iat mb S3eij^an5 fein". ?8on feinen SSitten^

bergern na^m er auf btt 5^ansel 2lbfci)ie5 für t)en gall, ba^ er eine^

Sage^ pl6§li(^ öaöonge^e o^ne wieöerju^e^ren. 3tuc^ feinem gndöigen

^errn, öem Äurfürj^en, fagte er Sebewo^l: „@ie^e, ic^ eerlaffe t)ein

Unb mb ge^e wo^in btt barmherzige @ott mic^ fü^rt, feinem SS5illen

überlajTe ic^ mic^, mag e^ fommen wie e^ wolle". Sr war in tJerfelben

hochgemuten Stimmung wie tjor einem ^ben 3a^re, al^ er nac^ S3er^

eitelung beß papfüic^en 35efc^wic^tigung^öerfuc^e^ Suerjl auf t>ie Sr6ffnung

bc^ ^ptojeffe^ in diom gefaxt fein mufte. ©amal^ ^atte er feinem Drben^^

oberen mb tjdterlic^ geftnnten %ttmbe, tem ©eneralöifar ^o^ann

ijon ©taupi^, gefc^rieben: „2Ber arm \\i, fürchtet nic^t^, bem er fann

ttic^t^ verlieren; ®\xt mb ©elö f)aU ic^ nic^t, begehre fein auc^ nic^t;

mein guter 0iuf unö ß^re ijl öa^in. 9^ur ein^ bleibt übrig, öer nichtige

unt» t)urc^ öiel SBiöerwdrtigfeit gefc^wachte £eib; nehmen fie ben bnt^

Sifl obet Gewalt ba^in (@ott jum ©ienj!), fo machen fie mic^ öielleic^t

um ein oöer jwei ©tunöen meinet £eben^ armer", ©er Fortgang t)Ott

SBittenberg erfc^ien i^m je^t fogar in einem günfügen Sichte: „5Benn

ic^ ^ier bleibe", fc^rieb er 9tnfang ©ejember feinem vertrauten greunbe

©palatin, „werte icf> nic^t mit btt erforderlichen ^rei^eit reten mb
fc^reiben bürfen; wenn ic^ aber ge^e, will ic^ alle^ au^fc^ütten mb mein

Seben S^riflo t»argeben". (5r l)at mf)l flüd^tig öaran getackt, flc^ nac^

granfreic^ ju wenden, bo(^ war i^m b<i^ tJon feinem gürflen wiber^

raten worden. SBo^in er fonj^ ju ge^en getackte, wiffen wir nic^t. ERajtto^

arbeitete er in feinem 35erufe weiter: er ^ielt SSorlefungen unb prebigte,

t)er6ffentlic^te eine ©arflellung feiner SJer^anMungen mit ^ajetan unt> bdf

neben eine erbauliche 2tu^legung bei 5Saterunfer^„für t>ie einfdltigen £aien".

„SKein ©inn,;ifl je, t)af ic^ jedermann nü|lic^, niemand fc^dMic^ wdre".
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%tkbt\(3i) öcr SBßlfe tjlE in ter £af ctnc Seitlang öamtf emöerf^atttett

gewefen, ba^ fein «Xßittenbcrger ^rofefToc jum ©tabe griffe. SBieber^oIt

l)attt btt ^apjl in bejlSimmfer, wenn ntc^t m bro^enbet 5ßctfe bk %otf

terung an t^n geitcUt, t)a9 er öen fe^ertfc^en S5ru5er gjjartlnu^ nac^

«Korn ausliefere o£)er i^n »enigf^ettö auS tsem £ant>e jage. 3u {)em erf^eren

toütbt er ftc^ nie uerj^anöen i)aUn, ju t)em le^teren nur im au^erflen

iRotfall. S^iefe Haltung be^ «XBettinerS ^at eine weltgefc^ic^tlic^e 95ebeu^

tung getvotttten. S)af t)ie Sieformation nic^t im ^eime erflicft »erben

fonnfe, oi>m% um mit ^riebric^ felber ju reöen, t)ie ^o^enpriejler

^annaS mb ^aip^aß jtc^ mit ^ilatuS mb ^erobeS baju bk S^anb

reichten, baS ^aben n>ir allein tiefem c^araftertjoUen, wa^r^aft weifen,

\a in feiner 9(rt grofen durften ju banfen: feiner reUgi6fen @e»i(fen^aftig#

feit wie feiner tiplomatifd^en Umftc^t unb S^^tgfeit. (5S börfte baf)a

nic^t unswedmdfig fein, wenn wir fein 33er^alten ju ber tiefgehenden

firc^lic^en SJewegung feiner Seit gleich ^ier im Sufammen^ang öberfd^auen.

s»Jit einem regen ©inne för bie religi6fe ?Ißa^r^eit auSgej^attet, ber i^m

frö^jeitig ben fe>M fc^drf^e för bie Sröbung ber Sleligion burc^ politifc^e

«Ausbeutung, war er bo^ bet 5^irc^e mb i^rem Ober^aupte aufrichtig

ergeben, mb feine §r6mmigfeit trug burc^auS baß ürc^Uc^e ©eprdge.

©ie äußerte jtc^ namentlich in feiner 5Bertfc^d^ung ber atbUffe unb feiner

53ere^rung ber 9?eliquien. 5öon biefen f)at er eine fajl ungtaublic^e sjßenge

jufammengebrac^t. ©er fonfl fparfame ^auS^alter opferte biefer £ieb^

l|>aberei, an ber er noc^ jahrelang nac^ Sut^erS 9tuftreten feflge^alten

i)<it, erfleaUc^e ©ummen. ^aum weniger eifrig war er barauf hebat^t,

för feine ©tifesfirc^e ju SBittenberg immer reichere «Ubtafgnaben in tHom

SU erwir!en, bie aUjd^rlic^ am Sage atner^eiligen ben 95efuc^ern ber

Äirc^e gefpenbet würben. 3Zic|t o^ne 9lbftc^t ^atu Sut^er för ben

Stnfd^kg feiner S;^efen gerabe ben SJorabenb biefeS ^efleS gewallt, ©o

mufte ^riebric^ burc^ baß ?8orge^en feineS SSittenberger «profefforS,

auf ben er fonf? grofe ©töcfe ^ielt, jtc^ fajl wie perf6nlic^ getroffen fohlen,

wie uns benn £ttt^er fpdter erja^It iatx „er l)af>e ftd^ beim ^erjog ^riebric^

fcllec^te @nabe üerbient, benn er fein ©tift fe^r lieb Wt^"* Sro^bem

f)at ber ^ntfütfi com erjlen Stugenblid an, wo bem S5efdmpfer beS

3tbIaffeS ?8ergewaltigung bro^te, feine ^anb ober i^n gebreitet; fc^on

im sjjjdrs 1518 W et i^« »iff^« M^^f nimmer werbe er bniben, ba^

man i^n nac^ diom fc^Ieppe. ©ie 5Ba^r^eit foHte unterfuc^t werben:

beS^alb follte £ut^er ft(^ nur einem unparteiifc^cn Slic^ter fleüen unb unter

ber SSorauSfe^ung perf6nUc^er ©ic^er^eit. 3tn biefem Orunbfa^ M
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£eo X. nnb ^cbric^ bet SBetfc (1518)

^rtcöric^ bet SBeife unerfc^ütterltc^ feflge^oltcn — felBfl auf bk @efa^r

^itt, ianö utti) Seute ju öedieten. ©o^ römifc^e ©ectc^f, öa^ ten Singer

öagfett nn^ef)btt aetbammte, öjo t)er ^apfl Übetbkß in eigener ©a^e
urteilte (Denn jule^t ^anbelfe e^ ftc^ btx^ um t)ie atufle^nung gegen

feine @e»al£), ^d«e et nie anet!annt» ^i>d)tc a\xd) btt ^apjT sunt SSann

greifen, bamit toat ter 95erurfeilte öer 5^e^erei noc^ nic^t Ö5erfö^rt,

wat feine Se^re noc^ nic^t ol^ unc^rifüic^ erliefen — nnb fo lange £>a^

nic^f gefc^e^en, »ar e^ feine ^flic^t, i^n ju fc^u^en gegen brutale ©ewalt.

23on einer 3«l^iottnung ju t>em, »a^ Sut^er öertrat, ifl er t)aBei

3a^re lang weit entfernt genjefen. ^nbeffen, £ut^er^ gewaltige ©c^rifeen

be^ '^ai)vcß 1520 machten auc^ auf i^n einen tiefen (Sinörucf. ?0?e^r unb

me^r erfc^Iof er ftc^ eon ba ab btn religi5fen ^bten Sut^er^ nnb btm

SBorte @otte^, öeffen ^ttfiänbmß \f)m \t^t aufging, fortan (lanö i^m

fe|l: £ut^er führte eine gerechte ©ac^e, öie ©ac^e @otte^, unb er ^ielt

ju i^m, in ruhigem @ottöertrauen; öenn bie 5Sa^r^eit öurfte nic^t

unterbröcft, ba^ SSorf au^ @ott nid^t vertreten werben. 9(Ueitt burc^

feine ©tellung genötigt, bie politifc^en folgen ber ürc^Iic^en Steuerungen

in^ 3tuge ju faffen, termoc^te er auc^ je^t nic^t, btm fü^nen ^ßorfc^reiten

be^ ÜJeformator^ ju folgen, ©oöiel er fonnte, ^emmte er ben l&ebenöic^

fc^nellen £auf be^ ^abt^, »orüBer e^ gelegentlich SU einer 3Irt öon ©pan^

nung jwifc^en i^m unb feinem grofen Untertanen gekommen if!, ber,

tt)o e^ ftc^ nm bie ©ac^e ^anbelte, auc^ feinen ^örflen nic^t fc^onte. 3m
ganjen ^<jA ftc^ Äurfütrjl griebric^ ba^er in weifer ^olitif auf ein ru^ige^

©ewd^renlaffen befc^rdnft, ftc^ öon jeber aftiöen ©nmifc^ung fern gegolten

(niemals orbnete er ttxoa^ öon ftc^ au^ an), fc^on um feine jidnbige

biplomatifc^e Qtu^rebe nic^t £ugen ju (trafen, ba^ bai ganje ja ein Raubet

fei, ber i^n al^ £aien nic^t^ angebe, tjon bem er oXi fotc^er nic^t^ ijer^

l^e^e. 3tuc^ rein duferlic^ Bernau er fein SSer^alten banac^. SSJd^renb

er burc^ feinen ©e^eimfc^reiber unb ^offaplan @eorg ©palatin in fletem

25er!e^r mit bem fO^anne war, beffen ÜJat er nic^t entbehren fonnte, ^telt

er ftc^ perf6nlic^ geftiffentlic^ pon Sut^er fern; nie feit bem SBormfet

Sleic^^tage ^at er i^n gefe^en, niemals mit i^m gefproc^en.

9tt^ ^riebric^, wie wir por^in bemerften, gegen ^be bti 3<J^te^

1518 e^ för geraten ^ielt, Sut^er ani bem Sanbe jie^en ju laffen, fam t€

pl6§Iic^ SU einer 553enbung in bem SSer^alten ber ^urie. ©er ^papfl ent^

fc^Iof ftc^ SU bem SSerfuc^e, ben ÄurfÄrjlen burc^ freunblic^el (gntgegen^

fommen jur ^rei^gabe be^ ^e^er^ ju bringen, ©n ^6f[ing £eo'^ X.

mufte ftc^ auf ben 5[Beg nac^ Seutfc^Ianb machen, um btm %ixx^tn bie
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öewet^fe golbene 3iofe, t>ie felf 3(a^cett öa^ Siel feinet fromme» €^r^

gctje^ ttjar, nebf^ t)ett eifrig umwori^enen SfHdffen ju öJ^crbringen; ein

©ad öoU anöerer pdpj^tc^er Knaben, bk fonfl ttuc füc @elt) ju ^abcn

»aren, »uröe bem ©efanöten mitgegeben. 3tl^ man am furförlHid^en

^ofc »Ott ^et Qnäbi^cn atbf^c^t pdpf^ic^et ^eiligfeit öerna^m, erging

fofort an Sut^er i)er S5efe^t, in SBittenberg ju bleiben. Unmittelbar

darauf trat aber ein ßreigni^ ein, baß i^m üollent)^ 0ltt^e öerfc^affte.

6. T)Ci^ 3n)ifi$cnfpiel ber ^laifewa^l (1519) unt» ber ^ann(lral)l

^eo'^ X, (1520)

m 12. Januar 1519 jlarb ^aifer SÖJajfimilian, nnb bk

SSa^l feinet 3lac^folger^, t>ie fc^on feit ^a^t^n bk

politifc^e 5Belt befc^dftigt ^atu, vüdtc in bcn Sßotbttf

grünt beß 3ntereffe^. (g^ gab bereite jwei SSewerber

um bk ^aifer^rone, tie unerac^tet ter tatfdc^lic^en

@c^tt)(üc^e biß ^eiligen 3l6mifc|en 3teic^e^ noc^ immer

in bem gauberglanje beß Sj^ittelalter^ leuchtete: COJafimilian^ (Snfel ^arl

nnb ^6nig granj I. uon granfreic^. ©er Söa^l btß erfleren ^attt £eo X.

Idngfl entgegengearbeitet, ©c^on ^errfd^te ^aü nic^t nur ober tie

SRieterlanbe unt baß 5^6nigreic^ ©panien, tem turc^ tie jöngjl ent^

tedten Sdnter ter ÜJeuen 5Belt ftc^ eine Sufunft eon unberechenbarer

S5eteutung 6ffnete, fontern auc^ über ta^ fojufagen öor ten Soren

9tom^ liegente Ä6nigreic^ 3ieapel. Gewann er nun gar noc^ tie i^aifer^:

»orte unt tie gewaltige ^raft te^ teutfc^en 25ot(e^ ^inju, fo fc^ien

er eine SOJac^t in feiner ^ant ju vereinen, tie för tie weltliche @e^

»alt te^ ^apf^e^ unt ta^ territoriale 3«tere(Te te^ ^aufe^ SKetici

gleich terterblic^ ju »erten trotte. 3n einem ganj anteren Sichte f)<itu

tem ^apfle tie 5Ba^l te^ ^ranjofen erfc^einen muffen, sumal »enn

er an ten SJorteil feinet ^aufe^ tackte; tenn fein SKeffe ^orenjo t)on

CKetici, für ten er ta^ ^erjogtum Urbino erobert Wte, war mit einer

frani^jlfd^en ^rinjeffin öermd^lt. 2(e|t nac^ tem Sote te^ 55aifer^ uer^
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toppelfe 2eo feine Stttfltettgungen, Me 5Sa^l t)e^ ^ab^burger^ ju utf

eiteln, unt) arbeitete leiöenfc^aftlic^ föc gtans I. ©aswifc^en f[6fte

i^m freiließ auc^ i)ie 2tu^itc^t auf einen frans6ftfc^en ^aifet S5et)en!en

ein. ©c^on lange jlani) Italien in @efa^t, i)er ^errfc^aft öon Cremten

jtt eerfaUen, in^ent Spanien mb §ranftei(^ — jene^ öom ©oben, t)iefe^

öom 32ort)en au^ — ftc^ tie ^dbinfel ju unterwerfen bejlrebt waren;

unt) e^ tarn för i>ie ^dpjie darauf an, ft(| i)er Umöammerung t)urc^ btn

einen wie turc^ ten anderen gteic^ermafen ju erwehren, (gine SrwÄgung

t>iefer 9trt lief in tem ^apjle ten SBunfc^ auffleigen, öaf £)ie öeutfc^en

2Ba^Iförjlen einen au^ i^rer «öjitte lören m6c^ten. ^ierför konnte ober

nur ter ©ac^fe in S5etrac^t fommen, ob bet @r6fe feiner ^au^mac^t

fotDo^l wie wegen feiner ^olUtümli<i)kxU Unb, fo ungkubUc^ e^ Hingen

mag, £eo X. f)at wirfUc^ feinen poUtifc^en SSertreter in Seutfc^lant) ange^

wiefen, für bk 5S3a^t grieöric^^ bt^ SBeifen ju wirken, mb auc^ bm
Ä6nig tjon granfreic^ für fte ju gewinnen gefud^t, ja er i(l jute^t an ten

Äurförflen felbfl al^ 9}erfuc^er herangetreten, ^ier fdUt auf bk ööUig

weltliche ^olitif tiefet «papjle^ ein grelle^ Sic^t. SweifeUo^ \)äm bk

allgemeine Sage t)er S^rifleniyeit öem SSater öerfelben jur ^flic^t gemacht,

för ben „fat^olifc^en 5?6nig" oon ©panien einjutreten. ©enn tiefer

war nic^t nur bei bet bro^enöen SÄrfengefa^r 5er geeignetere SSorfdmpfer

wiber bk Ungläubigen, fonöern er bot jugleic^ turd^ ben (ärnfl feiner

firc^lic^en ©eftnnung bk fidrfere S5Ärgfc^aft för bk Untertröcfung 5er

5^e§erei in ©eutfc^lan5. (Btatt öefien 5enft ber ^apjl in allem Srnjle

baran, bem ^oben ©c^irmberrn biefer gefdbrlic^en 5?e^erei bie bbc^f^e

2Börbe ber €bri|lenbeit su oerfc^affen. Sto^r war \a bie öon btm beutfc^en

sJKbnc^e angeregte grage för ibn blof eine fird^lic^e sjRac^tfrage. 9tber

auc^ bie ürc^lic^e ?0Jac|tfrage feben wir bier unter bie göfe getreten

öon bem politifcben SSorteil be^ ^apfle^ m^ bem ^aufe SOJebici. ^an
iam allerbing^ oielleic^t ju feiner (Sntfc^ulbigung fagen, er f)aU ftc^ bei

ber allgemeinen 5?dufli(^feit leichtfertig ber SSorjlellung Eingegeben,

ben 95efcEö§er Sutber^ burc^ ben €rwei^ fo bo^er Ounfl unfcbwer in einen

„SSerteibiger be^ apoflolifc^en ©tuble^" umwanbeln ju ^bnnen. 2ßie er

untjermögenb gewefen wdre, ben religibfen ernfl feinet Sbtonfanbibaten

jtt erfaffen, fo wufte er nic^t einmal batjon, ba'^ unter allen SBa^lförjlen

Sriebrid^ ber einzige war, beffen Obten tanh blieben för ben lieblid^en

Älang be^ @olbe^ unb ben £on golbener 23erbeifungen. 3Kit »oller

Uneigennö^ig^eit \)at ber fac^ftfc^e ^urförjl bemjenigen S5ewerber feine

©timme gegeben, ber i^m für ba^ SSaterlanb ber rechte ju fein fc^ien,
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Indern er t)on feiner eigenen 5Sa^I, an t>ie man auc^ in ©eutfc^tanb

i)ac^te, nic^f^ »iffen wollte: in richtiger erfenntni^ feiner unsureic^enben

sjRac^t unt) ber Eigenart ber atufgabe: t)te Diaibenbruf ber beutfc^en

gürilen, fo du^erte er bamal^, f6nne nur burc^ einen noc^ größeren

Dianböogei gebdnbigt »erben.

ein folc^er if]E in ber Zat in 5^arl V. am 28. fjuni 1519 ju §ran{^

fürt a.?DJ. au^ ber einhelligen 5Sa^l ber 5^ttrför|^en ^ertjorgegangen,

Sin gjJenfc^enalter fpdter griff ein «Rac^folger griebric^^ in ber ^ur ju

©ac^fen jum ©c^werte »iber biefen 5?aifer unter bem SSorgeben, Äarl

»olle ba^ beutfc^e görjlentum unterbröden, bie beutfc^e Station in „eine

öie^ifc^e erMic^e Änec^tfcf)aft bringen".

aHur in einem ^at fi^ ^riebric^ ber 5[Beife geirrt. (5r ^ielt ben 6nM
«OJa^Jimilian^, för bejfen SSa^l bie beutfc^en ^umaniflen in politifc^er

Unreife fc^»drmten, b<i^ beutfc^e 23ol! in bieberem Untjerjlanbe fic^ Uf

geijlerte, für einen ©eutfc^en. atllein ba^ Üleic^ i|^ an jenem Sag in bie

gdnge eine^ ^remben geraten, in bem feine Slber beutfc^en SBefen^ ftc^

regte.

<i$ ifl nic^t au^jubenfen, »a^ unter feinem 9legimente mß ©eutfc^^

lanb unb feinen @rofen geworben »are, ^dtte nic^t Germanien in einem

feiner Äleinjien eine geiflige ?DJac^t befeffen, an ber bie ©taat^funjl be^

©paniert mit i^ren »eltumfpannenben ^Idnen, mit i^ren baß ^olbe

5Bejleuropa umfaffenben 5Kitteln jule^t fc^eitern follte.

©a9 biefer geijligen ?5Rac^t in ber entfc^eibenben 3eit vergönnt

ge»efen iflE, tjon 2ßittenberg anß auf baß beutf^e 95olf einstt»irfen unb

e^ mit einer Sbee öon unermeßlicher ©pannfraft ju erfüllen, bai f)abtn

»ir, »ie »ir früher »a^rgenommen, bem fdc^ftfc^en Äurförf^en ju t>etf

banfen unb, toai un^ je^t flar ge»orben fein »irb — ber ^olitif $eo'^ X.

5Bir ^aben gefe^en, »ie £ut^er gegen Snbe be^ 3a^re^ 15 18 tdglic^ feiner

$ßerurteilung ge»drtig »ar. ^nbeß, baß ganje 3a^r 15 19 »erging unb

fein 55ann|tra^l ^näte. 3Bie Um and) ber ^apfl in ber ^i§e btß ^af)h

fampfe^, »d^renb er Sut^er^ Sanbe^^errn unb @6nner al^ fönftigen

Äaifer 'mß 3tuge faßte, baran benfen !6nnen, ben ^rojef »ieberauftu^

nehmen unb ju Snbe ju führen? Unb al^ bann ju granffurt £eo X. eine

empftnblic^e SRieberlage erlitten W^t^ t>« W^^ ^^ fc^«>«^ «t» ^^« ©c^ein

be^ StnjTanbe^ Su »a^ren, noc^ eine 3^i^ I<J«ö <*« M W^^^ möJTen,

wdre nic^t o^ne^in bie ^urie ganj eon ber Stufgabe Eingenommen gewefen,

jtt bem »iber i^ren SBillen ßrforenen ein leiblic^eö 33erEdltni^ 5U ge»innen.

©0 ^ot ber ^apjt erj^ ju 3tnfang btß ^a^teß 1520 ben öor cttoa öierje^n
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g)ft^ gtcift^eafpiel ber ^aifertpa^I (1519) nnb bit S3ann(!ca^! geo'^ X. (1520)

Penaten abgßriJTetten ^otcn 5e^ ^rosefTcö »iebcr angeteöpft, nic^t o^ne

bet atttflage jc^t eine ©pi^e gegen ten 55urfötflen d^ „§elnt) t)er Dieltgion"

jtt gel&en, uni) bkß mit öeflo gr6feret ^eftigfeit, Je fc^n65ec fein £ie5e^^

»etßen juröcfgewiefen war, ©anje fünf SKonate lang if! je^t, oft unter

perfSnlic^er S5eteiligung be^ ^apjle^ unö ter Äaröindle, tjon t)en Sfurij^en

unt) i5en S^eologen t)e^ pdpfHic^en ^ofe^ an bem SSettammung^urteit

gearbeitet »orten, ^cft am 15. 3«"^ konnte b'ie SSulIe ausgefertigt

werten. §romm mit ©c^rifitoorten gegiert ^eU jte an: „5DJac^e bi^

auf, ^err, unt fü^re beine ©ac^e, getenfe an tie ©c^mac^, bk bit tdgtic^

öon ben Zoten »iöerfd^rt (^pfalm 74, 22). Steige teine O^iren ju unferer

S5itte (^folm 88, 3). ©enn eS ftnt) ^eröorgefommen ^öi^fe, bk deinen

2Betn6erg ju terwöflen trachten (t>gl. ,^0^. S. 2, 15), teJTen Kelter bn

allein getreten ^aj^ (ögl. 3ef. 63, 3), mb öeffen Pflege, ÜJegiment unt)

58er»altung b\x, als tu jum 25ater auffu^refl, ^etruS alS tem Raupte

\xnb deinem ©tatt^alter unt) feinen Slad^fotgern übertragen ^afl. ©iefe»

SBein&erg unterwinbet i^c^ ju jerttjü^Ien ein O^er anß tem 2BaIt)e, nnb

ein fonterlic^ wUteS Sier weitet i^n ab (^f. 80, 14)''. SKan bejeic^net

tiefes lUftenflöd in ter Siegel unt nic^t o^ne ©runt alS S5annbulle,

obgleich ter Sßann ^ier er(l betingungSweife auSgefproc^en wirt. Sie

S5uIIe ent^dlt treiertei. ©ie terwirft jundc^j! 41 @d|e Sut^erS, öer^

bietet fotann feine 95üc^er, mit ter S5e|^immung, taf fte fofort nac^ ter

9Ser6ffentUc^ung ter S5ulte überall feierlich »erbrannt werten, unt betrogt

entlid^ Sut^er felbfl wie feine @6nner unt Oln^dnger für ten §all, taf

fte ni^t binnen fec^jig Sagen witerrufen, mit tem S5ann: nac^ 2tblauf

tiefer grift folt jete geijHic^e unt weltliche Obrigfeit bei ©träfe teS

3ntertifteS uerpflic^tet fein, f!e gefangenzunehmen unt nac^ tUcm an^f

juliefern.

(Stil trei SOJonote fpdter fam tie 95ulle nac^ ©eutfc^lant. €nte ©ep^

tember wurte fte turci^ (Scf feierlich in ten S5iStümern SDJeifen, SKerfe^

bürg unt S5rantenburg turc^ ülnfc^lag an tie Suren ter trei ©omfirc^en

»er6ffentlic^t.

2)er pdpjHic^e ©ewaltjlreic^ fam ju fpdt!

©er 9ieformator war ausgereift, unt foeben ^attt er auc^ — im
©ommer 1520 — in feiner ©c^rift „9tn ten Sttel teutfc^er ^Ration üon

teS c^rijllic^en ©tanteS 95efferung'' jenen entfc^eitenten Stngriff auf taS

^apl^um gemacht, ter tiefeS in feinen ©runtfef^en erfc^ütterte. ^ain
flaut er nic^t me^r allein, fontern Wte bereits einen großen Seil teS

teutfc^en 25ol!eS hinter ftc^.
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©er gtngrtff «uf ben 3tblai

%li £eo X. im «DJat furj cor SSoUenbung öer 95attttbttJIe noc^ einmal

unter ©ro^un^en öom Äurförflen mian^t f)am, Ut\)et jum 933t£)ercttf

jtt swingen, ^atte grieötic^ geantwortet: e^ feien „t)iefer Seit in ©eutfc^^

lanb Diel ^oc^gela^rte mb mitänbi^t ^cntt, in Sprachen mb ieöer ütrt

SBiffenfc^aft »o^Ibewanöert; bm fingen auc^ t)ie £aien an öug jn »eröen

nni) bk ^eilige ©c^rtft ju tjerjle^en''; beß^alb fei nac^ tem Urteil tieler

ju beforgen, taf, wenn man Sut^er o^ne oröentUd^e ^Prüfung feiner

£e^re allein mit t>er ©ewalt i)er 5?irc^e angreife, bk ©ac^en öaburc^

Diel weitläufiger, arger unb gefährlicher mtbtn m6c^ten: „t)enn £ut^er^

Se^re if^ alfo in ba^ 25oU in öeutfd^en Sanken mb batühtt ^inau^ gebilt)et

mb W fo tiefe SSurjeln gefc^lagen, ba^, wenn er nic^t mit »ernünftigen

©rünten mb t)er ^eiligen ©c^rift öl^erwunöen, fonbern allein mit geij^

lieber @ewalt mb SSefc^werung angegriffen wirb, ba$ beutfc^e Unb

babnt^ ju großem Unwillen mb üeröeri^lic^er (gmp6rung erregt werben

würbe''. Unb biefe^ SSort war gefc^rieben, bet)or noc^ bie gewaltigen

©c^riften bti 3a^re^ 1520 i^re ?(Birfung getan Ratten»

3tber wa^ war e^ benn, toa^ in biefer Sßeife jönbete? ^e^^dtb i)bttt

man auf ba^ Sßort be^ 5Bittenberger ^bn^t^ wie auf bie ©timme eine^

«Propheten? «ffie^^alb Hang gar manchem fein dinf wie ber ^orn(!of

be^ 533(üc^ter^ auf ber Sinne, ber nac^ langer, banger 3^ac^t ben Stnl^ruc^

be^ £age^ eerfönbet?

^ ij^ Seit, ba^ wir bem Sßeuen, w<ii a\xß Sut^er fprac^ unb toaß bem

«OHttelalter ein Snbe bereitete, nunmehr unfere 3tufmerffamfeit juwenben.



1. 2uth^ve Altern

artttt Ht\)tt war ein ©o^n i)e^ 25olfe^, ba^ to'ül fagen:

er war au^ einer ©c^ic^t öe^ SSolfe^ hervorgegangen,

beren ^aft noc^ nic^t berö^rf war eon einer S3erfeine#

rung t)er ©itfe unt» einer gehobenen £eben^^altung, wie

beiöe ber ^6^ere S5ttrgerf^anö nnb in anderer SBeife ter

2tt)el unb t)ie |o^e ©eif^Iic^ifeit lannten, 9tuc^ feine beni

Seben abgewanöte ©pefulation noc^ ©ele^rfamfeif ^a«e in feinen 58or^

fahren ba^ üoltMmlid)^ ©enfen gefc^wdc^t €r durfte öon feinen 2t^nen

fagen, ba^ fte »rechte 35auern' gewefen. ©eit ©efc^Iec^tern, öörfen wir

annehmen, Ratten fte auf ber ndmlid^en ©c^oUe gefeffen — bott, wo öer

S^öringer %<db im ©uöwejlen ftc^ jur ßbene fenft. 3loc^ fein Später,
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S^an^ Sut^cr, war auf 5cm S5auettt^ofe iu SR6^ra grof gcworöen, unb

c^ war ein praftifc^cr 95eruf gewefett, in btm et, ba ta^ Srbe btß SSater^

nic^t auf i^n üf>ev^inQ, auf ftc^ fel^jl attgewiefen, mit eigener Äraft ftc^

emporarbeitete, fo ba^ er imjlauöe war, feinem diteflen ©o^ne, wenn

aud^ unter SOhiien nnb ©orgen, eine beffere S3ilt)ung ju geben, at^

jle i^m felber befc^ieten war. Sa^ einfache SBefen btß V^olUi Uhu auc^

in £ut^er^ «Kutter. S5on i^r ifl bet Änabe tief eingetaucht Worten in

alle^ ba^, toai ba^ ?8oK f!c^ erjd^lte, toa$ ti liebte unb xoai ti fürchtete,

in feine ©agen unt) in feine SJorflellungen üon t^er SRatur \xxib i^ren

geheimen Ärdften. Ütuc^ t)er breite ©trom bti 3(berglauben^, öeffen frö^ejle

Suflöffe noc^ auf btm ©ebiete bt€ germanifc^en ^eitentum^ lagen,

fant) fo 3«ö<Jttö Jtt f<Ji«ßtr ©eele, unt> üiele^ öon btm, wa^ t)amal^ ein^

t)rang, ifl 3^i( f^i»^^ £eben^ nic^t gewichen. €r ^6rte tjon ten ©eijlern,

üon t>en guten, wie ten „2Bic^teln'' (51ßic^telmdnnern) unt) »^elfdpplein'

(Sarnfdppc^en), unt) noc^ me^r tjon ten böfen, wie ten ,2{lpen', t>ie

fc^Umme^ ,^erjgefpann* »erurfac^ten, unt 5en ^eyen, welche 58ie^ unt)

SRenfc^en, befonber^ b\t ^nber ju bejaubern, turc^ graufame^ Unwetter

unt) ^agel t)en ©aaten ju fc^aten »ermoc^ten, bie ©er <iVii ben

^Ä^nerneflern flauen unb ben Äö^en bie ?5RiI(^ entzogen, ©erabe bamaB
gewann ber ^eyenglaube eine jleigenbe 3Rac^t über bie @emüter, unb

m69 2ut^er^ SRutter war biefem SBa^ne verfallen: arg würbe fle tJon

bem b6(en 3<Jttber einer 3lac^barin geplagt, bie „i^r bie Äinber fc^of, ba^

jle f!c^ iu £obe fc^rieen". (Sinjelne ©c^riften bti Sieformator^ finb noc^

\^t\xu eine gunbgrube für unfere Äenntni^ biefe^ mannigfachen ^tAUf

aberglauben^.

3lber auc^ bie Unmittelbarfeit unb Sßatörlic^feit bti Smpftnben^ in

£ut^er, feine §reube an ber Statur, bai frifc^e SRitleben mt i^r werben

wir al^ ein fc^6ne^ (Srbteil feiner SSdter betrachten börfen. 5Beber bie

mönc^ifc^e ©ew^^nung noc^ bie tiefe ©c^ulgele^rfamfeit, welche ein

3a^r|e^nt feinet Seben^ i^m bie beflen ^dfte fojlete, ^<xt i^m jene^ (5rbe

ju uerfümmern öermoc^t. ©ein Weiterer ©inn fanb ringsum bie @egen#

jldnbe bti (5rg6^en^ unb genufreic^er S5eoba(^tung. £)ie jarten 3:6ne

feiner SHaturfreube erinnern an bekannte Sf^uferungen 93i^marcf^, beffen

Ärafibetdtigungen in ber Slatur i^m boc^ terfagt geblieben jlnb.

SSir wiffen e^ nic^t, ob er ben finnigen unb garten Swd f^iw^^ 5Sefen^

ber SRutter tjerbanö, beren leiblic^e^ (Sbenbilb er war. 2)ie Sltern flehen

för utt^ leiber nic^t in btxa gellen ^ic^te ber @efc^ic^te. ©ie p^antafie^

f>ollen ©c^Uberungen^ bie man in neuerer '^t\X Don i^nen gegeben, ^^obtn
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int\)tt^ ©fern

ttttt Sßert aU Seichen bt^ lebhaften SSerlangen^, in bk SSer^dltniffe em^

ittörtttgen, in öenen Safein unb (gtgenart t)e^ ©ewalttgett jlc^ gebUtet ^abeu.

«8om S5afet wiffen wir nur: er war fejT tttt5 jutjerUfftg, cmft uttt> flrenge,

allem ©c^etne ab^otö — nic^fmW auf £)em ©ebtefe beß religiöfen Mcn^.

£)ie einfache ^tthtmm ^^^ ^tbmmiQkit in ^au^ mb S5eruf j^ant) i^m

^ö^er al^ öa^ m6nc^tfc^e 3^0^« nac^befon^erec^igfeit: al^ gteif«erif(^

erfc^ien e^ i^m »o^l ©af fein tefler, öer sjRagifler ^attimß, öen er im

@eij^e bereite ai$ einen tüchtigen «Rec^t^gsIß^J^ß« »«^ß« f«^/ ^^" ^«^ f"*^^^»

in ba^ 3oc^ t)er (S^e mit einem e^rfamen mb üerm6aen5en ^hbäfen jn

(Pannen eor^atte, toxbet bt^ SSater^ SBlüen, fa o^ne fein 2Biffen SK6nc^

getooröen war, \)at er lange nic^t öerwinten f6nnen. <Ü war s»ei 3a^re nac^

bet %\n^t bt^ So^ne^ au^ter SSeU, al^ er 1507 duferlief feinen grienen

mit i^m machte, dt erfc^ien im Erfurter Ätojier, um einen S^rentag mit

i^m ju feiern : ter junge ^riefler la^ feine erj^e «DJefTe« 3lac^ ter 58orfleUun0

t)er Seit öon öer ^o^eit ter «priejierwöröe t)urfte ter ©reiunt)it»ansiöid^ri9e

»o^t wd^nen, ettoa^ @rofe^ erreicht ju ^aben. ©0 wagte er e^ in finblic^em

ajertrauen, tem SSater t»ie ^eftigfeit feinet Unwillen^, ja ^orne^ öorju^

rü(fen. 9tUein tie 3tnt»ort lautete furj nnb ^art: „^ajl bn nic^t 0e^6rt,

t)af man ben eitern ge^orfam fein foU ?" ©er ©o^n örang weiter auf btn

SSater ein: er fei „mit einer erfiä^recüic^en Srf^einung tjom ^immel

gerufen worden" unö ^abe, „tjon ©c^recfen nnb Stngjl jä^en Zobe^ umgeben,

ein gezwungenem nnb gedrungene^ ©elöbbe getan". 2tttc^ bai machte

feinen eindrucf auf den 9tlten. „@ott gebe", erwiderte er, „daf e^ nic^t ein

SSetrug und teuflifc^ ©efpenjl war", ^aß uierte @ebot ge^t dem ERatfc^lag

der Äirc^e und aller felbjlgewd^lten ^eiligfeit, mag jte auc^ auf einen SRuf

t)om Fimmel ftc^ berufen, unbedingt t)or. ©aran ^ielt er ftc^— ein erfreu-

licher 3ug bei religi6fen Men^ in dem einfachen COJanne: da^ r6mifc^e

SBefen f)am bai gefunde Empfinden doc^ nic^t in allen jerflört. 3luc^ fonfl

^at der alte Sut^er, obwohl durc^au^ firc^lic^ fromm, die^ gejeigt. „(Kein

SJater", erjd^lt der ©o^n, „war einmal ju CO^an^feld todfranf, und da

der ^farr^err ju i^m fam und i^n ermahnte, da^ er der @eiiUic^feit etwo^

befc^eiden follte, da antwortete er ani einfdltigem ^erjen: ,3c^ ^<fi>' »ißl

Äinder, denen will ic^'^ laffen, die bedörfen'^ beffer/" —
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2. 2\xtf)tt im ^(ofler. Die (Eroberung einer neuen religiofen ^e(t

urc^ eitten „©c^reden ijom ^immel ^er'' tDoItte Sut^er

ttt^ 5^lojlet getrieben fein. (5t benUt bamxt ^in auf ein

furchtbarem Unwetter, ba^ i^n QJnfang 3uli 1505 unweit

(grfurt im freien Äberftel. StUein, ba^ ©ewitter, noc^

fo heftig, ttjüröe btm „fr6^Itc^en ©efellen", <d^ welchen

t^n feine ^reunöe ju rühmen wußten, ftc^er nic^t ba^

©elüböe entlocft ^aben: „^tlf, liebe ©anft 3tnna, ic^ will ein ^bnä) mu
ben \" — ^dtte er nic|t Idngfl unter öem ^anne einer ?9?ac^t geflanöen, bW

fein 3«tterj^em aufwö^lte unö mit fc^recf^after Unruhe erfüllte, ©iefe sJKac^t

war fein ©ewiffen. S^ar uermoc^te e^ feine Slnflagen nic^t etwa ^urc^ öen

^inweim auf ein leic^tftnnige^ Seben ju begrünben: auc^ ber icbarfe^M 5er

%e\nbe ^at fpdter an bem treiben be^ Erfurter 6tut)enten feinen CDJafel

entt>ecfen !6nnen. 3lber auc^ mß feiner 5S5iffenfc^aft konnten 5ie auflagen^

ben ©eöanfen nic^t flammen, 9loc^ f)atu er ftc^ mit 5er S^eologte nic^t

befc^dftigt. ©ein na^eju öierja^rigem ©tuöium ju Erfurt bim jur

Erlangung bct SBüröe einem „SOJagiflerm bzt freien 5^ön|le'' (i501—1505)
^atte i^n tief in bxe öerfc^iebenen ©ebiete öer ^^ilofop^ie eingeführt; mit

€ifer f)atu er feinen ©d^arfftnn in btt 26fung öerwidelter fragen geübt

unt) i^n in 5en ©Imputationen gewannt ju betätigen gelernt, daneben aber

\)aUe er, wo^l burc^ einige junge ^umaniflen angeregt, 5eren öorwiegent»

auf bie §orm gerii^tetem 3«^ereffe er freiließ nic^t teilte, ftc^ unbefangen

in bai flaffifc^e 3tltertum öerfenft, mit £uf! unb £iebe feine ^^ilofop^en,

©efc^ic^tfc^reiber unt» Siebter gelefen (jwei ber le^teren, ber Sujlfpiel^

btc^ter ^piautum unb ber gefühlvolle unb fromme SSirgil, waren em nac^?

malm, welche aim bie einzigen 93Äci^er i^n in bie Sinfamfeit btß ^loflerm

begleiteten), ©eit ein paar sjjjonaten lag er nun bem Btnbinm ber Siechte

ob. ©iefem \)at i^n allerbingm in feiner 5Keife ju befriebigen öermod^t,

wirb aber an feinem ^ntfc^luffe, bie SBelt ju »erlaffen, faum beteiligt

gewefen fein, ©en 3tnjlo^ ju i^m unb ju ben dampfen, bie btß jungen

sjR6nc^em warteten, unb in benen em ju ber ©eburt ber mobernen 5Selt

fommen follte, ^cit ttwaß gans anberem gegeben; etwaß, baß ^tnu tjielen

öon benen, bie ftc^ beß ©enuffem ber uon i^m eroberten ©üter erfreuen,

altmobifc^ torfommt, wenn nid^t gar ebenfo t6ric^t wie öberfiüfftg

erfc^eint: bie Siefe bcß ©önbengefö^im, in bem er ftc^ uon @ott getrennt

wufte, bemfelben @ott, nac^ bem er boc^ fo ^eif »erlangte. Sm marterte
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int^ct im SIof!cr. Sie gcol&ecunQ einec neuen telt9i6fen gSelf

t^n bk fraget „0, »ann »injl bn einmal fromm »erben unö genugtun,

öaf i)tt einen gndöigen @o« friegeil?" 5Sa^ in feinem ©ewiffen ötefe

^rage ^at erwachen laffen, noc^ öor jenem duferen Sreigni^ — wir

wiffen e^ nic^t, (5r ^at ober tie @eburt feinet inneren Seben^ mit Satu

gefö^l i>en ©c^Ieier öe^ ©e^eimniffe^ gebreitet nnb nur ab unb ju wie

abftc^tlo^ einen 3ipfel gelüftet. Stber jene ^rage felber, mß öerrdt ite

benn? ^nöem in i^r tie ©e^nfuc^t nac^ tiem „^näb'mn @ott'' Imt

tokb, ijl fte nic^t^ anbere^ al^ ber ^atmlant bet iKeligion, ein £aut,

fo att wie bie «SKenfc^^eit. Snbem ,6ott genugtun' aU ?9Jtttel ter

SSefdnftigung ber ©ott^eit ^ingeflellt tokb, eerne^men wir eine ©timme,

bk swar bnrc^ fo eiele S^eligionen ^inburc^ge^t, bie aber boc^ gerabe im

sg^unbe etne^ mittelalterlichen €^ri|^en am »enigjlen öberraf^en fann.

SSie öiel ^6rte er J)Oc^ öon t>em ©i)(!em ton ,@enu9tuungen', ba^ ftc^

£>urc^ baß ^at^oUfc^e S^riflentum ^tnburc^sog ? Unb wie trat i^m t)Oc^

tie gorberung »genngsutun' perf6nUc^ na^e, fo oft er bem ^rief^er

beichtete? 5ß3er e^ aber ernfler na^m, fo ba^ i^m bie paar auferlegten

SBerfe ber ©enugtuung nic^t genügen »oUten, ber mufte ftc^ erinnern

an baß, waß man auf allen ©äffen »erna^m, ba^ man ©Ott nic^t

tjoUfommener genugtun fonnte, alß burc^ bie atufgabe beö irbifc^en

S5erufe^, burc^ baß 35erlaffen öon SSater unb CDJutter, burc^ baß ^e^en

ber ,2BeIt', bie rucf^altlofe Eingabe an ben Sienj^ ©otte^, burc^ ein £eben

forttod^renber „^^eujigung bzß gleifc^e^'', unau^gefe^ter ©elbf?ert6tung,

burc^ biefe^ „itbifc^e Fegefeuer, in bem", wie tß ^ief, „ber fKo^ tjieler

©önben gereinigt werbe'', ©c^on öon SSern^arb öon (Slairüau? an feierte

man ben gintritt in einen Orben alß eine ,sweite Saufe', burc^ welche baß

Fegefeuer au^gel6fc^t werbe, ©a erfc^ien bem ^eitöbegierigen ©ünber

bie ^Pforte bcß ^lojier^ wie baß Singang^tor ju ienem jieilen 5(Bege, ber

am ftc^erjlen ^nm ^immel führte.

3tn biefe^ Xor «opfte am 17. ^uU 1505 auc^ 50?artin £ut|)er.

mt btm fleilen 2ßege war eß i^m ein ^eiliger €rn|l. %aii nic^t

genugtutt fonnte er jic^ in ben m6nc|ifc|en Übungen unb ^aj^eiungen.

2ßoc^ me^r alß bie Ülegel forberte, mutete er ftc^ ju, me^r alß fein üon

^aufe anß frdftiger 5?6rper ertragen fonnte, fo ba^ er fpdter urteilte,

er fei im ^tof^er „um btß Seibe^ ©efunb^eit gekommen", eine S^tt

lang fc^eint er in ber faueren 3trbeit für fein ©eelen^eil, ber übrigen^ baß

angejirengteilEe ©tubium ber S^eotogie jur ©eite ging, wiröic^e S5efrie^

bigung unb 3Ju^e gefunben ju ^aUn, 3tber öon ©auer war jte nic^t.

©ie SSeobac^tung, wie mangelhaft boc^ in ben 9tugen btß ^eiligen ©otte^
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fein reMic^jle^ Zm fei, lief ten S^J^if^J i« '^^^ erwachen, ba^ er auf

liefern SBege ©oft genttötun f6tttte, mb me^r unt) me^r öro^fe ter Zweifel

jur furcfitbaren ©ewif^eit ju ttjeröen. ©a mufte er bk ^rfa^rung

machen: feine 5^trc|e Ite^ \\)n im ©tic^, i^re ^eUtgenben ©aframente fo

gut wie bk mn i^r empfohlenen ?OJittel ter ©elbjl^eiligung. ©ie ©etoif

^

^eit be^ ^eite^, nac^ ber er »erlangte, ^am fte i^m fo wenig gegei^en,

baf i^m in fo mancher i^itteren ©tunöe nid^t^ ffc^erer su fein fc^ien di
bk ewige SSerflofung uon @otte^ 9tngeftcf>t. 5SorIangjl ^aüe bk 5?irc^e

mit i^rem ^riej^ertum mb Opferwefen ftc^ eingeördngt jtoifc^en bk

©eele nnb i^ren @ott, nnb alU^, wa^ nur in i^rer SD?ac^t flaut), Wt^
fte aufgei^oten, @ott mit einem SBalle ju umfc^anjen, t)urc^ teffen geheime

Pforte fte mb fonfl Sßiemant su führen tjermoc^te. ^ier ftel i^re ^Rittler^

fc^aft SU SSoöen, ©iefer 55J6nc^ fa^ jtc^ feinem ©Ott allein gegenüber

— in ben garten 5?dmpfen feiner ©eele,

Sßir ftnb, wie fc^on angedeutet, nic^t nd^er in ffe eingeweiht, wiffen

aber bO(^ genug tjon i^nen, um fagen ju f6nnen, ba^ ti ^eroifc^e gewefen

ftni). ©ie lanMduftgen ^e^ben, welche t)em Sßeltflöc^tigen bti 0lö(f^

fc^tag einer raffiniert unterbröcften ©innlid^feit ju erwecfen pflegt, liefen

fte tief unter ftc^, (5^ war ein Dringen bti ^6c^f!en ^dc^te t>er 2Belt,

Senn ^ier dampfte eine unflerblic^e ©eele mit i^rem allgewaltigen

©c|i6pfer, ©urc^ i^re Btnbt fti^lt fte jtc^ Pon @ott gefc^ieben, btt boc^

allein fte befriedigen I6nnte. ©ie fte^t in i^m nur ben furchtbaren unb

fc^recflic^en 0Jic^ter m,b bt^^cXh t^ren %mb, un5 in bem ©eft'i^l burc^^

t)rtngenben ©^merje^ ober ibre unfelige Sage burc^foflet fte nic^t^

anbere^ al^ bie Üualen einer <gwigfeit. „3c^ ^enne einen ^Renfc^en", fo

fc^rieb Sutber 1 518 in ben ßrlduterungen feiner S^efen, „ic^ fenne einen

SRenfc^en, ber mir »erftc^ert b^t, ba^ er 6fter Oualen erbulbet ^((bt,

allerbing^ nur ganj !urje '^txt, aber fo b^f^iö^ ««b infernale, b<k^ feine

3unge jte au^fagen, fein ©riffel fte befd^reiben, feiner, ber fte nic^t

erfabren, fte glauben fbnne, fo ba^, wenn fte ganj m ibm ficb ftollenbet

ober auc^ nur eine ^albe, ya eine jebntel ©tunbe gebauert ^dtten, er

gdnjlicb Wtt t)erge^en möffen, unb alle feine ©ebeine ju 9tfc^e öer^

brannt wdren. ©a erfcbeint ©Ott al^ furchtbar jornig unb mit i^m bie

ganje ©cbbpfung, ©a gibt ti feine ^luc^t, feinen Srojl, weber innen

noc|> aufen, fonbern alle^ ifl Stnflage. ©a we^flagt er: ,t)erflofen bin

ic^ t)on beinem 9tngeftc^t', unb er wagt nicbt einmal ju fleben, ,^err

jlrafe mic^ nic^t in beinem 3orn', 3« biefem 9lugenbli(!e fann bie ©eele

— ti ifl wunberfam ju fagen — nic^t glauben, bc^^ fte jemals erl6fl
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iüt^tt im Älojlcr. Sie ^toBccung einet neuen religiöfen 5BeIf

»erben f6nne; fte füllte nur: öte ©frafe ^at i^r ?9?a§ ttOc| nic^t erreicht;

eß if! öod^ eine ewige, nnb fte fann fte ntc^t für eine jettUcle galten. (5ö

bleibt i^r nur öie blo^e ©e^tifuc^t nac^ ^ulfe mb ein fc^re^Ud^ ©eufjen;

aber fte weif nic^t, »o fte um ^Älfe bittett foH. ^ier i|^ bk ©eele au^^

gefpannt mit S^rij^o, ba^ man alle ©ebeine jd^len fann; un£) e^ gibt

feinen MnUl in i^r, bct nic^t erftiUt ttjdre öon bitterjler SSitterni^, öon

©c^auber, Sntfe^en, Sraurigfeit, bk ewig öÄnfen''. ©o Sut^er unstueifel^

^aft über ftc^ felbj^. dt Idft un^ tamit efttja^ a^nen üon btn ^tbgrünöen

tiefj^en ©eelenfc^merje^ in biefer boc^ fo fernigen, gefunden, nic^t^

njeniger d^ weichlichen Sßatur. „9tUe^ ifl ülnftage" — alk^ öerfenft

momentan in bk tiefe 3Rac^t bct ^offnung^loftgfeit, b\xt^ bk gleic^wo^l

nic^t erfütft ju werben vermag ba^ j^iUe geuer ber ©e|)nfuc^t in ber bang

auffeuftenöen ©eele.

«XBie ijl e^ nun anber^ geworben? ?ßa^ \)at i^m geholfen? Sa^

3Bort eben be^ (Sottet, t)or bem er ftc^ fürchtete, ifl e^ gewefen, wa^

i^m Xrojl brachte. Sa^ 5ffiort @otte^, ba^ wilt fagen: feine SSer^ei^ungen.

3n bröberlic^er Sufprac^e suerj^ traten fte i^m na^e (e^ war ein B^^m^
be^ ,@lauben^', ber nie in ber 5^ird^e untergegangen war), bann in

ber ©c^rift, auf bie er ftc^ ^ingefd^rt fa^» £dng|^ fannte er biefe 35er^

Neigungen; aber fte waren i^m unfaßbar geblieben. 3^§t enblic^ erfc^lo^

fic^ feinem ^eilöoerlangen i^r 3}er|^dnbni^. ©er ©ebanfe t)on ber S5arm^

ierjigfeit ©otte^, bei ndmlic^en, tjon beffen ^einbfc^aft fein ©ewiffen

jeugte, ge^t i^m auf — dß ein fernem, noc^ jc^wac^e^ ^ic^t juerj!, bann

l^etler unb geller leuc^tenb, fc^Ue^Iic^ feinen ganzen 533eg, \a Seit unb

(Swigfeit i^m er^eüenb. iUber 95arm^ersigfeit @otte^, toai tjerfönbet

fte? unb woburc^ wirb fte eerbürgt? ^Inm fte boc^ ben i)on ber 3Rot

feiner ©ünbe Sßiebergebeugten wie eine unglaubliche 35otfc^aft an. ©ie

g^atur ober, wie £ut^er ftc^ au^brucft, bie 5?reatur weif nic^t^ öon i^r,

be^ ?9Jenfc^en ^erj weif nur bai Gegenteil, bie ©efc^ic^te lennt fte auc^

nic^t — abgefe^en üon einer Zat, in welcher ©Ott ftc^ geoffenbart \)at,

mi ber allein er bemnac^ ju erfennen ij^: ber ©enbung feinet ©o^ne^,

beß ?iRenfc^en (S^rij^uö. Siefe Zat ber Siebe, wie fte i^m mi bem 5Korte

@otte^ entgegentritt al^ beffen 5^ern unb ©tern, fa einziger Sn^alt,

überwältigt i^n. ©ie ergreift i^n unb fo ergreift er fte. ©er bei allem

SSerlangen nac^ @ott @ott erfc^ro^en glie^enbe gewinnt Zutrauen ju i^m

wie bai 5linb ju bem öergebenben Später, beffen Siebe burc^ feinen S'>^^

^atu gefc^mdlert werben fonnen. 3e^t wirb er beffen gewif, ba^ er an

©Ott einen gndbigen ©Ott ^<it, burc^ (S^riflu^ f)at, „ben ©piegel be$
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t>dferliefen ^erjett^ @otte^"; mb et fü^U ftc^ (o^ne \tbe Äönjlelet cine^

mt)|ltf(^en 9tuffc^ttjunöe^) geborgett in @ott, nic^t anöer^ aB »tc ta^

Ättt^ ftc^ geborgen fö^lt in öer ^ult) feinet SSater^ — unö ta^ ifl bet

©laube, mit t)em et ©Ott umfaft, t)er ©lauBe, öer jtc^ felber al^ ein

©efc^enf ©otte^ toeif, al^ öer reine Stu^fluf feiner SSarm^eriigfeit, ganj

umfonjl, o^ne 58er£)ienjl gegeben.

©er @kube — ba^ war bk Snttecluttg, tie fintier in liefen ^dmpfen

machte — ifl gar nic^t^ anöere^ dß 95ertrauen ju @ott, ein S^ttamn

ju i^m, ein „fefliglic^ brauen, ba^ man @ott wo^Igefalte'', unö öamit

eine ^ac^t, bk ba^ ganje Seben bilt)ent>, geflaltent) be^errfc^t. „Sin

e^riflenmenfc^, 5er in tiefer ^uöerftc^t ju ©Ott lebt", fagt £ut^er in

einer feiner grofartigjlen ©c^riften 0/55on bin guten 5Serfen'', 1520),

„weif alle ©inge, tjermag alle Singe, eermiffet ftc^ aller ©inge, »a^ ju

tun ifl, nnb tut'^ alle^ fro^lic^ unö frei, nid^t um öiel guter SSerbienfle

ttttt) 5Serfe ju fammeln, fonöern ba^ i^m eine £ufl ifl ©Ott alfo wo^l^

gefallen nnb ba^ er lauterlic^ umfonjl @ott dienet, fi'c^ taran genügen

Idffet, ba^ e^ ©Ott gefdllt''. „©olc^e ^uöeriTc^t unt» ©laube bringen mit fic^

Siebe unb Hoffnung, '^a, wenn ö?ir'^ rec^t anfe^en, fo ijl bk Stebe ba^

erjle ober fe jugleic^ mit bem ©lauben. ©enn ic^ möchte ©Ott nic^t

trauen, wenn ic^ nic^t getxic^te, er wollte mir gönjiig nnb ^oU) fein,

babur^ ic^ i^m toieber ^olb unb beweget »erbe, i^m ^erjlic^ ju trauen

unb alle^ ©uten ju i^m mic^ ju öerfe^en".

5Sie toeit flid^t boc^ biefe 2trt be^ ©lauben^ öon bem ah, ben bie

^c^e be^ ?OMttelalter^ forberte! ©laube toar ba SSertrauen auf bie

Äir^e, Unterwerfung unter i^re ©ewalt, blinber ©e^orfam gegen fie,

weiter bie Stnna^me einer ©umme uon Se^rfd^en, b. ^. ein görwa^r^

galten berfelben um ber Äirc^e willen.

^ier ifl ber ©laube, in einem religi6fen Srlebni^ gewonnen, ettoa^

gans ^erf6nlic^e^, eine bejlimmte ©tellung ju ©Ott, bie ba^ ^erj fr6^lic^

unb gewif mac^t, ba^ geringjle Sßer! be^ 95erufe^ ju einem ©otte^bienjl

gejlaltet — ba^ freiefle jugleic^, wa^ e^ gibt, frei gegenüber allen duferen

Qtutoritdten; feine ^^iri^e, fein ©ogma barf i^m befe^lerifc^ entgegen^

treten, ja felbf! ber ^eiligen ©c^rift unterwirft ftc^ ber ©laube nic^t,

weil ettoa bie 5^irc^e i^n öerftc^ert, fte jfei ©otte^ SBort, fonbern n>a^ ,©otte^

2Bort' fein will, muf ftc^ tjor bem ©lauben al^ folc^e^ au^weifen: er

ijl „ber «Richter ober alle^".

Siefer ©laube ifl ber sjjjittelpunft biß ganjen S^riflentum^ Sut^er^,

ja, rec^t uerflanben, ber ^«begriff feinet S^riflentum^. dt mac^t biefe^
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g)ag refocmaforifc^e ^ria|ip tag ent>e btS ^\tteidtit$

SU öerfle^en unö o^ne alle ^o^en SBorte menf^Iic^et SBei^^eit ifl c^

»ieöergegeßen, fafbar fut öen ©etfle^drmflen nnb jcter 35ilt)Utt9 Baren,

öer nur bk retigiofcn SSorbe^ittgungett beft^t: @efö^I feiner @ott;

entfremöung unt) ©e^nfuc^t nac^ @oft

3. Da^ reformatorifd^e ^rinjip ba^ €nbe t>e^ ?Q?itfe(a(terö

iefer @Iau6e — braucht e^ no^ erfl au^tröcflic^ gefaxt

p ttjertJen? — ifl jugleic^ baß IReue, wa^, in manchem

frommen S^riflen btß CDJittelalfer^ fic^ anba^nenö, in

Sut^er sum Surc^bruc^ gefommen ijl mb baß MtteU
alter grunöfdpc^ übernjunöen \)atl

SBarum ift er biß ^iüdalUtß (Sn^e ? SSer öiefen @Iau^

Ben f)at, bet fle^t religiös auf feflem @run£) un5 S3ot)en un£) — auf eige^

nen gufen; er uberlaft bk SJerantwortung för fein ^eil nic^t me^r oöer

weniger öer ^^irc^e, fonbern ij^ ftc^ feiner eigenen SSerantwortung hmn^t,

ttjeif, ba^ feine ^a<^t btt 5S3eIt fie i^m abnehmen f6nnte. ©amit ifl baß

ganje ^ierarc^ifc^e ^ehänbe ober ben Raufen gefrörst, gefprengt bet

@runt)f?ein, ter baß mittterifc^e «prieflertum trug, ^etru^ \)at bk ©c^luffel

biß ^immetreic^e^ abgeben muffen, jeöer gläubige S^rifl beft^t fte fortan.

^üß btt f(^tt)d#c^en Sleligion beß «JRittelalter^ ifl eine mannhafte

genjoröen.

©runöfd^Iic^, fagte ic^, im ^Jrinjip, ifl burc^ iene^ SZeue in Sut^er

baß sjJHttelalter ubernjunöen worden. Saf cß auc^ überall in btt ^itU
lic^feit nie5ergefdmpft fein follte, !5nnen »ir öon vorneherein nic^f

erwarten, ©rofe, ba^nbred^enöe ^rinjipien brauchen Seit, ftc^ in ter

5Belt turc^jufe^en, unö je tiefer fte greifen, je reicher i^r ^n^alt ifl, t)eflo

langfamer »irfen fte naturgemdf ftc^ anß, ^ier aber war ein ^rinjip

öon unermepc^em 0leic^tum in öie ©efc^ic^te eingetreten. @o f)at eß

m<^tß Stuffallenöe^, tuenn cß btm 3leformator felber, um baß glei^ ^ier

im öorau^ ^eröorju^eben, nic^t befc^ieöen gewefen ifl, nacf) allen ©eiten
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^m bk Solgerungett mß feinem ,(immtlmm' su stehen, ©c^on für x\)n,

ben eittjeJnen, wätt baß eine {tbermenfc^Itcle StufgaBe gewefett: »tr

mö^en un^ ^eute noc^ um i^re £6futt9, unö noc^ ©efc^lec^ter werben

\)kt 3trbeit in sjj^enge ftnöen. 3tbet auc^ bk Seit »dre unt)etm69enb

genjefen, öie ganje göUe Neffen, Wö^ in btm ^rinjip t)et Sieformation

befc^Ioffen lag, in ftc^ aufzunehmen.

£ut^er ijl sttjar nie in ©efa^r gewefen, mit feinem ^rinjip ju brechen,

um feinen ^rei^ £)er 5Selt »dre er »iuröcfgefroc^en'. 9tber, o^ne e^ ju

»iffen, \)at er einzelne ©tüc!e feiner alten ^Settanfc^auung, welc&e er

^dtte auffegen möjfen, weiter in jtc^ beherbergt. Stuc^ f)nt eö nic^t an

©tunt>en gefehlt, in benen er nic^t im ©tanöe gewefen ijl, ftc^ auf öer ^6^e

feiner grunöfd^Ii^en Stnfc^auung ju galten. 3Kan fann ba\)et gar manc^e^

sQ^ittelalterlic^e mit 2ßorten ober Xaten btß grofen ^OJanne^ öeden, aber

nur, wenn man öie Stugen öerfc^Iieft t)or bem, worin feine gefc^ic^ttic^e

@r6fe befielt, dß gibt f)e\xU im «proteflanti^mu^ Parteien, öenen bange

wirb bei ben Folgerungen, bk jtc^ un^ anß £ut^er^ grunbfd^lic^er Stellung

jum ©ogma mb öollenö^ ju t>er ^eiligen ©c^rift ergeben. Sa Hammern

fte ftc^ an jene Überbleibfel bcß «OJittelalter^ in i^m. (Sr ^at einmal baß

fö^ne 533ort gefproc^en: „©ringen meine ©egner wiber S^riflum auf bk

©(^rift, fo will ic^ wit)er bk ©c^rift auf (5^ri|lum bringen". 3enen

lleingldubigen ^rotejlanten gegenüber \)at Sut^er felbf! bamit unfere

3tufgabe ^ingeflellt: bringen jene wiber baß reformatorifc^e ^rinjip auf

£ut^er, fo bringen wir wiber £ut^er auf baß reformatorifc^e ^rinjip ober

lieber, benn ba^n ^aben wir ein gute^ Siecht, auf ben Üieformator ^ut^er.

Unb an bem burfen wir unfere ^elle greube ^aben, auc^ wenn wir

bie angebeuteten ©c^ranfen, bie i^m unb feiner 3eit gefegt waren, nic^t

öberfe^en. ^r fti^rt ben gru^ling herauf, unb alle «Bonne, bie ber Senj

mitbringt inmitten üon ©türm unb ©rang, W f^i«e ^eitgenoffenfc^aft

in ben erjlen 3a^ren feinet reformatorifc^en SSorge^en^ in tiefjler ©eele

empfunben.



^Ai ertDöd^cn b^ rcfocmafocifc^ctt 35eii>ufffetn^ ia M^et

4. !Daö Srmac^en M reformaforifi^en ^emugtfein^ in ^ut^cr

B Sut^er^ innere 5ldmpfe mit jenem teligiöfen Stlebnt^

ein Snöe gefunden Ratten, ba totx^ti er jttjar, t)a^ er

ein anöerer getDorben fei: er war je^t mit feinem @ott

im S5unt)e unö meinte „öurc^ weit geöffnete Pforten

in^ ^arabie^ eingetreten'' ju fein. 3(ber, wa^ tiefer i^n

befeligenöe ,©taube' mit ftd^ brachte, ba^ er an^fc^tagen

möffe SU einem ööUigen Umflurj alkß ^ej^e^enöen, J>aöon ^at er 3a^re

lang feine 3f^nung ^t^abt, md) (wir »iffen e^ fc^on) öamaB noc^ nic^t, al^

er lohnen «OJute^ jum Stngriff auf öen 3(Maf fc^ritt. (5rfl langfam »urte

er f?c^ t)er folgenfc^weren ^eöeutung treffen, wa^ er in ftc^ trug, bewußt,

eben in jenen ge^öen mit ben ©egnern, bk i^n t)on öer Qtblaffrage au^

weiter unt) weiter ördngten unt) i^n nötigten, bk Stnfpröc^e beß ^app
tum^ einer «Prüfung ju unterbieten, wie mit öem 53?af(labe öer 35ibei fo

an t)er ^ant) bet ©efc^ic^te. @o sog er nac^ unb nac^ t)ie Folgerungen,

5eren e^ nac^ £age öer Singe bedurfte, unb ernannte allgemach bie

Unöereinbarfeit be^ (güangelium^ mit bcm rbmifc^en SSefen. ha^ ^apjl^

tum erfc^ien i^m je^t ol^ ber öollenbetjle ©egenfa^ ju (S^riflu^ unb feiner

^irc^e, ©iefe Srlenntni^ gof er in eine Form, welche i^m eine in ben

legten ^a^r^unberten weit verbreitete SJorjlellung gab: e^ war bie 3bee

öon bem kommen be^ Qlntic^rijl^. ©er ©ebanfe, ba^ biefer unb niemanb

anber^ gegenwärtig in ber r6mifc^en 5^urie regiere, war fc^on üor S^^r

unb Sag in i^m aufgebdmmert, 3tlle^, toaß er feitbem erlebt unb

erfahren ^atu, war nur geeignet gewefen, jenen anfangt fc^üc^tern

auftauc^enben ©ebanfen jur feflen Überzeugung ju wanbeln: ^ie S^riflu^

unb fein Stjangelium, bort ber 3tntic^ri|l mit feiner £uge.

^\t biefer, wieberum nur in unau^gefe^ten inneren dampfen

gewonnenen, Srfenntni^ \)atu £ut^er bie ^6^e feinet reformatorijc^en

S5erufe^ erreicht, ©eine eigene Qlufgabe flanb \e^t üat uor i^m. €r \a\)

ttic^t rec^t^, er fa^ nic^t linf^, er bli^e nur auf baß (Söangelium, ©effen

©ac^e mufte er führen, unb toa$ baß ^ief , baß wufte er. „@laube nic^t,"

fo fd^rieb er im Februar 1520 feinem öertrauteflen F^^eunbe (©palatin),

„baf man bie ©ac^e beß Söangelium^ führen fann, o^ne baburc^

Unrube, iärgerni^, 9tufru^r ju erregen, ©u fannjl anß bem ©c^werte

ntc^t eine F^ber machen, noc^ anß bem 5?riege F^^i^ben. ^aß SBort

©otte^ ijl ein ©c^wert, e^ ijl 5?rieg, Umjlurj, Särgerni^, SJerberben, @ift."
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3e§t crf! tut er mit SSetuuftfein, mit tcogtgem SBiUen auf i)ett 5^ampf:f

pla§ uttt), feiner ©ac^e getuif, firi« er mit unwiterfle^Uc^er ©etoalt. SBie

ein 95er9|^rom, öor tem nic^t^ |latt5^attett hm, flutete feine Steöe: öoU^af
unt) DoH £iebe (jener nur tie Äe^rfeite ijon biefer), jornig nnt> einfc^mei^

c^elnt), rau^, t)erb unb t)Oc^ jart unt) innig, fpruöetnt) halb ton terle^en^

t)em ^o^n, halb t)on gutmütigem ^umor — in alUm öon öer ec^teflen

£eit>enfc^aft unt) jener ungejc^minften SBa^r^eit, t)ie o^ne ©c^eu t>a^

3nnerf!e mit feinen galten unt) ©c^Iupfwinfeln Por ter ganjen SBelt

bloßlegt. 5S3etc^er Oegenfa^ ju t)em eitelen ^omp unt) @et6fe t)er SBorte,

mit t)em einfl t)ie 5Kdnner t)er Ütenaiffance ju betdul&en »uften, unb

tDoröber, mit Siu^na^me öon ein paar ernf^^aften ©ete^rten, auc^ t>ie

teutfc^en ^umaniflen »on tamal^ nic^t ^inau^famen, wenn nic|t etwa,

wie bei Ulrich üon Butten, t)er ^auc^ ber ?8aterlant>^liebe ober wenige

jlen^, toie in ben „©unfetmdnnerbriefen", ber S^a^ gegen bie m6nc^ifc^en

unb pfdffifc^en ©egner ben SBorten ^n^alt gab. Statte Petrarca in ein^

famer ^6^e über feiner 3eit gethront unb in bem 95ett)uftfein feiner

^r^aben^eit auf ba^ ©etoimmel ber 5^Ieinen unter i^m uoU 25erac^tung

^erabgefe^en, fo dufert fic^ bei £ut^er bie »a^re @r6fe in bem @efö^l

ber ©ienflbarfeit, in ber er ft^i bem ©eringflen gegenüber »erpflid^tet

weif. „Mimf)l W, fc^rieb er ju jener Seit, „i^rer Piele toeif unb tdglic^

^dre, bie meine 3(rmut gering achten unb (prec^en, ic^ mac^e nur «eine

©e^ternlein [93rofc^üren] unb beutfc^e ^rebigten für bie ungele^rten

5aien, laf ic^ mid^ nic^t bewegen. SBoUt' @ott, ic^ Utf einem iaien

mein £ebtag mit allem meinem S5erm6gen jur SSefferung gebienet, ic^

wollt' mir genügen laffen, @ott banden unb gar willig ^ernac^ alle meine

95üc^lein laffen umkommen", ©iefe feine ©ienflbarfeit i(^ e^, woburc^ er

bie beutfc^e 58ol^^feele ^ingeriffen ^at, ^oc^ unb 3liebrig, bie (Sinfdltigflen

wie bie ©ebilbeten. Surc^ biefe ©elbjl^ingabe ^at er fie empfdnglic^ gemacht

für ba^,wa^ er i^nen ju geben im©tanbe war, unb wai i^r 58erlangen j^illte.
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t>em Sifen cnffc^etben"- „^ßenn wir bk ©teBe mit öem ©algen, Me

sBJ6rt)er mit bem ©c^tverte, t)ie 5le§cr mit bm ^eucr firafen, warum

greifen »ir bann nic^t öielme^r biefe Se^rmeij^er öe^ SSeröerben^, Mefe

Äaröittdie, triefe ^dpjle un£) öa^ ganse ©efc^wÄrm öeö römifc^en ©ot)om,

welche bie 5^irc^e @otte^ o^n' Untertaf fc^dnöen, mit dien SBaffen an

nnb wafc^en unfere ^dnbe in i^rem S5Iut, um un^ unt) öie Unferen a\x€

bm dlöemeinett nnb öefd^rlic^jlen S5ranöe ju erretten?"

2Bie oft ^aben bk ©egner t)e^ Üteformator^ über öiefe grimme

«auferung gejetert, bi^ ^eute, fie, bk freiließ niemals i^re ^dnöe in SSIut

gebabet ^aben, auc^ nic^t in Oem öon 5^e§ernl Qtuc^ «proteflanten ^aben

t)ett Qtu^fpruc^ revolutionär genannt. SRan braucht ^ier ober «ffiorte nic^t

jtt {breiten, ©etoif war Sut^er ein 3leöoIutiondr, ber gr6fte fogar, btn

wir lennen. ©enn feiner \)at einen drgeren Umjlurs geprebigt, feiner

einen gewaltigeren in^ «ffierf gefegt, ©ie grage toütbt nur fein, ob er

ein Ülec^t l)atu ju öiefer Ületjolution. 5Ber bkß bejireiten woUfe, wöröe

t>amit Der Sletigion ba^ died^t abfprec^en, ftc^ aufjule^nen gegen t^en

friüoljlen ?Dafbrauch, Der je mit i^r getrieben woröen, bet SSa^r^eit ten

sffinnb »erbieten jum «protefl gegen fc^ein^eitige ^euc^elei, ©abei börfen

wir gans au^er SSetrac^t laffen, Daf öiefer «Retjotutiondr bk (Sigen^eit

^atu, ten Wmj^urs auf gefe^Iic^em SBege bewerfjleUigen ju woUen» 3tn

ein :KonjU \)aU^ ^^ appettiert. Siefe SSerufung ^atu ^rieria^ foeben fÄr

ein 2}erbre^en erHdrt, i^r tie Söe^auptung entgegengefc^Ieubert, ba^

5?onjit htbente nic^t^ gegenüber bem ^apj^ aU Der „unfehlbaren Stic^t^

fc^nur ber «Ißa^r^eit". ©oHte ber 5Sittenberger «profeffor, bem e^ um

bk g6ttUc^e «HJa^r^eit ju tun war, ba feine Hoffnung noc^ auf ein ^puppen^

fpiel fe^en, beffen ©rd^te Don t>er ^anb be^ q3ap|le^ gebogen würben, unb

ba^ man 5?onsit nannte? Sr toanbU ftc^ öielme^r an bie weltliche $OJac^t

unb forberte fte auf, ber fc^dnbtic^en «ffiirtfc^aft in 9lom ein ßnbe ju

machen. SZic^t feine Sln^dnger, nic|t bie SSoK^maffen rief er in ^eiligem

3orne auf: ben weltlichen ©ewalten, bie er für sujidnbig galten burfte,

fc^drfte er baß ©ewiffen.

«Über freiließ, feine SBaffen waren e^ nic^t, mit benen er ^ier ein^

gefc^ritten wiffen wollte, dt tonntt nur bie 5Saffe be^ «Sorten fc^wingen.

Unb i^rer unb feiner anberen W ^»^ ft<^ bebient, aB er je^t unmittelbar

auf bie «Ubfage ben Stngriff folgen lief.

„sjJJan muf enblic^ einmal bie ©e^eimniffe be^ Slntid^rtj^^ entWe«;

fte felber brdngen ba^n unb wollen ni^t Idnger »erborgen bleiben", ©o

lefen wir in bem ndmlic^ien S5riefe an ©palatin öon 9tnfang 3«W/ t>er
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utt^ i)Ott Sut^er^ 3tbftc^t ^mbt qiU, bk „to\k" ©c^rtft be^ ^mmß mit

edieren ^Scigaben neu Druden ju laffen, unt) in welchem er sugleic^ bem

greuttbe anöerftaut: et ttage jtd^ mit öem ©eöanfen, „wiöer t)ie Zt)t(inmi

mb (Bd)änbl\(i)k\t btt rdmifc^en ^urie" ein „95Iatt" an 5^arl V. unb

ben beutfc^en 3tt)el ^ecau^Sttgeben.

sjJJitte Stugul^ war öie ©c^rift bereite in aller ^dnben: „2tn öen

c^rijtttc^en ^bd beutfc^er Station: öon be^ c^tif^Uc^en ©tanbe^ SSefferung".

Snner^alb ttjeniger Sage war öie erfle, 4000 (Syemplare j^arfe ^n^^aU

öetgriffen. ©ofort erfc^ien eine peite, öetme^rte Stuflage; eine dritte

mu^te i^r folgen. Unb mit welchem ©fec bemächtigte ftc^ btt iRac^bruc!

tet ©c^rift: £eipsig, atug^burg, ©trafbürg, S5afel wetteiferten barin,

Sie treffe erwies ftc^ alß eine ^iJJac^t.

SBir begreifen einen derartigen (Erfolg. Sin ^reunb Sut^er^ nannte

bie ©c^rift eine „5?rieg^pofaune''. atUein, fte war me^r aU bai, nic^f

blof bai ©ignal jum Eingriff, fonbern ber 9tngriff felbfl, unb ein

gtngriff t)on ©taunen erregenber ^Ä^n^eit unb ©etwatt. ütber barin

ge^t bie 35ebeutung ber ©c^rift noc^ nic^t auf: fte eerbanft i^re 5Birfung

Sui6c^fl ber :Slraft unb ber %üUe i^rer pofitiöen 3been. 3Zic^t allein

ftnb fie e^, bie bem Eingriff feine 5Suc^t geben, nein, mitten in ber

^i§e be^ ©treite^ »erfolgen fi'e ein »eiteret, ein ^6^ereö 3i^I« i^ß»

9lufbau. aZic^t al^ ein blofer Zierat jlanb auf bem Xitel: „3Son be^

c^rij^lic^en ©tanbe^ 35efferung''- „di ftnb," fagt unfer grofer ©efc^ic^t^

f^reiber be^ 3fieformation^Seitalter^, Seopolb Dlanfe, „eö ftnb ein paar

^ogen öon wett^iflorifc^em, jufunftige (Sntwicfelungen sugleic^ t>or^

bereitenbem unb tjorau^fagenbem '^nf)<tW,

3n bem peiten (bem Umfang nac^ gr6§eren), praftifc^en Seile ber

©c^rift beMmpft Sut^er sut)6rber|^ bie weltlich ^rac^t unb ^offart be^

^papjle^, bie unerfdttlic^e ©elbgier 9lom^ („ber 9lntic^rif! muf bie ©c^d^e

ber (Srbe ^eben'O/ ^k fie ^unbertfac^ ftc^ äußerte in bem 58erfauf ton

^frunben unb ^i^tümern, tjon Dlec^t unb öon Unrecht; ferner bie Untere

brÄcfung ber grei^eit unb ber Oiec^te ber Sanbe^firc^en, ber beutfc^en

öoran, fo ba^ „ben 95ifc^6fen unb ©tiften alle ©ewalt genommen if!,

ft^en töie bie 3iffern, ^aben toeber 9tmt, 5ÖJac^t noc^ 5Berf, fonbern alle

©inge regieren bie ^auptbuben ju diom'\ Über bie ton i^m an ben

oranger gejiellten 55niffe unb „eblen ^unblein" ber r6mifc^en ^nm,
i^re „^eilige SSe^enbigfeit", f)atu ftc^ ^ut^er forgfdltig unterrichtet, teil^

anß münblic^en ^eric^ten, teiB anß ©c^riften. 5Bie genau unb juterldfftg

feine ^unbe toar, fann un^ feine lebhafte ©c^ilberung be^ grofen r^mifc^en
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©cc Stcformafor

S5att{^öttfe^ seilen. »Snk^t f)at bet ^apj! ju all Mefen eölcn ^dttt)eln

ein eigen ^auf^au^ eingerichtet, t)a^ ifl t)e^ Satariu^ S^m^ ju 9lom.

£)a^in möffen alle öte kommen, t)ie tiefer SBeife nac^ um £e^en unö

^frönten ^anöeln, ^afl bn nu @elt) in tiefem ^au^, fo fannf^ bn ju

allen ten gefaxten ©töcfen lommen". „Öa ifl ein 5^aufen, SSerfaufen,

Sßed^feltt, Saufc^en, Staufc^en, Sögen, trögen, 9lau6en, ©teilen, «prac^ten»

^ß ijt nid^t^ mit SJenetig, Olntttjerpen, 5^airo gegen tiefem ^a^rmarft mb
Äauf^^antel ju «Rom". 6^ ifl tie 3etttrali&6rfe, m ©i^penfe aller 9trt

feilgelboten werten: ta Wirt SSuc^er retlic^, gerechtfertigt geflo^len,

geraubte^ &nt; ta werten tie ©elöbte aufgehoben, wirt ten ?5K6nc^en

^ei^eit gegeben, au^ tem Orten ju treten; ta fommt alle Unehre unt

©c^ante ju S^ren, Wirt b6fer ^aUl jum Ülitter geferlagen unt etel;

ta regiert eine ©c^d^erei unt ©c^interei, taf e^ ten 3tnfc^ein f)at, alle

geijHic^en @efe^e feien allein taju gegeben, ta§ nur öiele ©eltfiride

Worten, tarau^ man ftc^ löfen muf, wenn man ein €^rifl fein will.

5^uri, „iiier wirt ter Seufel ein ^eiliger unt ein @ott taju. 5Ba^ ^immel

unt (5rte nic^t »ermag, ta^ eermag tie^ S^aiiß, dß Reifen ,5^ompo;!

fitionen"'. 9luc^ ta^ man, wie 9tlbrec^t öon S5rantenburg, tem ^apjle

tie ^Bereinigung mehrerer £e^en „abkaufen fonnte", alfo taf teren „tjiel

jufammengefoppelt werten aB ein ©töö ^olj", if! tem aufmerffamen

35eobac^ter nic^it entgangen. (S^ ijl, al$ fei i^m fein ©e^eimni^ gewefen,

waß wir er(l in iöngjler 3eit erfahren ^aben, wie e^ fec^^ '^aW jueor

mit ter ,5^ompofition' te^ ^axmt (grjbifc^of^ jugegangen war.

3ntem ter Üleformator in tiefer 533eife gegen tie römifc^e „(Bt^hnbf

lic^feit" ju Seite jie^t, fommt e^ jugleic^ ju mannigfachen (Sntlatungen

feiner patriotifc^en (Sntrüjlung: tenn fc^on oor ^a^r unt Sag war auc^

ter Seutfc^e in i^m erwacht. ?9Jan konnte al^ ?9Jotto auf ten Xitel ter

©c^rift tie «Mufforterung fe^en, auf tie wir im Eingang te^ jweiten

Seilet (lofen: „Safjet un^ aufwac|)en, liebe ©eutfc^en, unt @ott me^r

al^ tie ?9Jenfc^en fötc^ten, ta^ wir nic^t teilhaftig werten aller armen

©eelen, tie fo «dglic^ turc^ ta^ fc^dntlic^, teufetif^ Üiegiment ter ERömec

öerloren werten''. „5Bir wollen fe^en laffen, wie tie ©eutfc^en nic^t fo

gans grobe 3Rarren flnt, taf fte öon ter r6mifc^en ^praftif nic^t^ wiffen

oter öerf^e^en". OtUeseit ^aben tie ^dpjlSe „unfere einfdltigfeit gemif^

braucht ju i^rem Übermut unt Xprannei unt Reifen un^ tolle S)eutfc^e,

tie f^c^ Äffen unt narren laffen, wie fte wollen". „3c^ ac^te, taf ©eutfc^^

laut \t^t weit me^r gen 0lom gibt tem ^apjl al^ öorseiten ten ^aifern.

3a, cß meinen etli^e, taf jd^rlic^ me^r tenn 300 000 6ulten au^ ©eutfd^^
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©ie «Refotmeorfc^IÄgc tser ©c^tfft ,,3ttt btn f&bO.'

lanb m 3?om fommen, lauferttc^ tjergebett^ unt) umfonfl, ba^üv wir

nic^f^ aB ©pott mb ©c^mac^ erlangen; unt) »tr öerwuttöern mi noc^,

ta^ görflett, aiöel, ©td5fe, ©tifte, Sant) unb ßeute arm werben, baf

wir ttoc^ SU effen ^aBen". 3tber noc^ weit fc^Ummer toitb m^ öon pdpjl^

lieber ^eilig^eit mitgefpielt: „@ott ^at geboten, man foU (5ib unb Sreue

galten, auc^ ben %mbtn, nnb b\x, «papfl, untertDinbej^ bid), folc^e^

@ebot stt I6fen''. „S33er W £>tr ©ewalt gegeben 66er deinen ©Ott, nnb

sjJJac^t, bte e^rij^en, fonbetUc^ beutfc^er Station, bk i)on eMer SRatur,

bejldnbig unb treu in allen ^tj^orien gelobt finö, ju lehren, unbejldnöig,

meinetbtg, SSerrdter, S56fett)tc^ter, treulos ju fein?'' „3tc^, S^rif^e, mein

^err, ergebe b'i^, h^ hereinbrechen bcn iöngj^en Sag nnb ser|l6re bti

Seufel^ Sßefl in 9iom". — 3n 2Borten biefer 2trt war öie ©c^rift an ben

t»eutfc^en 9töet einiUppeU an ba^ Sßationalgefö^t, nnb in »ietjiel ^unbert^

taufent) ^erjen f)at er einen 5SJit>er^aU gefunden.

6. :Die Dleformüorfc^ldge ber (Schrift „%n t»cn ^bel"



©er Stefotmator

5er fÄttfte^ttjd^rt^e ?9J6ttc^^|lan5 ^atte ten ©o^n bß^ 23oIfe^ ntc^t bem

^e^en entfrembet.

ülur gans ^Senige^ fann ^ter ^erau^gegriffett mtben,

a^ jeugt öott öer Unab^dngtglett feinet Senfen^, ttjenn if)m, inöem

er bk firc^Iic^en ©ebred^en öurc^ge^t, auc^ £)aö SSer^dltniö 5er Äirc^e ju

t)ett öer^afteti pufften einer iänberung beöirfttg erfc^eint. „S^ ijl ^oc^

Seit, 5af njir and) einmal ernjHic^ un5 mit ^Sa^r^eit 5er 956^men ©ac^e

tjorne^men, fte mit un^ un5 un^ mit i^nen öereinigen, 5af einmal auf^

^6ren 5ie greulichen Halterungen, ^af un5 fRei5 auf bei5en ©eiten/'

SBeit entfernt, 5a^ S^er^alten 5er ^uftten ju billigen, ifl er 5oc^ 5er

3)?einung, 5af öor allem 5ie 5^irc^e i^r Unrecht ju benennen ^dtte, 5a^ jte

begangen f)at, in5em fte 3o^ann ^u^ eerbrannte, noc^ 5asu unter

S5rec^ung 5e^ faiferlic^en ©eleite^, „53?an follte 5ie 5^e^er 5urc^ ©c^riften,

nic^t 5urc^ ^euer öberttjin5en. 5Senn e^ eine 5^un|l njdre, mit geuer ^e^er

ju öbertt)in5en, fo »dren 5ie genfer 5ie gele^rtef^en S^oftoren auf (5r5en".

€inge^en5 be^an5elt Sut^er jwei »eitere ©tucfe, 5ie i^m befon5er^

jlarf am ^erjen liegen, 5a^ eine if^ 5er 5^reb^fc^a5en 5er erzwungenen

(S^eloftgfeit 5er „armen Pfaffen'', 5iefe „teuflif^e Xprannei'', mit 5er

gdnjlic^ aufgerdumt mxben muf, »eil „5a5ur(^ lei5er fo eiel ^ammer^

entf!an5en, ba^ nic^t ju erjd^len ifl, un5 ©ün5e, ©c^an5' un5 iärgerni^

geme^ret''. ©a^ zweite <BtM ijl 5a^ SJJonc^tum, „5er grofe ^aufe 5erer,

5ie 5a^ 25iel geloben un5 5a^ 5Senig galten". Siefe^ be5arf einer jlarfen

einfc^rdnfung un5 Üieformation. Sie Unmenge 5er S5ettelor5en^!l6|ler

i|^ SU verringern, i^ren ^nfaffen wie 5a^ SJetteln fo auc|) i^r drgerlic^e^

(Singreifen in 5ie geor5ttete ©eelforge 5er ^farrgeijHic^feit ju »erbieten,

^ati follte ©tifte un5 ^I6|ler ju i^rem oorigen ©tan5 juröcffu^ren, 5a

fte ©c^ulen un5 (Sr^ie^ung^anflalten waren, un5 ie5ermann grei^eit

i)am, „5arinnen ju bleiben, fo lange e^ i^m gelüftet'', toä^unb ^eute

5a^ 5^lof!er ein „etutge^ ©efdngni^" ifl.

S^am Sut^er ^ier bereite 5a^ 95etteln 5er ?9J6nc^e gejlraft, fo tt>en5et

er ftc^ fpdter in einem eigenen Slbfc^nitt gegen 5en Zettel überhaupt.

5Sir »erflehen 5a^ njo^l. 5:)enn öon ganzen ©c^aren nal^eju funflgerec^t

betrieben, njar 5er Q5ettel 5amal^ eine 5er gr5ften Han5plagen, eine ^olge

Sumeijl 5er wirtfc^aftlic^en Umtudljung 5er 3eit. „(5^ »dre wo^l 5er

gr69ten üiot eine, 5a^ alle ^Bettelei abgetan tt)Är5e. d^ follte ja nieman5

unter 5en e^riflen betteln ge^en"- ^\t ^nt mb (Srnf! wdre e^ leicht,

„eine Or5nung 5rob ju machen, ndmlic^ 5a^ eine ie5e ©ta5t i^re armen

Heute tjerforgte" un5 frem5e SÖettler un5 £an5ldufer, auc^ 5ie 5Ball^



©tc Slcformeocfc^ldge bet ©c^cift ,,3tn ben Sl&el"

brööer unt) fammetnöen ^bnd)e nic^t juliefe; unö nun enttoidelt et

^ter, wie man mit EKec^f gefaxt ^at, „ein f^onUnbi^tß ^roötamm öet

Strmenpfieöe", (5^ rang ftc^, »ie öa^ iöngj^ ein kennet wie @u|^aö

©c^moUcc au^öefü^rt ^at, mit t)er Sleformation bet ^vmbQtbanU

t)urc^: „c^ foU nic^t me^r öurc^ ptanlofe^ gtlmofengeben baß ©eelcn^eU

gefördert toeröen, fonöern e^ foU au^ 92dc^|lenUebe öen notleiöen^en

©emeintJegcttoffett bnt^ eine 3eori)ttete Qtrmenpfiege baß Sßötigjle nac^

genauer «Prüfung gegeben, btt 3trme foU jur 2trbeit angehalten »eröen.

©emeinbe mb ®taat foUen al^ c^riflUc^e Obrigfeit all bkß ordnen",

©a^ Üieformation^Seitalter ^at bamit „einen grofen ttjeltgefc^ic^tUc^en

gortfc^ritt ^rbeigefö^rt". — Sßic^t ganj o^ne ^ufammen^ang hiermit ij^

e$, wenn Sut^er auc^ gegen bk «OJenge öer firc^Uc^en geiertage eifert:

man foUte alle gef^e aUm mb allein bm ©onntag behalten, anß me^r

al^ einer Urfac^e : öenn bk ^eiligen Sage weröen gemifbraucht ju „©aufen,

©pielen, sjjjöfiggang mb allerlei ©önöe", mb ju öem ©c^aöen öer

©eele tritt noc^ ein „leiblicher ©c^aöen btß gemeinen ^amtß", ba^ er

„an feiner 9trbeit öerfdumt toirö, ba^n me^r öerje^ret öenn fonj^, \a and)

feinen £eib fc^todc^t unö ungefc^idt mac^t''. — Sßoc^ lenft baß le^te

(Btüd bet „geifllic^en ©ebrec^en" unfere 2tufmerffamfeit auf i^c^. ^ ifl

bk gorberung einer „guten jlarfen 0{eformation" btv Uniperfttdten:

„t)enn ^ier foll bk c^rijllic^e 3ugent) unb unfer ebelfle^ SSolf bereitet mb
erlogen werben'', SDJan foüte ^ier nic^t auf t>ie COJenge fe^en, fonbern nur

„5ie allergefc^i(!tei^en" auf bie Uniüerfttdt [c^icfen. 9(ber baß ©tubium

felber ij^ ^ier auf eine gans neue ©runMage ju f^ellen, öorne^mlic^ baß

ber fjuriflen unb S^eologen. S5ei jenen müfte baß fc^dnblic^e „geifllic^e

«Rec^t", an baß ftc^ ber ^apfl in feinem ?9?utwillen ja felbjl nic^t me^r

binbet, „tjom erfreu 35uc^j^aben an bi^ ju bem legten öon ©runb au^

ausgetilgt" werben; baß weltliche Dlec^t aber, baß gar „eine SßilbniS"

geworben, wdre ju vereinfachen, ^aß ©tubium ber S^eologen aber ifl

jlatt auf bie ©ci|)ulweiS^eit beß «OhttelalterS öielme^r auf bie ^eilige

©c^rift SU grünben. 3a, auc^ in ben nieberen ©c^ulen foUte baß (iüanf

gelium gelehrt werben, unb nic^t blof ben jungen Knaben: benn „wollt'

©Ott, eine jegliche ^tabt ^dtte auc^ eine ?0^aibenfc^ule, barinnen btß SageS

bie ss^aiblin eine ©tunbe baß (göangelium ^6reten, eß wdre ju beutfc^ ober

lateinifc^". ^e^t ifl nichts „benn S5eten unb ©ingen" in ben ©c^ulen!

S5ei ben ^um ©c^lu^ be^anbelten „weltlichen ©ebrec^en" will Sut^er

nur aufmerffam ma^en auf einige Übeljidnbe beß 6ffentlic^en SebenS,

beren Qtbj^ellung baß ^o^e unb fc^were 3lmt ber weltlichen Dbrigfeit itc^
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©et tUtfotmatot

angelegett laffen fein foUte. (S^ ftnb folgende : tte öbcrfc^wengltc^e Üppige

feit in au^lduMf^en ^^leiöerfloffen unö in ©pejereiett, t)te ba^ @elt) au^

t)cutfc^en ^anben fö^tt; bet immet ärger werbenöe ©elbwuc^er unb bie

^anbel^gefenfc^aften, »te bte ^ugget, tie „bei eine^ «OJettfc^ett £eben

fo grofe föttiglic^e @öter'' jufammettbringett, o^ne baf man tjerj^e^en

fottttte, »ie ba^ mit iRec^t juge^en foUe (boc^ fe^t er ^inju: „3c^ befehle

6a^ i)en aBeltöerfldttöigen"; er öl^ S^eologe ^ak „nic^t me^r bran ju

(trafen <dß ba^ b6(e drgerUd^e 3tttfe^n'0» <5t fc^Iieft mit ernflen ^Borten

über btn „COJifbrauc^ be^ Sreffen^ unb ©aufen^, baüon »ir Seutjc^en

at^ einem fonbern £a|^er nic^t ein ^nt ©efc^rei ^aben in fremden £ant)en",

unt) ober bk SSerfüirung ber ^ugenb jur Unfeufc^^eit. „Sie ^ugent)

^at niemanb, ber för fte fordet, ©ie Obrigfeiten ftnö ebenfoöiel nü^e,

d^ »dren fie nic^tö, fo i)oc^ ba€ foUte öie i)orne|)mfle ©orge fein. 6ie

»oUen fern unö weit regieren mb t)oc^ fein nö^e fein. wie ein feiten

SBilöpret mtb um t>iefer ©ac^en »iUen fein ein ^err nnb Oberer im ^im^

mel, ob er fc^on @ott felbfl ^unbert 5?irc^en bauet unb alle Soten aufwecft''.

„3c^ a^tmW, ^^if^ ^^ tm ©c^Iuftoort, „ba^ ic^ ¥^ gefunden \)aU,

eiel Sing^ tjorgebrac^it, ba^ för unmöglich toirb angefe^en, Piel ©töcf

ju fc^arf angegriffen. SSie foU ic^ i^m aber tun? 3c^ bin e^ fc^ulbig ju

fagen. ^ ij^ mir lieber, bie SBelt sörne mit mir, benn @ott, man »irb

mir je nic^t me^r benn ba^ Seben fonnen nehmen".

„3u fc^arf angegriffen" — ba f6nnten wir f)t\xU boc^ nur pei ober

brei ©tÄc!e nennen oon ben mit Suröd^altung be^anbetten „weltlichen"

SÄängeln. Stber „f)o^ gefungen" war ba^ £ieb. ©o manc^e^ in i^m war

\a freiließ nic^t neu. 5ßir ^aben früher wahrgenommen: feit ^unberten

öon 3a|)ren waren un^d^lige 5^lagen über ba^ 25erberben be^ r6mifc^en

^aupte^ laut geworben, unb fc^arf war balb biefer, balb jener sjjjifbrauch

gegeißelt worben. Unb bennoc^: jo f)aüc noc^ niemanb ju bem beutfc^en

SSolle gefproc^en, in feiner ©prac^e, mit fo ^inreifenber ©ewalt, mit

einem folc^en S»^eimut unb — toa^ fc^werer wog al^ alle^ anbere —
innerlich fo frei gegenüber ber ^a<^t, welcher ber Eingriff galt.



2)tc SSeftciung bct ©ewtffen; 5tc 3erfl6run9 5cr ^rieffecficc^e

7. 1)ie Befreiung bcr ©etriffen: bie Serfldrung t)cr qjriejlerfir^e

oHte aber öa^ SBort ntc^t blof 5Btt)ec^an ftnöen,

fottöern gruc^t fc^affett, t), i öie, in öeten ^crj c^ fiel,

mit bem ?5Äut £>ec 3ibfa9e an t)ie aUe^ be^errfc^enbe

(3ttf>aU erf&nen, t)ann mu^te e^ auc^ fie innerlich

frei machen, ^obnt^ abec fonnfe öer Üleformator

ba^ erreichen ? 3tnc^, wa^ toit bi^^er au^ öer ©c^rift

gehört, wac öjo^I geeignet, t)ie Se(et mit 3Sera(^tung unt> ^af gegen ba^

ti)rannifc^e Ülegiment bei ^ap^ti ju erfüllen mb mit t>em ^eifeflen

SSerlangen md) „Üleformation", nic^t aber, fie ju I6(en öon tiefer Äirc^e,

in i)er allein fte, öer auf fte »ererbten Überzeugung nac^, i^r ewigem ^eil

finden fonnten. ©er berechtigte Zabel mb 5ie tapferen ERatfc^ldge

»öröen t>arum nic^t^ ausgerichtet ^aben, ^dtte nic^t b'xc ©c^rift jutjot

ben gdnjliclen Ungrunö bet anmafliefen 95eoormunt)ung, in »elc^er Me

r6mifc^e ^irc^e btn freien S^rijlenmenfc^en gefangen ^ielt, erliefen nnb

bamit bk ©ewiffen befreit, einen jeben 6^rif!en in i)em ^6c^jlen nnb

^eiligjlen tjor bie eigene SSerantwortung ge|!eltt.

SeS^alb liegt bk »eltgefc^ic^tlic^e S5eJ)eutung ter ©c^rift me^r aW

in btm genial Eingeworfenen Ü^eformationSentwurf in jener an bk

©pi^e gefreuten ^iti! öer ^ierarc^ie, t>urcE welche 5ie 3JJauern tfiomi

umgeworfen touröen. 2lber baß gewaltige S33erf btt 3er|l6rung lauft ani

in t>ic Suröderoberung bei ©runörec^tS bei (S^rij^en, bex %xe\\)ext bev

Äirc^e, bei göttlichen Ülec^teS bei (Btaatei. —
Sut^er bedient ftc^ ^ier, wie allgemein begannt, bei ^xibei eon „öen

btex SKauern bex ÜJomaniflen'', „bamit jie ftc^ bisher gefc^ö^t, ba^ memanb

fte ^at m6gen reformieren'', mt @otteS ^Alfe will er fte umflogen:

„2Run Eelf mi ©Ott unt> geb' nni bev ^ofaunen eine, öamit bk CÜJauern

Seric^oS wurden umgeworfen, 5af wir £)iefe flro^ernen mb papiernen

CO^auern auc^ umblafen". SBir ^aben ei f)m aber nur mit öem ^kbet^.

werfen ber erj^en «OJauer (b, l bei ^ierarc^ifc^en ©ewalt Aber^aupt) ju

tun; öenn inöem fie fiel, f^ürite öon felbfl, mi ßut^er ali sweite mb
britte SJJauer ^inf^ellt: ndmlic^ t>ic „freöel^aft erbic^tete ^abel", ba^ bet

«Papjl, £>er „nic^t irren fonne im ©lauben", allein ©ewalt \)ahe ober

bie ©c^rift, b, ^, allein unb ganj nac^ ©efallen i>ie ^eilige ©d^rift anif

legen !6nne, unb bie angemaßte ©ewalt, ber «Papf! allein bürfe ein ^onjil

berufen unb er allein üerlei^e i^m ©eltung.
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©oc^ nun ju btt etilen ^anet bet romifd^en SefTung ! 2ut^er tenft

^et i^r an ben ©runbfa^ öer 9?omattiflen: „weltliche Gewalt ^abe nic^t

tRe^t über öeti ^apj^, im ©e^entetl: t)tc geiflltc^e fei öbet bie toelttic^e".

SEir fennen öen alten ©a§ öon £)er atUgewalt btß iröifc^en $8i5e^@otte^.

SBomit rüdf btt 9?eformafot gegen tiefe ?OJauet cor ? ?9Jit einer einfachen

c^rif^ic^en 5Sa^r^eit, tie i^ren ©runtpfeiler jerfc^mettert: bai S^rijlen^

t\xm mi^ nic^t^ t)on ter ö<J«J^« Unterfc^eiöung t)on „geiflUc^'' unt)

„weltlich", t)on ^riej^er un5 £aien. „SKan ^at'^ erfunöen, ba^ ^apf^,

S3if(^6fe, ^riefler nnb 5^loflert)olf njirt) t)er geif^lic^e (Btanb genannt,

^ürfien, Ferren, S^anbmtUf nnb SliJerleut t)er »eWic^e ©tanb''. ©a^
mittlerifc^e ^rieflertum ifl eine 9}erfdtfc^ttn9 ter c^rifHic^en 0teligion:

„alte S^rijlen finö »a^r^aftig geif^ic^en ©tante^". 9tlle famt ftnt) wir

ein 5^6rper; bk Saufe, ba^ ^öangelium, bet ©laube machen un^ jum

„geifilic^en'' oter jum „S^riflenöoK". 3« ^^^ i^^^ <ill^ Q^^^^f ^J^e

^riefler. S^ i|^ fein Unterfc^iet) unter i^nen al^ Uo^ nad) ©eiten bei

SUmte^: bet eine i)at tiefet, ter andere jene^ 2tmt. ©o gibt e^ alleröing^

auc^ ein ütmt btt ^retigt bei ^ottei ©otte^. 3tn fic^ fann ein fog.

Saie fo gut bai 533ort ©otte^ aettünben nnb b\e ©aframente öertualten

ttjie jeöer „^riefler". 3^ur um bev Ordnung willen n>xtb bejiimmten ^er^f

fönen im 9?amen ter ©efamt^eit übertragen, toai allen ge^6rt, „©enn,

»eil wir alle gleich ^riefler jtnö, muf ftc^ niemand felbfl ^erfür tun nnb

unterwinben, o^ne unfer S5ett)illigen nnb (ärttjd^len bai ju tun, be^ wxt

alle gleicfie ©ewalt ^aben. ©enn wai gemeinfam ij^, fann niemanb

o^ne bet ©emeinbe 5Sillen nnb ^efe^l an ftc^ nehmen. XXnb wo ei

gefc^d^e, i>af jemant), bet ju folc^em 9lmt ernjd^lt wotben, »egen

SJJifbrauc^ te^felben abgefegt tontbe, fo »dre er gleich al^ uor^in''.

5Bir fa^en froher: in bet 5lirc^e bei ?iKittelalter^ war ter ^riefler

ter SSermittler bet göttlichen @naJ>e, i^r 5^anal; un5 um bai fein ju

f6nnen, njuröe er felber öurc^ ein tjon bet 5^rc^e gefc^affene^ ©aframent,

bie Ordination, mit bet ge^eimni^öoUen ©naöe bei ^mtei au^gef^attet,

unfehlbar unö ein för alle SOJal. di tontbe 'ü)m ein ©eprdge aufgeörücft,

bai niemals ausgetilgt toetben tonnte, et »uröe ju einem ^o^eren 5(Befen

geflempelt, für immer. Unb tiefet ^riejlertum war bai gunöament

bei ganzen fbanei, t>on Neffen Sinnen bai pdp^lid^e Scanner mit t»en

©c^lüjTeln ©t. Meters unb bet treifac^en 5^one batühet flatterte. SAU

oll bet ^errlid;feit war ei nun pl6^lic^ »orbei. Sin ©prengfc^uf war

gefallen öon tjernic^tenöer 5Sirfung, wie i^n auf p^pftfc^em ©ebiete

bai i6. '^a\)t^nnbett noc^ nic^t fannte. S^^^^^^^'^^^ ^<^^ i^»^c
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©ic SBeftciung bti <Bt<iate$ aa^ btt ^mjletQmdt

©ruttöjlei», mb m^ darauf iimb, mufte fallen, ^t bm ^rieflet

jlÄtife ter ^apjl.

^tec tritt bk ganje SSeite ^e^ StbjTanöe^ öcr «Keformation ?9Jattin

Suf^er^ oon allen Üleformöetfuc^en öe^ sgjittelalterö flar ju Xage. ?9?an

i)atu ttjo^l Me ?0^ac^t t)e^ ^apj^tum^ befc^neiöen »ollen, bk meij^en fo,

öaf e^ i^m ntc^t »e^e 9etan ^dtte, mb tanm btt ^ö^nfle \)aUi^ ftc^ 5«

bzm ©eöanfen erhoben, baß ^apfJtum fei Oberhaupt entbehrlich. 5^ie

5Sursel, au^ btt e^ immer »ieber auffc^iefen mufte, bai «priej^ertum,

Ratten alle miteinander unberii^rt gelaflen, auc^ SBiclif.

8. 1)k ^l^cfrciung De^ ^taaU6 aue bei ^riellcrgemalt

^ fonnte aber 5em Üieformator nic^t »erborgen bleiben,

öaf fein ^rinjtp nic^t blof öie grei^eit Der ^irc^e bedeute,

fonöern jugleic^ in gans anderer ^inftc^t ber ^Sclt bie

grei^eit bringe, unb gerabe bie Slufgabe biefer ©c(>riff

nötigte ibn, e^ auc^ nac^ biefer ©eite ^in fofort geltenb

ju machen.

„ein ©c^ujter, ein ©c^mieb, ein 95auer, ein jeglicher \)at feinet ^anb^

mtH 3lmt, unb boc^ finb alle gleich geweifte ^pcief^er, unb ein jeber

foll mit feinem 3lmte ben anbern nÄ^lic^ unb bienjUic^ fein", ©o

ge^brt auc^ „b<x^ 5lmt ber weltlichen ©ewalt", welche „ba^ ©c^wert unb

bie dintt in ber ^anb \)at, bie S56fen bamit ^u j^rafen unb bie frommen

ju fc^d^en", ber c^rifllic^en ©emeinbe unb ifl i^r nu^lic^. ©ie ^n^aber

biefer ©enjalt ftnb al^ S^riflen fo gut ^riej^er wie bie 95ifc^6fe unb olle

anberen. ÜberaU ifl ber einzige Unterfc^ieb bie ?Oerfc§iebenbeit be^

9tmte^. S^iefe «Ämter j^e^en aber eine^ neben bem anbern, unb ein jebe^

^at feinen eigenen 95eruf. ^aß „geifllic^e" l)at ba^er nic^t ober baß

weltliche ju ^errfc^en. 5}ielme^r ftnb bie SJerwalter btß geijllic^en 2lmte^

in ollen weltlichen S^ingen ber Obrigfeit fo gut unterworfen wie ieber

anbere. „S^arum, bieweil bie weltliche ©ewalt öon @ott georbnet ifl,

fo foU man i^r 2tmt laffen frei ge^en unöer^inbert burc^ ben ganzen
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Ä6rper ber (S^rifleti^cU, ntemanb^ angefe^en, fte treffe ^apfl, S5tfc^of,

«Pfaffen, mn^e, ^Rönnen ober m^ eß ij!. 5ßer fc^utbig ifl, ber leibet

©te »eltltd^e (Bemlt foU alfo, »o e^ not m, bie „öeifüic^e" jlrafen,

©arin liegt sundc^fl, ba^ ber etaat uerbunben ifl, keinerlei Übergriffe

in fein ©ebiet ju bulben unb feine Untertanen gegen r6mifc^en 3»ang

unb ©eis ju fc^ö^en, ©o forbert Sut^er unter anberem eine 55erorbnung,

ba^ feine weltliche ©ac^e nac^ Siom gebogen »erbe, anflatt ba^eim öon

ben orbentlic^en @eri(|ten entjc^ieben ju »erben; be^gleic^en ein faifer^

lic^el @efe§, ba^ fein S5ifc^of feine 35eildtigung in 9lom ^olen bürfe;

unb ebenfo »unfc^t er, ,M^ %üt^, 3tbel, <Btabt bei i^ren Untertanen

frifc^ verbiete'', bie fog. ^a^rgelber, bie „ju ©c^aben unb ©c^anben ber

ganzen beutfc^en Station" au^fc^Iagen, an ben ^apjT ju jaulen.

3nbeffen bie Stufgabe ber Dbrigfeit, bie ein „©lieb bei c^rij^lic^en

^6rper^ ifl", reicht nocf> weiter, ©ie ntu^ bei ber gegenwärtigen 3Zot^

läge ber e^rif^en^eit jur ^Deformation ber ^trc^e mitwirfen. 2Benn ein

©lieb bei Äörper^ leibet, muf ein iebe^, bai ti vermag, i^m ju ^ölfe

fommen. „Einern jeben S^riflen gebühret ti, b<K^ er fi(^'' (nac^ feinem

„gldubigen 58erj^anb ber ©c^rift'O „be^ ©lauben^ annehme, i^n ju ter^

fechten" — jumal gegen ein „regierenbe^ ©lieb", welc^e^ at^ folc^e^ fo

großen ©c^aben fliftet. „2Bo e^ bie 3^ot forbert, foll bm tun, »er ti

<xm erjlen fann, al^ ein treu ©lieb bti ganzen ^6rper^, ba^ ein rec^t frei

Äonjil »erbe, »a^ niemanb fo »o^l vermag al^ bai »eltlic^e ©c^»ert,

fonberlic^ biewcil ffe nun <^\x6^ CSRitc|rijlen finb, CJÄitpriejlEer, mitgeijllic^,

mitmdc^tig in allen fingen",

^ier ^aben »ir ben ©runb, »e^^alb Sut^er Oberhaupt mit feinem

Olufruf jtc^ an ben beutfc^en ,'?&btV ge»enbet \)Cii, btn Äaifer unb bie

gürjlen an feiner ©pi^e (benn an ben 9tbel in biefem »eitej^en ©inne

^at er gebac^t, nic^t aber, »ie man i^n oft mifuerj^anben \;^at, ttxoa

nur an bie Üleic^^ritterfc^aft). S5on ber ©eiflltc^feit, ber „ti billiger

gebührte", ij^ feine 95efferung ju er»arten, ©a^ W^e er auc^ fc^on in

einer »ic^tigen ©c^rift, bie im 9Äai unter bie ^preffe gefommen »ar

(„9Son bem ^apfltum ju 0lom"), au^gefproc^en, unb fc^on bamal^

\am er hinzugefügt, ti fei „feine Hoffnung me^r auf Srben benn bei

ber »eltlic^en ©e»alt": „Könige, görj^en unb aller 9tbel" müßten „ba^\x

im", Unb fo erfldrt er e^ auc^ ^ter für eine ^flic^t bti „£aienjlanbe^,

ber ^irc^e ju Reifen", ©ie suj^dnbigen ©e»alten, „bai i««9^ ^^^^

95lut" ^aifer ßarolu^, ben er in einem ber ©c|rift öorgebrucften S5riefe

für bai grofe SSerf ju ge»innen fuc^t, bie görf^en, ber 3tbel unb bie
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fldöfifc^ett OM^Uittn, foUen fÄr „be^ c^rtf^Uc^en ©tanöe^ SScfferund"

eintreten — unb s»at in boppettet SBeife: inöem fte, foweit i^t obrig^

feitlic^et SSetuf öa^ mit M i^tingt, unmittelbar üon ftc^ mi eingreifen,

im übrigen aber, ein jeöer an feinem Seile, jur Einberufung eine^ freien

Äonsil^ »irfen (nic^t eine^ pdpfllic^en, „ba^ ««^ ««^^ ^«J^c^ £artjen unb

Spiegelfechterei betrügt")» ©e^^alb flint» i)ie einzelnen SSefferung^^

üorfc^Idge, welche tie ©d^rift bringt, jum großen Seil nic^t^ anbere^

d^ eine £ifle öon ©tücfen, bie auf bie Sage^orbnung be^ 5?oniU^ su

fe^en wdren.

Sut^er^ ©a§ t)om altgemeinen ^riejlertum, ber i^m bie COJbglic^feit

eine^ freien ^onjil^ cor Ütugen säuberte, fe^te freiließ jugteic^ eine freie,

b. \), gans neue 5^irc^e öorau^, welche bie Unab^dngigfeit feinet (Slauben^

o^ne^in forberte — unb auc^ fie i)attt er bereite in jener ©c^rift „55on

bem ^apjltum ju diom" in kräftigen ©trieben feden ?9^ute^ ge^eid^net:

Sie (S^riflen^eit i|! nic^t eine dufere ©emeinfc^aft mit einer beflimmten

SSerfajfung unb einem ftc^tbaren Raupte wie bie an 0lom gebunbene

Äirc^e, fonbern fte ij! öberaU ba, »o „innerlich ber ©laube i(l", fomit

„eine geijUic^e SSerfammlung" ber ©eelen in Einem @lauben, „fo baf bie

eigentliche, rechte, »efentlic^e E^riflen^eit im ©eij^e fle^t unb in (einem

du^erlic^en ©ing".

(grii biefe Äirc^e fonnte @ott geben, »a^Ootte^ ifl, unb bem5^aifer,

»aö be^ 5^aifer^ ij^.

sffielc^e 3tn(lrengungen Ratten e^ itc^ boc^ Äaifer unb Könige foflen

laffen, bie Ober^o^eit ber gei|!lic^en ©ewalt abjufc^ötteln, unb mit

welchem Srnfl Ratten fte für ben (Btaat fein eigene^ Siecht geforbert.

Stber immer Ratten jle öor ber Unmöglichkeit gej^anben, ben Slnfpruc^

»irffam ju begrünben. ©o lange ber „weltlichen'' @ett>alt bie „geifjlic^e"

gegenüberjlanb, war ber ^ampf ein ungleicher. 25on bem ersgepanserten

©c^ilbe ber ^irc^e prallten alle ©efc^offe ab, 2)enn auf i^rer ©eite war

baß göttliche 0led^t, ber Qtaat war boc^ nur ein ©tüd ber fünbigen 5Belt.

^immlifc^e^ unb ^rbifc^e^ flritten mifeinanber.

(grfi Sut^er ^at bem <BtaaU fein „gbttlic^e^'' Dlec^t surödgegeben

unb e^ auf einer unanfechtbaren ©runblage a\x^etha\xt ©ie Steligion,

öon beren 3errbilb e^ i^m geraubt war, fonnte i^m in gufunft nic^t^

me^r angaben; benn gerabe im 2Ramen ber Üleligion, ber eckten, nur fic^

(elbil »Ollenben, würbe bie €^re bii etaauß f)m jurücfgeforbert.

3nfofern i|! Sut^er ber S5egrünber bei mobernen ^taateß, ber e^

weif, baf er bie Ülec^te feiner ^o^eit t)on leiner ;Kirc^e fic^ gewd^ren, üon
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feiner jlic^ f^maiern laffen batf; mt> infofern teic^t öer ©nfluf t>e^

SBitfenberger 0le(!en weit ober ba^ ©ebiet t)e^ «proteflanfi^mu^ ^inau^.—

(g^ if^ «ar, festen tie ^been biefer ©c^rift ftc^ burc^, fo mufte eine

Umtodlsunö öon ©runt) au^ erfolgen: bk firc^tic^e sog unmittelbar bie

politifc^e m6) ftc^, unb auc^ auf bem ©ebiete te^ fo^iaten Men^ fonnten

bk folgen nici[>t ausbleiben.

9. !Dic Serjlorung bcr <SaframentSfirc^e

ein oberfleS ^rinjip, taS, mß öaS Snnerjle feiner

Überzeugung ausmachte unö n>aS ju aUe t)em t>en

iUnflof gab, ^atte £ut^er in tiefer friegerifc^en ©c^rift

nur fd()ttjac^ aU Hintergrund angedeutet» 9tber fc^on

einige 5öJonate froher ^atte er in einer großen, ebenjf

falls för bie Saienwett befümmten ©c^rift 9trt unb ^raft

t)eS eöangelifc^en ©laubenS mit ber i^m eigenen ©ewalt beS ©ebanfenSmb
t)er ©prac^e gefc^ilbert, dß ift bk bereits beiUuftg erwd^nte ©c^rift „25on

ben guten SBerfen", beren SSoUenbung in ten ?9Jai t>eS 3a^reS 1520 fällt.

ÜliemalS ifl ber 0teformator fc^6pferifc^er gewefen alS in ben ?9Jonaten öom

Sröpng bis jum ^erbfl biefeS ^a^reS, ju jener Seit; m bk bmtk «ffiolfe

beS S5anneS über feinemlRaupte ^ing, um ftc^ bann mitten wd^renb

feiner fc^affenSfro^en satigfeit ju entlaben. 5Bir f6nnen minbejIenS öier

grofe reformatorifc^e ^auptfc^riften biefeS ^a^reS jd^Ien mb taffen

babei gar manches für bie ^Deformation SSic^tige, wa^ feiner nie ru^enben

^eber ent|lr6mte, beifeite, iltuf bie ©c^rift „3tn ben 9tbel'' folgte ein

zweiter gleich mdc^tiger 55orflof in ber (lateinifc^ »erfaßten) geteerten

©treitfc^rift „SSon ber babt)Ionifc^en ©efangenfc^aft ber ^irc^e'', unb an

biefe fc^lof ft^ bie fottjo^l beutfc^ wie lateinifc^ erfc^einenbe ©c^rift „$8on

ber grei^eit eineS (S^riilenmenfc^en", ein wunberbareS S5üc^Iein! 3nbem

eS ba^ ^o^e £ieb eon ber ^errlic^feit be$ eeangelifc^en €^riflentumS,

bei ftc^ SU @ott emporfc^ttJingenben ©kubenS unb ber ficf> jum 3ldc^f!en

^erablaffenben £iebe, fang, legte eS o^ne allen Born unb ©treit, alS

wäre £utber auS bem Oetümmel bei weltgefc^i^tlic^en J^ampfeS pl6pc^



Sic 3ctj!6rutt9 bcc <Bcittamentitit(^i

in eine Oafe ^immlifc^cr Stu^e unt) feltgen ^rteöen^ cnttüdt, auf cm
paar S5ldffern, »iß er an ^ap|i £eo fc^rieb, „Mc ganjc ©umme beß d^cljl^

liefen Seben^" bat: in tcr Sonarf einer Frömmigkeit, bW jart unb innig,

mannhaft nnb tü^n, frei unt) fr6^Uc^ sugleic^ war.

Sa^ ^ilt) beß 3leformator^, »elc^e^ öiefe^ 5lapitel entwerfen will, ifl mit

^ölfe ter eon liefen (Schriften Batt) au^fü^rlic^ entwidetten, halb nur an^

gedeuteten ©eöanfen noc^ um einige nid;t untvefentlic^e 3öge ju bereid^ern.

3n feiner ©c^rift „S^on t)er Babplonifc^en ©efangenfc^aft ter ^irc^e"

bcnit Sut^er jumeifl an jene 5lnec^t(c^aft, in welcher öer mittelalterlid^e

€^ri|l t)on t)er 5lird^e turc^ t)ie ^effeln i^rer falframentaten Segnungen

gehalten wntbe, bntä) tiefet Sße^, t)a^, wie wir froher fa^en, fein ganje^

£e5en umfpannte. öegenjiant) i)e^ atngriffe^ ifi ^ier ta^er öa^ gefamte

©pflem ter ©aframente, i^r ?SKif5rauc^ in bet ^tafxß fottjo^l wie ba^

falfc^e ©ogma eon i^nen. @egen Ulbt fonnte £ut^er mit Seic^tigfeit

t)ie ^eilige ©c^rift in^ ^elb fÄ^ren. 3»^ öbrigen sog er auc^ ^ier einfad^

eine Folgerung feinet ©lauben^begriffe^ nnb »erfe^te 5amit bet ^ierarc^ie

nic^t minder t(>blxd)t ©treic^e, al^ wie er fte in ter ©c^rift „9tn öen ^bel"

geführt ^atte,

Unb wiederum griff er baß Übel an 5er ^Surjel an. Senn er warf

bie ganje bi^^er angenommene 5Beife t>er ?H3irffam!eit t)er ©aframente

ober 5en Raufen. Sine 9trt öon ^6^erer ülaturfraft foUte bntdl) fte in

ben sJKenfc^en einflr6men unb in i^m wirken, waß i^n jum ewigen £eben

befd^igte, o^ne ba^ burc^ Smpfang öer ©aframente eine irgendwie

tiefer ge^enöe ^Sirfung auf baß 35ewu§tfein anß^eüht würbe, ©iefe^

sjJJagif^e ber 5Bir^ung würbe je^t abgeffreift: ein ©aframent fann nie

wie ein ^aubermittel wirken, ©ie ©a^ramente — bie^ bie neue öon

Sut^er vertretene 2tnfc^auung — ftnb ^^ic^^« ^^^ göttlichen ^ulb, bei

benen bie ^auptfac^e baß 5Sort ber @nabent>er^eifung tj^. 3tm SBorte

ijl me^r gelegen alß am S^td^^«/ ^<J^ ««i^ ^te 95ebeutung einer lebhaften

?öergegenwdrtigung beß erfleren f)at ^aß 3eic^en (b. ^. baß ©aframent)

f6nnte ba^er jur 9lot entbehrt werben, nic^t aber baß 5Sort. ©e^^alb

Derlangt aber auc^ baß ©a^rament auf feiten bzß Smpfdnger^ ?öer^

trauen ju @ott, ©tauben» 3tn te^teren, an biefe bereite üor^anbene

Äinbe^iletlung beß einjetnen ju @ott, ijl fomit bie SBirffamfeit bcß

©aframente^ gebunben. 32ur ber ©laubige fann feinet ©egen^ teil^

baft werben („©oöiel bn gtaubj!, foöiel f)ait bu'O, unb biefer felbjl

!ann nie ttwaß anbere^ fein alß bie ©teigerung jener ©eftnnung bcß

5öertrauen^ unb i^re 3(u^|!attuttg mit neuer 5?raft.
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©Icic^wie jene öe^ (S^rtflentumö unwÄrMge SSotjleUuna »on t)ßr

gaubecfeaft t)et ©aJramente jeri^6rt wirb, fo fl6ft Sut^ec auc^ i^re

©iebettja^I um, öucc^ ben eittfaci[)ett SZac^wet^, ta^ öon i>cc ^Ke^rja^l

terfelben fein üleue^ Seflament ntc^t^ »eif. ©a^ mcrhoötMöJle Mefer

t)Ott ^ec 5^ttc^e be^ SKitfelaltec^ au^ freiet S^anb erfunöenett ©aframente,

i)le S^e, ifl fogar fo alt »ie Me SBelt unt) befielt l^ei btn ^ett)ett fo gut

wie in t)et S^riflen^ett. Unb toie ijl nun öollent)^ „biefe tjon @ott ein^

gefegte ßeben^ioeife b\xtä) gottlofe ©efe^c t)er(^rt(ft unt) jum ©piel^aU

bec 533UIfÄr gemad^f" ! Ht\)tt ^ümt ^ier bie ©c^ole feinet Sorne^ au^

Äl^et „ben tretet bcr r6mifciett Z^tannen", „bie ganj nac^ t^rem ©efaUen

bie e^e setrei^en unb toiebet sufammettitoingen". ^ier ba^ SSerbietett

ber heiraten burc^ bie nic^tigj^en „ß^e^inberniffe", bott i^re Äunfl,

mit i^ret ^ölfe rec^tmdpige e^en ju fc^eiben — dle^ nur, bamit bie

„r6mifc^ett Gramer i^re ©olbne^e unb @eelenfc|Utt0ett" auswerfen tbmtn,

atllein ben ^6^epunft erreicht ber uerse^tenbe Sifer be^ diefotmatot^ er(l,

inbem er ben fc^dnblic^en 5Kifbrauch aufbedf, ben bie 5lirc^e mannigfach

mit bem SSermdc^tni^ be^ ^errn, bem ©aframent be^ ^eiligen lUbenb^

ma^I^, treibt. ^ ifl ein breifac^er: bie „95erle^ung ber ?SRaie(ldt be^

(göangetium^", ba^ bie ^irc^e ben £aien ben Mä) entzogen W, ber

boc^ allen gegeben ifl; bie Z\)tanm\, ju einem ©lauben^artifel ju flem^

peln, »a^ boc^ nur „eine abenteuerliche Sraump^antafte'' ifl, pon ber

man jtöilf Sa^r^unberte lang nic^t^ gewuft i)(U, ba^ ndmlic^ S3rot unb

2Bein im ©aframente ber ©ubflanj nac^ in Mh unb 95lut S^rifli Per^

wanbelt »erben; enblic^ ba^ gr6fte ^rgerni^ pon alten, ba^ baß 3tbenb^

ma^l in ber CO^effe ju einem Opfer für Menbige unb Xote gemacht ifl,

Sr weif ttjo^t, »elc^e^ SBagni^ e^ ifl, bie SSerwanblung^le^re in Sweifel

ju sieben, unb welche „fc^toierige, pietleid^t unm6glic^e ©ac^e" er angreift,

t»enn er baß sjjjefopfer, baß im ?9JitteIpunft beß ganzen fat^olifc^en

Äultu^ fle^t, unb „baran bie ganje SRa^rung ber ^riefler unb 3D?6nc^e

^angt", ju befeitigen unternimmt. 25enn „burc^ einen ^a^r^unberte

alten SJraud^ befefligt unb ganj allgemein gebilligt, ifl biefer ?D?ifbrauc^

fo tief eingeiourselt, baf e^ n6tig ifl, ben gr6feren Seil ber 35öc^er, bie

\e^t ging unb gdbe ftnb, unb fafi bie ganje dufere ©eflalt ber ^irc^e ju

perdnbern unb eine ganj anbere 3trt Pon ©ebräuc^en einjufiLt^ren ober

Pielme^r »ieber ^erjuflenen''. Unb ba^n ftnb auf biefe SJJeffen bie

„fetteflen" einnahmen fo Pteler Äirc^en unb ^I6fler gegrönbet!

„3tbcr gerabe bai ^at mic^ getrieben, Pon ber ©efangenf^aff ber

Äirc^e jtt fc^reiben: benn fo ifl bai pete^rung^wörbige Seflament
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©offe^ in btn fnec^tifc^ett Stenfl t)e^ fc^tt6t)eflett ©emitttte^ geswungen

SSteberum eine rat)i(ale Umtödtsuna, ju tet ^ier in flater Srfenntni^

i^rer SragtoeUe t)er 3(nilo^ gegeben »icM Ser »ittfc^afüic^e Üluin fo

tjieler fitc^Uc^ec ^nj^itute mt i>aß @eringj^e babtl Senn »iet>ec war

^ier bie CDJac^t öer Äicc^e mitten in^ ^erj getroffen: t)ie ^ierarc^ifc^e 2tn^

mafung, öaf nur ten „©ewei^ten" öer M(^ gebühre, war juröcfgetDiefen;

gebrochen t)ie ©c^öpferfraft Der Äirc^e, öie, fo oft e^ i^r gefaUt, turc^ bo^

Sun i^rer eon göttlicher ©lorie umitra^tten ^riejTer anß üergdngUc^en

©erneuten ben £eib be^ ^errn in^ ©afein ruft; eom Stttar geflogen

baß „©ö^nopfer'', bai ber «priejter jur (griöfung ter armen ©eelen im

Fegefeuer ober auc| für gtofe unb fleine Sßbte berer, bie i^n für bo^

eine toie för baß anbere geworben, barbringt. 2ßar froher ber ^riejler

gefallen, fo fanf je^t baß ^auptl^üc! feiner ?9Jittlerfc^aft in ben etanb,

Senn ^riej^er unb Opfer gehören jufammen»

10. T)aß neue ^ebenöibeal: bie gurucfgäbe be^ 9D?cnfc^en an ba^

aß SSerl ber 3erjt6rung, an bem biefe ©c^rift arbeitet,

war nur möglich öon ber fejlen religiöfen ©teUung anß,

bie Sut^er einnahm, ©o jeigt fic^ benn auc^ öberall in

i^r bie ©ic^er^eit btß neuen S5ef?|e^. Unb wenn f^e

auc^ nic^t wie ber SBecfruf „3tn ben Ütbel" anßf

^

gefproc^enermafen mit bem 3Rieberrei9en baß atufbauen

ierbinbet, fo f6rbert jte boc^ in faj^ tjerfc^wenberifc^er gMIe ©teine jutage,

bie o^ne weitere^ ju bem neuen S5aue öertoenbet »erben fonnten. ©tdrfer

ober aiß in biefen beiben ©c^riften tritt ber ben Üieformator beberrfc^enbe

©rang, bie ©runbtage för einen folc^en auftufö^ren, in ber ©c^rift „SSon

ben guten SBerfen'' ^eröor, unb gar baß S5uc^ „SSon ber greibeit eine^

Sbrij^enmenfc^en" seigt feine ©pur öon bem ©c^utt unb ben frommem,

bie baß Söangelium aufkaufen mufte. Ser £efer wirb bier burc^ bie neue
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teliötöfe SBelt geführt, bk fo ru^t^ unt) in ftc^ abgcfc^Ioffctt bdit^t, ba^

tanm ttgenö ein Son au^ ter dfen 5SeIt ju i^r ^tttübert)tm9t. 5Stc muffen

jum ©c^Iu^ i^ei tiefen betten, im »efentticlen sufammenKingenben

©c^ctften noc^ au^ tem ©runte tjetweilen, weil fte ema^, »otauf wir

bi^^et noc^ nic^t geführt ftnt, in teufUc^en Umriffen öor nn^ auftauchen

laffen, ein ungemein wid^tige^ (Btüd btt neuen ^Beltanfc^auung, wa^

(ic^ binnen furjem in einfc^neitentet 5Beife ptaftifc^ geltent) machen

foUte. ©enn e^ f)at in erheblichem söjafe beigetragen jur Umgeflaltung

bi^ gefamten gefellfc^aftlic^en Men^. (£^ if! baß neue, eoangelifc^e

Seben^iteal, tie fpesijiifc^e 9trt ter eoangelifclen ©ittlic^feit, welche au^

ter tjom Sunf! unt Sßebel beß :S^lo(ler^ bet»ec!ten ßrte einen ©arten

pflic^tfro^er unt »eltfreutiger airbeit gemacht f)<tU 3tt>ar törfen wir

auc^ ^ier nic^t erwarten, t>af M tiefe UmwanMung wie mit einem

©c^Iage öoUsogen \)abe. 5ßoc^ manc^e^ Überbleibfel t)on tem alten 3teal

njeltabgettjantter ^r6mmi9feit W ^i«^ S^tt lang nac^getoirft (auc^ in

£ut^er felbj!), 3tber mß ^tt baß ju beteuten? Sa^ neue ^rinjip war

gefunten! 5^ann man an tem Stnbruc^ te^ £age^ sweifetn, wenn

blententer ©onnenglanj tie ragenten S5erge unt ta^ flache 2ant

überflutet unt nur ^ier unt ta eine ©d^luc^t ^^ nic^t öon i^m turc^^

leuchten lä^tl

SRic^t „fonterlic^er ^eiligfeit" ijl nachzulaufen, turc^ «ffiallfa^rten,

tn^ ^lofler ge^en, tie „5BeIt'' fliegen, auc^ nic^t turc^ SSoIIbringen ter

fton ter 5lirc^e tjorgefc^riebenen guten 5Kerfe, wie ©c^enfungen ju frommen

Sweben oter 9tImofen, mit tenen man ftc^ felber tienen toill. „5Benn tu

tie ^tm frageji, ob fte ta^ auc^ für gute SBerfe ^(dttn, wenn fte i^r

^anttoerf arbeiten, ge^en, flehen, effen, trinken, fc^Iafen unt altertet

«ffierf tun ju te^ £eibe^ 32a^rung oter gemeinem 2ßtt§, unt ob fte glauben,

taf ©Ott ein SBo^tgefalten tarinnen ober fte f)aU, fo »irj^ tu ftnten,

tai fte nein fagen unt tie guten ^ttk fo enge fpannen, taf fte nur in

S5eten in ter Äirc^e, in ^ajlen unt 9ttmofen befielen; tie antern achten

fte at^ tjergebtic^, taran ©Ott nic^t^ getegen fei'', ©agegen i|t tie Sieget

aufsuftetten, mit teren ^utfe „ein jeter merfen unt fügten fann, wann

er mttß unt ntc^t ©ute^ m"i „ftntet er fein ^erj in ter Suöerftc^t,

taf fein Zm ©Ott gefalte, fo ij^ ta^ 2Ber! gut, wenn ei auc^ fo gering

»are, tt)ie einen ©tro^^m aufgeben", „©n (S^rijlenmenfc^ (toir ^aben

tiefet SBort fc^on einmat uernommen), ter in tiefer 3uöerftc^t ju ©Ott

tebt, »eif atte ©inge, »ermag atle Singe, öermiffet ftc^ atter Singe, toa^ ju

tun ijt, unt tut eß aUe^ fro^tic^ unt frei, nic^t um Piet guter SSertienjIe unt

io6



©aö neöc ^tUnßibtd: bie gutöcEgabe biß gRenf(^en an baß £)ig^fe{tg

SBerfe ju fammeln, fontetn ta^ i^m eine SujT t|^ @ott alfo ttjo^lgefolktt,

unö lauferltc^ umfonfl ©oft bmet, ftd; öatan genögett Idft, baf c^ @o«
gefdllt''. „5Ber in öiefem @lau5ctt Ie6t, bewarf ntc^t ctne^ £e^rcr^ guter

SBerfe, fotti)ertt »a^ i^m öorfommt, baß tut et, unb ift alkß too^^ttm".

©amit will £ut^er fagen: öie guten 5Ber!e, tie btt ©laube gans üon

felber wirft mb fc^afft, ^aben i^reu S5ereic^ unmittelbar in ©tant) und

SSeruf beß einzelnen, ftnö bk (Erfüllung Neffen, weiß bk öon @ott einem

\eben angewiefene ©tellung in 5er 5Belt jeweilen fordert, ©a Bedarf e^

feiner grofen tjor ter 533elt prangenden 5[ßerfe, font)ern baß SUUergeringjle,

toaß btv 55eruf mit ftc^ bringt, ift ©Ott wohlgefällig, ifl ein ©otte^öienjt.

©0 f6nnen bk (Jltern beffer alß bntd) ^ajlen, 5^irc^enbauen, S5eo6ac|)fung

aller ter firc^Iic^en g^remonien „i^re ©eligfeit erlangen" turc^ bk em
fac^e SrfjUlung i^rer ©ternpflic^t: „@o fte i^re 5^in5er ju ©otte^ ©ienfl

rec^t erjie^en, ^aben jte förwa^r Mbt ^dnöe eoll guter 5Berfe t>or ftc^,

Senn tt>aß ftnt) ^ier bk hungrigen, ©urjlenben, SRacften, ©efangenen,

Äranfen, ^remMinge al^ deiner eigenen Binder ©eelen ? mit welchen öir

©Ott anß deinem S^anß ein ©pital mac^t und dic^ i^nen jum ©pittel^

meijler fe^et, ba^ bn i^rer warten follfl, fie fpeifen und trdnfen mit guten

5Borten und SSerfen, daf fte lernen ©Ott trauen, glauben und fürchten

und i^re Hoffnung auf i^n fe^en, da^ fte jeitlic^ ©ing lernen »erachten,

Unglöd fanfte tragen und den Sod nic^t fürchten, die^ £eben nic^t lieb

^aben. ©ie^e, welche grofe £eftion da^ ift, wie m\ du ^abef! guter

SBerfe t)or dir in deinem S^anß, an deinem 5^ind, da^ folc^er S)inge aller

bedarf. wie eine feiige S^e und ^au^ wdre da^, wo fold^e (Altern

innen waren l ^üma^t, eß wdre eine rechte ^irc^e, ein au^erwd^lt

^lofler, ja ein ^aradie^''.

atlle^ diefe^ lefen wir in der ©c^rift „58on den guten Sßerfen",

SBeil Sut^er ft(^ fef! und ftc^er in ©otte^ ^uld geborgen wn^te för

diefe^ und för jene^ £eben, ftand er jugleic^ fo fefl mit beiden ^ü^en auf

diefer (5rde. Äeine ^ölle und fein Fegefeuer tjermoc^te i^n ju fc^recfen.

©Ott ^at feinen hindern feine ©trafen tjorbe^ten, die durc^ mö^felige^

Dringen, durc^ qudlerifc^e ©enugtuungen, durc^ 2trbeiten angebli^er

§r6mmigfeit dem ftrengen ^lic^ter abgefauft werden motten. 5tu^ dem

^erjen gefproc^en war i^m da^ 5Bort de^ „«Prediger^" de^ 3tlten S5unde^,

da^ er im Sujammen^ang mit einem der tjor^in mitgeteilten ©d^e

anfö^rt: „©ang ^in fr6^lic^, i^ und trinf und wiffe, daf deine SBerfe

gefallen ©Ott wo^l. Stile Seit la^ dein 5^leid wei^ fein und da^ ^l laf

deinem Raupte nimmermehr gebrechen, ©eniefe btß hUnß mit deinem
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aajeibe, to^ t>tt lie^ ^aj^, fo lange t)U bm eitlem (t). ^. flöc^tige^) Uten

^afl, t)a^ t)tr ©oft nntet tec ©onne gegebett ^at" (^reMgcc ©domo».

9/ 7—9)»

^ ifl ein fto^e^, fc^affen^fteuMge^, m^befonöere in ^iebe jum ü^dc^^

flen ftc^ Uthti^enbti e^riflentum, wa^ ba^ eeangelium i^n gelehrt f)atu*

(Sben öiefe^ ^at et auc^ in ter (Schrift „5Son t)et: ^cei^eif eineö S^rijlen;?

menfc^en" üerfön&et. S)a feiert er d^ „t>a^ »a^r^aft c^rij^ic^e 2e5en"

iene^, wo „ter @laube »a^r^aft burc^ t)ie Siebe tätig ij^, 5. ^. mit ^reuöe

mb £uj1 an ta^ 5Ber! ter freieflen ©ienflbarfeit ge^t, intern er tem anderen

nmfonji mb freiwillig bmt".

Unt) Sut^er if! nic^t mööe geworden, feinen S^i^^^ttoffen, welche in

t)em ftc^ ab^armenben ?9J6nc^e, in öem e^elofen ^riefler ^eilige ju

erMiden gewohnt waren, immer auf^ neue sttjurufen, t>af öer ©taube,

to^ SSertrauen ju @ott, jtc^ bewahren foU gerate im Seben bt^ bürgere

liefen 95erttfe^, nur ^ier ftc^ bew^^ren !ann, nur im ?Berfe^r mit btt

3ßelt, nic^t wenn man ftc^ a\x^ i^r flüchtet, all i^ren 3}erfuc^ungen,

©orgen, M^en, 2tufgaben feige ju entrinnen eerfuc^t, mb ba^ @ott

t)ienen ^eift, i^m in feinem IRdc^jlen dienen: „^eift ba^ (Sott tienen:

in einen SBinfel friec^en, niemand raten noc^ Reifen? SSer @ott 5ienen

tt)ill, btt foU unter btn beuten bleiben unt> i^nen dienen, womit er fann".

„Stt ^ail 5Seib, ^'mb, ©eftnt», SRac^barn, görjlen, .^erren mb allerlei

©tdnöe; t>a ftntej^ t>u ju fc^affen genug, ba t)iene @ott". folgte t)ie

3Belt tiefem fRatt, bam brauchte feiner me^r am dnbt feiner Sage ju

fürchten, er fei „in einem öertammlic^en ©tante'' gewefen unb mü^t

fe^t anfangen, auf befonbere 5Seife ©Ott ju bienen.

©0 ^ot Sttt^er ben irbifc^en 95eruf erj! »ieber su (i^ttn gebracht, bie

airbeit, auc^ bie unfc^einbarfle, geabelt, jebem in feinem ©tanb bie greubig^

feit unb ben inneren ©enu^ treuer ^Pflichterfüllung wiebergefc^enft. SKan

fann auc^ fagen: er f)at ben ?0^enfc^en bem ©ie^feit^ »iebergegeben,

bie S5erec^tigung unb ^reibeit be^ weltlichen £eben^ gerettet.

ißiemanb fann bie 95ebeutung biefe^ ?iRomente^ öerfennen. Senn

wie augenfällig unterfc^eibet ftc^ boc^ gerabe bißtburc^ bie moberne Seit

f)on bem ?DHttelalterI



£)er ©icg bet in&büuellcn %tbmm\QU\t onb beg fRec^feg pccfi&ttli^cr gigetiart

11. 3)er @ic9 ber inbitJibuellen Jrommigfeit unb bc^ fKec^teö

perfonlic^er Eigenart

etttt tt)tt ol^ ein sjßerfmd öe^ moöernen 53?ettfc^en öie

gtttioidelung öe^ tttöietöucllen £eben^ in i^m httta6)f

ten, fo ifl auc^ t)iefe^, Neffen Stuffcimen in ben legten

3a^r^unt)crten cor öec 3leformation töic früher Be^

obac^tet ^abtn, et|l t)urc^ £ut^er jum 5Ö3ac^^tum unJ)

Sur S5Iöte gekackt ^ gilt öal jundc^j^ freiließ nuc

öon t)er inöiöiöueUen gr6mmi3feit, mittelbat ahet öon 5em ^nöiöi^

tjttoli^mu^ öbet^aupt. Senn wo immer in öer Siefe t>e^ 2ßefen^, bovt

»0 t)ie SSutjeln te^ religiöfen unö jtttlic^en Smpftnöen^ liegen, mff

gerdumt ijl mit t)em ^nj^inft bet ^JKafie, tem gö^rec ju folgen, t)ort

ijlE öer S5ot)en bereitet, in toelc^em auc^ ba^ übrige ©eif^e^leben, unter

gönjligen Umj^dnt)en, ftc^ in perf6nlic^er Eigenart ju entfalten uermag.

©iefe ^erau^bü£)ung eine^ inöiöiöuellen Äerne^, wenn ber ^n^btnd

ttlmU ifl, fonnte aber tan! öer (ginfac^^eit ter religi6fen S5erfiin£)igung

Ut\)tt^ in bin »eiteflen un5 breiteflen ©c^ic^ten bt^ ^olkß fic^ öoU^

sieben; auc^ in jenen, »etc^e für bk (Sinwirfung t>er iRenaiffance unt>

be^ ^umani^mu^, öie nur einer »injigen «Uu^wa^I 95eeorjugter ju gute

fommen fonnten, unerreichbar blieben unt> großenteils felbj^ f)t\xu noc^

für feine ^Pofop^ie, für feine SSiffenfc^aft überhaupt jugdnglic^ finö.

Saf aber bk gr6mmigfeit SutberS i^rer Sßatur nac^ eine turc^auS

inbiüiöuelle war, liegt flar ju Xage. Erinnern wir unS nur: ein jeber

toitb perf6nlic^ für fein ^eil tjeranttöortlic^ gemacht, ©anj allein auf

ftc^ felbj^ if^ ba ein ieteS SJJenfc^enleben gef^ellt. Sintere f6nnen »o^l in

mannigfacher SBeife ^ülfreic^e ^ant) leij^en: turc^ baß 2}orbilt) i^rer

^erfonlic^feit, turd^ manches 5Bort bcß 3ufpruc^eS. Ütber nic^t SRac^^

fprec^en tnt eS, nic^t ftc^ «ßorfc^riften machen laffen, nic^t Unterwerfung

unter eine üon außen berantretenöe Slutoritdt. '^tbt falfc^e ©ic^er^eit,

»elc^e bie 5^irc^e, ftc^ alS feligmac^enbe gebenb, gewdbrt ^atu, if! ser^

fl6rt, @en)iß fein muß ein jeber in feinem Innern. Unb biefe ©etoiß^eit

muß nac^ £utber erworben werben in Slugenblicfen ber tieff^en (Sinfam^

feit, wo bie ganje SBelt wie auSgelbfc^t i|^, unb bie ©eele ftc^ einzig ibrem

©Ott gegenüber fte^t unb, in erfenntniS ibter Unfrafi, öon ftc^ mß
alles baS, waß @ott wiberfpric^t, in ftc^ ju ertbten, i^m, feiner eergeben^

ben Bufage, feinem 53Sorte ftc^ juwenbet, um fo bie ERu^e, ben ^rieben
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jtt finbm, 3« liefern ©tnne fagt £uf^ec in bet ©c^rtff ;,?8ott 5cr gtei^eit

etneö S^rillenmenfci^ett": „©o mÄffen wir nun gewi^ fein, i)af t)te ©eele

fann alle^ ©inge^ entbehren o^n' te^ SBorte^ ©ofte^, uni) o^n' ba^

5Bott @o«e^ t|! i^r mit feinem ©ing be^olfen. 5Bo fte aber ta^ 5Bort

^at, fo öarf fte anc^ feinet anbetn ©in^e^ me^r; fonöern fte \)at in bem

5Sorte ©enöge, ©peif, greuö', griet)', £ic^t, 5?unjl, ©etec^figfeU,

5Sa^t^ett, 53Sei^^eit, ^rei^eit mb olle^ @ut überfc^wenglic^",

©ewi^ if! ein „©enugen" t)iefer iUt:t nid^t jeöermann^ ©in^. 9(5et:

ifl e^ tatum fc^on ©c^wdtmerei, anjiatt ^{eligion? nnb swat ganj per^

f6nU(^e Steli^ion ? t)ie jldrffle (Snffeffelung btt ^ecf6nlic^feit ?

Sine Sntfeffelung t»ec ^etf6nlic^!eit ^afte anc^ bk 9lenaijfance in

Italien ju <3tanbt Qtht<id)t; nnb jwar ftnöen mt ^ier, um mit 3«^«>i^

^ntd\)atbt Stt ceöen, „eine fc^ranfenlofe (SnttDicEelung bcß 3nt)it)i£>uum^".

©ie ©efc^ic^te weif, in welcher furchtbaren 533eife ftc^ tiefer 3»t)it)i&uali^^

mu^, t)er nirgent)^ ein ^inreic^enöe^ ©egengewic^t fanö, entladen \)aU

in jenen entfe^Iic^en ©eflolten bcv Stu^geburt eine^ Sgoi^mu^, welcher

ten 9^ebenmenfc^en erbarmungslos, wenn nic^t gar mit einer 9(rt öon

graufamem ©enuf unter bk %ü^e trat, \a in jenem ^reoelftnn tjon

„^enfc^en abfoluter Siuc^loftgfeit, bei welchen ba^ SJerbrec^en auftrat

um teS SSerbrec^enS willen". 0iec^t nnb ©itte, ^anß, ©efellfc^aft,

Btaat waren, wenn tiefer ^ntioiöualiSmuS allgemein wurte, bem Untere

gang verfallen. -^6rt ter religi6fe 3tt^iöii>«<^Ii^ot«^ Sut^erS tttoa auf,

ein (Bnt ju fein, weil er öon einer ©c^ranfenloftgfeit tiefer 9trt nichts

weif ? weil er baß Söangelium ter Ü^dd^jlenliebe fennt ? „S)er SKenfc^^

fo ^eif t eS wiederum in ter ©c^rift „3Son ter ^rei^eit", „lebt nic^t allein,

fontern unter antern ^öJenfc^en auf (grten, unt alle unfere 5Serfe follen

auf taS 95e(le teS Oldc^flen gerichtet fein. ©otteS ©üter möffen anß

einem in ten anteren fiiefen unt gemein werten, taf ein jeglicher ftc^

feines SRdc^jlen alfo annehme, als wdre er'S felbjl''.



(Die ?8erctPt9Utt9 fee^ SBm^eg mU tem Stnftc^rijtt t)a^ glammengeci^f Don mttenUt^

12. !Dic ^erctDigung bc^ ^ruc^e^ mit bem 5lntic^njl: baö

5lammen9end[)t öon 'SBittenberg

ie ©c^ctft „SSott t)ec ^rei^eit" flammt au^ ^ett ttdc^jlen

5ß3oc^en nac^ t)et: 2}eröffentlic^utt9 {>ec Söannl^uUe öurc^

Sodann €cf d^ papfllic^en aZuntiu^. Sut^ec l)at fein

„Keinem 35öc^le'' spapfl £co X. ju^efc^cieben, mit einem

öffentlichen ©enöl^rief an i^n an Der ©pi^e. .^iermtt

\)aüt ti eine fonöerbate ^ewanötni^. 2Roc^ immer

machte fic^ in ©ac^fen jenec ©enöbote te^ ^apjte^, 5^arl öon ^M^, unnö^,

ter t)or swei ^a^ren mit t)ec föc ben 5^urfürjlen §riet)ric^ bejiimmten

90tt)enen 3lofe nac^ ©eutfc^lani) gefc^icft war. (Sin juc^tlofer ©efeU, ^<xttt

er, »d^rent) feinem ^errn unt) ©ebieter t)ie ^aifernja^lju fc^affen machte,

auf eigene gaujl ftc^ an t)em ^anöel £ut^er^ oerfuc^t unb konnte felbjl

ie^t feine ^ant) nici)t an^ t>em ©piek laffen. Ser Höfling na^m t>en ©c^ein

an, al^ H^e er eine guröcfna^me btt 35tttleför t)urc^au^ nic^t unm69lic^,

wenn nur ter «papfl ric^itig ober t)ie ©ac^e aufgeflart »öri)e, ^r fuc^te

e^ bei £uti)er i)urc^iufe§en, taf er in einem 35riefe öen ganzen ^anöel

tartegte unt) i>tm ^eiligen SSater tie SSerftc^erung gdbe, niemals einen

Stngriff auf feine ^perfon im ©inne Qt\)o:bt ju ^aben. Siefe ßrödrung

%UviUt Sut^er mit gutem ©ewiffen abgeben ju f6nnen, ^a er ja immer

nur ben romifc^en ©tu^l befdmpft ^<A>t, ber auc^ bei biefer ©elegenbeit

nac^ ©ebu^r U\><k^t »erben foUe. S)aran Idft e^ ber 95rief »abrlic^ nic^t

fehlen, ^ier einige «proben, a^ac^bem ber fo arg S5ebrdngte feine 95itte

Dorgebrac^t, ber ^apfl »olle „ibn getoi^ für ben M^en, ber toiber feine

«Perfon nie nic^t^ S56fe^ uorgenommen, unb ber olfo geftnnet fei, t>a^

er i^m »ünfc^e unb gönne ^c^ 2tllerbef!e", gefleht er: „©a^ ijl aber

»abr, ic^ ^<ii>' frifc^ angetajlet ben rbmifc^en ©tubl, ben man nennet

romifc^en ^of, pon bem i>\x felbjl unb lebermann auf (£rben benennen

mu^, \>a^ er fei drger unb fc^dnblic^er, benn je fein ©obom, ©omorra

unb S5abi)lon geioefen". „3«bef fi^efl t>\x, ^eiliger SSater £eo, »ie ein

©c^af unter ben SSolfen unb gleichwie ©aniet unter ben Sbwen". (är

beöagt ben «papjl, öon beffen 5S5anbel er (B\xtt^ gebbrt ^t, ba^ er ju

biefer Seit^apjl geworben fei, m bie^ranfbeit ber 2(rsenei fpotte: „©er

rbmifc^e ©tubl ijl beiner unb beine^gleic^en nic^t wert, fonbern ber bbfe

@ei(? foUte q3apfl fein ober auc^ ein "^nt^a^ 3fc^ariotb!" „0, »oUf

©Ott, \><k% \>\x entlebigt t)on ber ^^tt (»ie fte e^ nennen, beine ollerfc^db^

III



Scr Stcforntöfor

Itc^flen ^mbe) etwa öon einer ^ftönöe ober beinern ödterlic^en (5t5e

i>x(^ polten m6c^tefl". „0 b\x onerunfeligflet £eo, t)er b\x f!^e|l auf t)em

oHerfd^tlic^ilen ©tu^I, »a^rlic^, ic^ fag' t)ir t)ie SBa^r^eit, öenn ic^

gönn t)ir @ute^". (5r befc^tt)6rt i^n, ftc^ nic^t Betrögen ju laffen üon

ben ©c^meic^lern un5 ^euc^Iern unb „föfen O^renftngern, J)ie t)a fagen,

bn feiefi nic^t ein Mofer SKenfc^, fonbern gemifc^t mit @ott, t)er dte ©ing

Stt gei&ieten unö ju fordern ^abe'', txnb ba^ „oller Könige unö Siic^fer

S^rone uon i)ir Urteil empfaen". „9llfo fomm' ic^ nu, ^eiliger $8ater

Seo, nnb ju deinen §öfen liegenb bitte, fo e^ möglich i|l, »ollejl t)eine

S^änbt btan legen, i)en ©d^meic^lern, bie te^ ^rieben^ ^einöe ftnt) unb

i>oc^ ^rieben vorgeben, einen 3öum einlegen, ©af ic^ aber follt »iöer^

rufen nteine £e^re, ba tokb nid^t^ m^. ©aju mag ic^ nic^t leiben 0legel

ober SOJafe, bie ©d^rift au^julegen, bieweil ba^ SBort ©otte^, bo^ olle

gfrei^eit lehret, nic^t foll noc^ muf gefangen fein''.

©0 ber 9lppell be^ tatfdc^lic^ bereite ^Berurteilten. ©er 55ttlle war

^ier nic^t gebac^t: nac^ bem fffiunfc^e be^ pdpjttic^en Diplomaten follte

ber ^rief bie SSorjlellung erweden, al^ »dre er öor beren SJeröffent^

lic^nng gefc^rieben. S^at Sut^er aber »iröic^ ba^ naitje S^^J^^tuen ju

ber ^erfon be^ ^apjle^ gehabt, ba^ an^ feinen SSorten fpric^t? Oft

^at i^n fpdter fein gefunbe^ (Smpftnben, fein fc^arfer SJerjÜanb auc^ in

politischen fragen ba$ 0lec^te finben laffen, »o bie berufenen SSertreter

ber ©taat^Junfl in ber '^m gingen. 2tber eß gab eine gefährliche flippe

für fein Urteil. S^ burften feine ^erfonen in^ ©piel fommen, ju benen

er mit d^tfnv^t aufblitfte, unb bie i^m boc^ perf6nlic^ nic^t na^e traten,

©ie fa^ er im £ic^te eine^ fafl unöerwöjilic^en Optimi^mu^. SSJelc^e

gute ^Keinung f)am er boc^ ton ber ^erfon Äarl^ V.: er ^at fte ftc^ erf^

fpdt rauben laffen, lange, lange alle^ jum bef^en aufgelegt, auc^ wo

bie Satfac^en laut ba^ ©egenteil rebeten. @o mag er auc^ ben S5eric^ten

eine^ ^\it% bejfen ^unferei er fonf! burc^fc^aute, in bejug auf bie

^erfon be^ «papfle^ gern ©lauben gefc^enft ^aben. ^m übrigen aber

legte er auc^ mit biefem S5riefe ba^ Beugni^ ah, fein 5?ampf gelte einjig

ber ©ac^e. Unb ^ier war er, wie wir fa^en, weit entfernt, auc^ nur einen

95ucf>j^aben jurüdsune^men. ©er 5Biberruf, ben bie 95ulle »erlangte,

»ar verweigert. (S^ war felbjlöerjldnblic^, ba^ ba bie pdpjHic^en Sßuntien

(neben 3o^ann (S(f @irolamo Qlleanber, welcher in ben 9?ieberlanben

unb am ER^ein tdtig war) if)r ©efc^dft al^ ^yefutoren ber S5ulle fort^

festen, ©c^on im 3uni f)aUt £ut^er an ©palatin gefc^rieben: „?0?6gen

fte meine ©ac^en uerbammen unb verbrennen, ic^ »erbe ebenfalls ver^
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Gammen unt) öffenfUc^ t)a^ ganse pdpl^ic^e Ütec^t öetbrennen". 3e^t

toat bW Seit gefommett, »o er öiefe^ 5Bort jur SBa^t^eit machen foUtc.

(gt fc^idte eine Dlet^e ge^arnifc^fer ©c^tiften „tötöcr Die SSuHc t)e^ (5nb^

c^rtfl^'' in t)ie 5SeIt, appetUerfe noc^ einmot an ein oltgemeine^ ^onsil,

intern er jugleic^ „beit 5latfer, Me ^^urfurjlen, §ür|!en, ©rafen, Ferren,

Slüter, 3tt)et, 0idte, ©tdöfe unb ©emetne ganjer beutfc^er Sßafton" auf^

forderte, ftc^ feiner StppeUation ansufc^Uefen, unt) verbrannte al^5ann

— e^ war ein feierlicher 2lft btt Uniöerfttdt, ju »eld^em bk afaöemifc^e

^ugent) burc^ einen lateinifc^en ainfc^Iag «O^elanc^t^on^ eingekben war

— öor btm (gljlerfore ju mttenUvQ ba^ „setj^Uc^e Dlec^t", ba^ er in

ben ©(griffen öer legten ^JÄonate fo arg jerpflüdt ^atu, mb bk SSuUe

bt^ ^papf^e^, t)ie ftc^ erbreij^et f)atu, bk einfac()flen SBa^r^eiten be^

(Söangelittm^ Su verwerfen. S^ war am lo. ©ejember 1520.

SBa^ ^atfe tiefet ^lammenseic^en ju Ibeöeufen ? 5ß3ar e^ bie S5rant>^

fadel t>er (Smpörung? «auferlief unferfc^iet) ftc^ baß SSerfa^ren be€

Sleformator^ in nic^t^ tjon bem ftnjlern miftelatterlic^en SSrauc^e feiner

©egner, tiefer pdpjllic^en ^nquifttoren, tie eine nur altju reiche (Srfa^rung

Ratten im S5erbrennen öon ^e^erfc^riffen unt — tjon 5^e^ern. Stirer

— wir f6nnett e^ nic^f in Stbrete j^ellen — auc^ innerlich berührte ftc^

£ut^er mit i^nen. ©enn öor feinem ©ewiffeu rechtfertigte er tie Zat

mit ter i^m obliegenten SSerpfiic^tung, in jeter «Ißeife „falfc^e, uer^

fö^rerifc^e, unc^rifllic^e £e^re ju öertUgen oter je ju wehren''; unt er

9laul>te ta^ au^ ter SSil^el begrünten ju !6nnen, ta in ter ^po^eU

gefc^ic^te (19, 19) ju lefen j^e^t, taf ju Sp^efu^ )Änö|T befe^rte (S^riflen

tie SSÄc^er, teren fte ftc^ ju i^ren 3auber!öni^en betient Ratten,

jufammenbrac^ten unt öffentlich eerbrannten, ^it einer folc^en S5e^

grüntung tdufc^te er ftc^ toc^ felber ober fein Xun. S^am er nic^t bereite

ten @runtfa§ öerfüntet, tie 5^e^er feien mit ©c^riften, nic^t mit §euer

ju öberwinten? 2ßa^ pon ter Überwintung ter ^e^er galt, mn^te

toc^ auc^ pon i^ren ©c^riften gelten. SSielme^r jeigte er ten ©egnern,

taf, mß fte fonnten, auc^ er f6nne, tiefe elente ^unj^ ter ^enfer^fnec^te,

tie inteffen feiner COJeinung nac^ ^ier al^ ©egenmafregel aufödrent auf

ta^ 3}ol! ttjirfen fönne: „©iettjeil turc^ i§r 9}erbrennen folc^er S5öc^er

ein grofer 2Rac|teil für tie «IBa^r^eit unt bei tem fc^lec^ten gemeinen

?8olf ein SSa^n erfolgen m6c|te ju vieler ©eelen 2}erterben, \)af>' ic^,

turc^ Stnregen (wie ic^ ^off) te^ ©eijte^, um tiefelben ju (Idrfen unt

ju ersten, ter 2Biterfaci^er SSöc^er wieterum verbrannt, angefeuert

i^re un^6fflic^e (t. ^. nic^t me^r ju ^offente) 95efferung".
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See tUtfotmatot

fHUt and) baß wat ntc^t bk etgentUc^e SSeöeutung feinet fö^neit Zat,

infbtt et Uinb, wie öon einet ^6^eten ^taft, getiffen wutöe. Sittetnt)

unt) feinen ©Ott antufenö (fo l)at et einige ?IBoc^en fpdtet feinem e^e^

maligen Oi^eten Sodann öon ©taupi^ begannt) f)atu et fte begonnen,

Mb wat et fto^ übet fte wie übet leine anbete feinet £eben^. Unt) mit

Stecht! ©enn fte wat nic^t^ anbetet aU baß Stbbtec^en t)et SStüde, öie

t^n noc^ sut ^apjllitc^e jutÄdfü^ten konnte. Untet feinet 3tbfage an

baß antic^tijlifc^e ^apfitum fe^te et öamit baß 6ieget. 58ot altet Sßelt

beftdftigte et einen iUu^tuf, öet i^m im ©ommet 1520 in einem uvf

ttauUc^en 35tiefe entfalten njat: „?9?it i(l bet SßÄtfel gefallen! 3c^ i>m

ac^te 9iom^ SBut unö @un|l. Sßic^t will ic^ mit i^nen mic^ eetf6^nen

noc^ teil ^aben auf ewigl" dß ^alt ju »d^Ien jtuifc^en (S^tiflu^ nnb

feinem 533it)etfpiet, bem Stntic^tijl. konnte baß föt i^n öbet^aupt noc^

eine fffia^I fein? ©ans felbfltjetf^dnöUc^ etfc^eint un^ feine ^ntfc^eibung.

atbet öetflant) fte ftc^ witfUc^ fo ganj öon felbet? @t gab ntc^t blof i>em

SUntic^tii^ feinen Stbfc^ieö, fonbetn et tif ftc^ jugleic^ lo^ t>on öet ßin^eit

btt ^itc^e, füt immet. ^an m\x^ n^iffen, welche unge^eute SÖJuc^t liefet

©ebanfe tjon btt ein^eit bit Mti)t felbjl ^eute noc^ föt ben lat^oUfc^en

e^tijlen f)at; man muf wiffen, mit weichet (Sntfc^ieöen^eit Utf)tt felbjl

noc^ Sttjei '^a\)xe öot^et, bamal^, aiß et bk ^tldutetungen ju feinen

S^efen fc^tieb, an i^m feilgehalten ^atu, (Stf! tann mtben mt in tmaß

etmeffen f6ttnen, »eichen ^ampf eß i^n, obgleich bk ^itc^e felbj^ i^n

»ettijatf nnb öon ftc^ jli^f, gefof^et ^aben muf, anß i^tet ßin^ett ju

fc^eit)en nnb ieöe iKödfe^t unmöglich ju machen. Unb »o^in ttat et

öenn, inöem et fte Petlie^, et al^ etj^et, ja ganj allein? dß toat, aufetlic^

bettac^tet, btt gtofe ©c^titt in^ £eete. ©enn „bie ©emeinöe bet ©Iduj?

bigen'', weichet et ftc^ juge^6tig »upe, »at nut in bzt ^bci »ot^anben

— in t)iefet fteilic^ in tjollet 2ßit!li^leit. ©ein ©eijle^auge fa^ jte tjot

fic^, fein ©laube umfaßte fte unö ton^U in i^t feine ^eimat. 2fn tiefet

Ätaft tat et ben ©c^titt, nic^t o^ne anfängliche^ Sagen stoat, bennoc^

getDif un5 jule^t ft^^lid^, tto^te et bet ganzen 2Belt.

Set 5(Bötfel wat i^m gefallen. 5tbet auc^ anöete follten, nein,

muften ben gtofen 2Butf wagen, ^aß wat tß, toaß et tag^ tatauf in

bet 25otlefung feinen ©tubenten jutief, bie, nic^t ju feinet %ttnbe, an

ben etnf^en 2tft tjot bem £ote im ^emt bet '^n^tnb ein ©piel üUtf

möttget 2aune geifnüpft Ratten: mit einem folc^en %tnttmtt fei tß

n\d)t getan, bet «papjl felbet, baß ^eife: bet pdpjUic^e ©tu^l muffe in

^flammen aufgeben. „SBenn i^t nic^t", fo vcbeti et jte, ftc^ btß ©eutfc^en
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©tc 58ctctt)i3«ß9 beä tbtndjti mxt bem atntic^cij^: baß glammengectc^t oott SSUfenbecg

bet>iettett5, mit grofem ernjlc an, „mit gattsem ^ctjcn euc^ öon t>e^

spapjle^ Dieic^ lo^fagt, f6nttt i^r eutet ©eelen ©eligfeit nici^t erlangen;

»et öem Siegiment £)e^ 9tnfic^rij1^ iuj^immt, oetleugnet €^rij!um". .^ier

t>ro^e seitlid^e ©efa^r, t)ort etuigc^ S^eröecben» SSoc öie SBa^l fei ein

jeter geflellt. (Sr »oUe licibec auf (2c£>en in @efa^r fc^we^en, al^ turc^

©c^weigen eine fo fc^wete SSerantwortung auf fein ©ewiffen Iat>en.

„^ foU t)ie^", fo fci)rieb er bdt) öarauf in feiner SSerteitigung t>e^

glammengetic^te^ öom lo. ©ejember, „ein Stnfang i)e^ Srnjle^ fein;

tenn ic^ bi^^er toc^ nur gefc^er^t unt) gefpielt ^ab' mit t)e^ ^apj^e^

©ac^\ 3c^ ^ab'^ in @otte^ 3^amen anfangen, ^off', e^ fei an öer S^K

i)af e^ au^ in t)emfetben, o^n' mic^, ftd^ felbj! ^inau^fö^re".

@ott ^at ftc^ freiließ aud^ fpater feiner noc^ bedient, ^mmer aber

erfc^einen ie^t neben i^m auc^ 9tnt)ere im ^Boröergrunöe öer 5(ßeltbÄ^«e,

auf t)er bk^ gewaltige ©rama t)er ©efc^ic^te aufgeführt toitb, 2Bir ^aben

un^ je^t tem SSolfe Sut^er^ jujuwen^en mi> weiterhin ^aifer uni) 0ieic^.
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1. X)k Seit unb ba^ Qßolf 2ntf)tt6, !Die ^r^ebung Der Deutfc^en

'Nation

tr fonnen un^ t)on £uf^et ntc^t öotjlcnen, t)a^ er etwa,

ol^ 3^i^9^«of|e 3ttttocetts' III., beß mac^töollflett aller

^pdpf^e, um ba^ ^af)t 1200 gelebt ^abe. ©0 manche

Söge in i^m, nnb barunfer »a^rltc^ nic^f unwefentlic^e,

»eröen un^ nur au^ öem (Ertrage ^er legten fya^r^

^unt>erfe bei ^ituUUev^ tjerj^dnblic^. S^^^ f6nnett wir

^ut^er fö »entg wie irgenb einen öer anderen ©rofen öer ©efc^ic^fe, unter

teeren J)r6^nent5em dritte ter €rt)bot)en erbebte, t)6llig au^ feiner Jßit

erfldren. d^ bleibt auc^ bei i^m ein unaufgelöfler 9?e|l tjon Eigenart, öer
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£)ic 3eif mb baß golf Uti)tte. t>k gr^ebunQ btt teutf^en Slattott

|eJ)e^ SJerfttc^e^ tet sableitttttg fpo«e(, unt) gerade in i^m liegt ba^ ©e^eimni^

t)et »elfgefc^ic^tlic^en SBirfung. Sjwöi^J^ <*^ßi^ i^id^« <*ttc^ t>tefe ^ecoen in

allem ö^rtgen ftc^ aU ^inbet i^rer 3etf. 9tbec, gefegt auc^, e^ »dre bttU

f)nnbett ^a^tc froher ein ^mn Qtnan fo tote tec bmt^^t diefotmatot

mdgltc^ öettjefen, fo bütftm wie t)oc^ mit S5e(limmt^ett fagen, baf t^m

eine ginwitfung im grofe« üecfagt ö^^^i^^^« «x^J^^» ©ßf B^it i»i ganjett

^dtte i>ie ßmpfdnglic^feit föt 5a^, nja^ ec fßeue^ 3tac^te, gefehlt.

SBie anbete ju Qlnfang öe^ i6. 3Ä^t^««t>ßtt^I £)i« 3^it »ac reif

für eine diefotmaüonl ©ie war e^ bant jener; fei e^ bewußt, fei e^

ttttbettjuft unt) in bet ©tille gegen t)en r6mifc^en @ei(l un£) fein fned^tenöe^

3oc^ fic^ er^ebenöen SSewegungen, öon tenen wir freiließ fagen mußten,

taf ft'e alle miteinander untjermögenö waren, ba^ SRittelalter ju

brechen, ©enn alle waren fte gehemmt öurc^ bie dBerirbifc^^geiflige

SBeltmac^t, bei ^er alle^ auf eine noc^ lange ©auer ungefc^mdlerter

^errfc^aft ^injubeuten fc^ien. €^ f)at fic^ un^ ergeben: fo mancherlei

neue 5lrdfte ftc^ regten, eß war nic^t eine unter i^nen, bk nici^t in ^anben

lag. 3mmer aber waren biefe 5^rdfte ba mb, i)urc^ £ut^er befreit, würbe«

ffe \t^t mit einem «JKale eine SOJac^t, eben jene, o^ne beren sJÄitwirfen flc^

bie 0teformation nic^t f)ätu burc^fe^en f6nnen. ©enn fo grof, öber^

grof wir un^ bie torwdrt^treibenbe ©ewalt einer gigantifc^en, genialen

^erf6nlic^feit tjorflellen mögen, fte if^ boc^ immer an bie ^rdfte, bk fle

in i^rer Seit öorftnbet, gebunben. Sntbe^rt biefe be^ £eben^ ober ijl

fte taub unb unempfänglich, bann bleibt auc^ ber 5Kecfruf ber ^ofaune

ein tjer^allenber ^auc^. ^mmer gehört ba€ @enie unb feine Seit

jufammen, unb bie @r6fe ber 2Birfung ijl ton bem Bufammenöang beiber

ab^dngig. —
Äaum \)atte £utber ben SSecfruf ertönen laffen unb e^ begann ju

erwachen, tt>a^ alle^ fc^lummernb in ber geit lag; unb toa^ jum Mtn
erjlanb unb ^raft gewann, ba^ trat in ben ©ienjl be^ reformatorifc^en

©ebanfen^. (Sine^ ütufgebote^ ber einjelnen beburfte e^ nic^t. grei^

willig freuten fte f!c^ alle, „(g^ war", fagt Seopolb D^anfe, „feine Ütnjlalt

SU treffen, fein ^lan ju öerabreben, einer ?9Ji|fton beburfte e^ nic^t: wie

über baß geacferte @efilbe ^in bei ber erjlen @un|l ber grü^ling^fonne

bie <Baat allenthalben emporfc^ieft, fo brangen bie neuen tlberseugungen

in bem gefamten ©ebiete, wo man beutfc^ rebete, fe^t ganj eon felbjl

ober auf ben leic^tejlen 2lnla^ jutage''.

S)ie wic^tigjle SSorbebingung för ben (grfolg Sut^er^ \)abin wir

ber a^atur ber ©ac^e nac^ in ber religi6fen iSmpfdnglic^feit feiner S^i^^
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Soö bcuffi^ß 95oIf, Äatfcr unb Slcfd^

genoffett ju crBItdcn. „©te 3BeIf war t)ör|lt9 nac^ t>cm €t)att9eIto", lefen

»tr itt einer ^lugfc^rtft jener Bett» SBie wir un^ erinnern, \)atu ftc^,

urfpröngltc^ ani ben 5^reifen be^ ?9?6ttc^fum^ ^eröorgegangen unb bnt^

bk ^t)^it Qepfie^t, eine bereift perf6nlic^ gefärbte S^eligiofttdt in t»er

Saienttjelt ausgebreitet» ^in retigiöfeS Sßerlangen üon feltener ©tdrfe

mad^te ftd^ geltent)» 3^<^^ ankette eS ftc^ noc|> bntä)avii in 5Ber!en jlreng

firc^iic^er 3trt. 3lber ba^ ©uc^en nad^ neuen unt> j^dr^eren Üleismittetn

bet ^r6mmig!eit, ba^ ^af^en nnb '^a^m auf bem ^erf6mmlic^en SSege

Sur ©eligfeit »erriet bo^ nur ten sDJangel an innerer S5efriet)igung unb

bk ©e^nfuc^t nac^ einem fieberen 35eft§e» Ob dbelmam, ob ^Borger,

ob S5auer, ba^ mad^te jundc^fl feinen Unterfc^iei): in allen ©tdnben ergriff

man ba^ befreiende (Soangelium mit terfelben ^nm^Uit, mochte m^
btt ©ebUöete freieren S5IicfeS glei^ bk Tragweite bti Sßeuen überfe^en.

(gine ?9?ac^t tombc ba pI6^Iic^ auc^ &er alte ^faffen^af, bet — wir

fa^en eß — auc^ ba^ £ant)öoI! ergriffen f)atu. ^c^t erjl ioarö er feinet

Siec^teS inne, unD je^t er(! ^atte er ein greifbare^ 3^^^* ^^^^ <^Ißi« ötefeS

fc^attt)bare £eben deS t>ertt)eltlic^ten, öppigen, öerfommenen §Xttn^ war

ju Raffen, tod^rent) man öer 5^irc^e felber in öumpfer Srdg^eit Untertan

blieb, nein, btv ^rief^erflanö felber war fc^on ein Unrecht an bem Saien,

feine (Sntred^tung, feine 5^nec^tung» SBir bejt^en eine reiche Literatur

üoI!StömIic|er ^ugfc^riften a\x^ 5tefen ^a^ren. SSieUeic^t bk ^e^tf

ja^I üon i^nen war auf t)en gemeinen sjjjann berechnet, befonöerS auf

öen S5auer, der mit 5lar|l un5 ^acfe arbeitete (£>en „5^arfl^anS"). ^on

«DJdnnern eerfaft, bk mitten im SSolfe flanöen, fan&en fte bk »eitef^e

S5erbreitung. ©a f6nnen wir fe^en, »ie bk @runt)fd^e £ut^erS turd^^

fc^Iugen, nic^t jule^t ber öom allgemeinen ^rieflertum. 3n einer m^
bem Slfa^ flammenben ©c^rift, in welcher ein ©c^ult^eif mit unbarm^

^erjigem (Srnfl feinem Pfarrer baS ©önbenregijter beS geij^Iic^en ©tanbeS

öor^dlt, ^eift eS: „©er @Iaub aller frommen ?9^enfc^en if! eine 5lirc^e

©otteS, unb wai fromm unb gerecht ifl, if! ein We (S^rijli, unb toelc^e

(Srben (S^rijli ftnb, bk gewinnen Stile ©d^löffel". ©er Pfarrer poc^t auf

feine 2Bei^e, ber ©d^ult^eif entgegnet : „5SaS ge^t mic^ euere 5Sei^e an ? 3^r

Pfaffen poc^t alle auf eure 535ei^e» ^i)t wollt beffere (S^rij^en fein, unb bie

^eiligfeit ber ^rifllic^en 5lirc^e foll altein an euc^ liegen", ©er 9lpoflel

«Paulus (Sp^ef» 4, 3—7) wiffe nichts öon einem fold^en 55orjuge einzelner:

„er fonbert feinen t>or bem anberen unb mac^t auc^ feinen ^eiliger benn

ben anberen, er übe eS benn mitfrec^tem ©lauben unb guten SSerfen^

©aS ©elbj^gefü^l beS Saien bem bisherigen SSormunb gegenüber tritt
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£)ie 3etf anb bag SSoK 2nt^et^. S)ie gr^eBung fcer fteuffd^cn Sßafion

öbcroU in öer f^arfen SScfonung ^cröoc, t)a^ ;,|e§t auc^ tet Äarjl^an^

t»ie ^eilige ©c^rift öerfle^t". „Ser^olben ftc^jl tu ie§utt5 manchen

ungcle^rten Saien, öec allein tut^ertfc^e ©efc^rift ^af lefcn ^6rett, me^r öon

t)em SöangeUo unb &t\xnb unfete^ @Iauben^ wiffen ju fagen ol^ man^

c^en Pfaffen, öer je^n oöer funfte^n 3<i^J^^ ^epubi^t nnb ml S5Äc^et

i)ut(^lefen ^at ©a^ fc^afft, i)af tiefe Uf)t tief eingebt, lang i^leibf nnb

%m(i)t bringt''. „Ungele^rte Saien", fc^reibt tet ^fransi^^anec dbttlm

tjon ©önsburg, einer t)er öolf^tömlic^jlen eöangelifc^en ^täbitanun,

„S5auern, 5^6^ter, Srefc^er wiffen nnb lehren ba^ (Söangelium beffer

dß ganse ©orf^ nnb ©tat)t;5^apitel bet Som^errn oöer Pfaffen, \a d^
^oc^Pbig (^oc^mötige) ©octorel". Siefe £aien traten gelegentlich felbfl

al^ ^ret)iger auf. ©o Wirt) un^ üon einem „55ar|l^an^" erjd^lt, t)er in

S5afel, ©traPurg nnb fonfl am di\)ein „bW COJenge t)e^ SSolfe^ ju ten

©äffen unö ten ©fragen öerfammelte" un5 feine aufreijenöen ÜJeöen ttji&er

ben SSetrug ber ^Pfaffen ^ielt. ^n^ tanx ti i)or, ta^ ein Pfarrer, bec

M 533anberprebiger ba^ guangelium ausbreiten wollte, flc^ för einen

SßauerSmann ani^ah, wie jener ©c^wabe, ber „^auer öon SBbrt^", bec

in ^raufen fein 5Sefen trieb unb auc^ in einer ^tabt wie Slürnberg

jlarfen ^nXan^ ju feiner berben ^rebigt ^am. 5Sie wn^tt er ben rechten

£on SU treffen, »enn er j. ^. gegen ben „@6§enbienj^ ber ^eiligen^

anrufung" unb ben groben Srug ber Pfaffen unb 5Ö?6nc^e eiferte, bie

„mit b6SIi|Iiger ©ej^olt bie materlid^en (auS ?ÖJaterie gemachten) ^Ubet

aufgemu§t (aufgepu^t) unb mit folfc^er, betrugerifc^er ©eflalt eer^

fdlfd^ten": „einem ^aben fte t\ hinten in ben 5^opf gegoffen, ba^ ti ju

ben 3lugen bitt<i«^fioffen if^, btm anberen S5Iut, ba^ eS S5Iut gefc^tt)i§t

\^at, nnb olfo bergleid^en, unb bann b<iben fte gefagt: ,©c^au, ijl ba^ nit

ein grof 5Sunberseic^en ?' ©ann fo ftnb bie armen fc^Iec^ten S5auern ^in^

angelaufen unb ^aben ben ^eiligen angerufen unb @ott laffen liegen.

©0 ^aben bie ^apijlen bie @6§en (b. ^. bie ^eiligenbilber) als £ocft)6gel

gebraucht, tJon benen fte i^re 5^onfubinen feijl machten unb wo^l

beöeibeten". ©o biefer angebliche £aie. hinter ben ?OJdnnern blieben aber

auc^ bie grauen nic^t jurucf. CD^it gutem @runb fonnte (Sberlin öon

©ünjburg fcfireiben: „SaS 2tllergrbfte ijl, b<i^ m\ SBeibSbilb fic^ fo fafl

(b. \), ^att) bemö^en mit ^efen ^eiliger ©c^rift unb fo gar erleuc^t unb er^i^t

»erben im ©otteStoort, ba^ fi'e börfen e^e ftc^ begeben in grofe @efa^r,

e^e fte wollen ©otteS 5Sort leugnen ober fc^weigen". Sine eon ben

begeijlerten ^üngerinnen beS ^Reformators ^at ftc^ felbj! auf ben litera^

rifc^en ^ampfpla^ gewagt, §rau 3trgula üon ©rumbac^, eine geborene
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©aö bcuff^c tßolt, Äatfet ttxib UJet^

%m\n »Ott ©tauff, warf bet ^o^cn ©c^ule ju Sttöoljlabt ben ^cl)be(

^anb^^üf) ^tn, d^ öiefe einen iungen S^ojenten, einen ©d^ÄIer Sßttten^

berg^, jum 5Bi£)ertuf ge^ttjun^en ^<UU: fie forberfe i)ie Ferren t)on t)er

Unioerfttdt ju einer öffentlichen ©i^putation ^erau^, bei öer öie ^eilige

©c^rift entfc^eiöen follfe, anjlatt t)af „man öewaltiglic^ mit t)em ©efdngni^

obet t)em ^euer beweifen »oltte". 3« ^^i^^»^ 5^enntni^ ter ©c^rift fohlte

fte fic^ bm ©ele^rten gegenöber me^r aU genjac^fen: „d^ ijl leicht bi^^.

putiert, wenn man nicfit bk ©c^rift, fon&ern t)ie ©ewalt gel&rauc^t; in einer

folc^en ©i^putation fe^e ic^ nic^t^ anöere^, al^ taf t)er Söc^fid^c (ö. ^*

©c^arfric^ter) öer ©ele^rtefle if^. @ott toW^ nic^t tan^e »on euc^ leiben".

„@ott witb'^ nic^t lange leiben" — bo^ »ar bie Überjeugung, ber

alle Stn^dnger be^ ^tJangelium^ lebten: ber 2lntic^rifl wirb gefrörst

»erben, balb. ©enn tief ^am ftd^ Sut^er^ @ebanfe t)on bem ^apfl ol^

bem 5Siberc^rifl in ^erj unb ©inn bei beutfc^en SSolfe^ gefenft. SBelc^e

^iolle fpielt er allein in ben S^ugfc^riften. COJe^r al^ eine ijl i^m au^^

fc^lieflic^ Qttoibrmt ©o jene „Ma^ unb SSitt ber beutfc^en Station an

ben allmächtigen @ott um erl6fung au^ bem ©efdngni^ be^ 9tntic^ri|^^":

.0 3efu e^rij^,

Srl6^ un^ an^ bem ©efdngni^ be^ 2tntic^rij^ ju ?Kom!

©er beine ©c^dflein nit treibet, fonbern bejiricft".

SSor allem: er \)<it bie ^eilige ©c^rift tom ©tu^l geflofen! ©c^on ifl

Ö5er bie ^rdlaten in ©riec^enlanb baß ©trafgeric^t ergangen; unsd^lig

^oU ^at ber ZütU ber (5^ri|!en|)eit geraubt:

„3?oc^ »ollen wir blinb fein Bei ber gellen ©onnenl"

©amal^ „ijl bie ©c^rift nod^ feltfam gewefl"; benn „bk ©ru^erei war

noc^ nic^t tjor^anben":

„©en ©ruc! un^ ©eutfc^en ©Ott sugefc^icft ^at,

3u lernen bie ©c^rift unb ernennen ber 3l6mer 2trt,

3Belc^e bie ^eilige ©c^rift wollen unterbröden.

©0 wir nic^t wehren unb flegeln i^re blöden,

©0 wirb ober un^ fommen ber göttlich S'>^^'"

©0 wirb ^ier jur ^öd^tigung ber 9t6mer aufgeforbert. ©oc^ bilbet ben©c^luf

bie erneute 35itte an ben allmächtigen @ott um Srl6fung Jjom 9lntic^ri|l:

„©a§ wir ®nttß tun unb »ermeiben baß S56fe,

©arju ^elf un^ bie epangelifc^e 2Ba^r^eitI"
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sie Seif mb ba^ 93oK £ut^cr^. g)ie <it^tb\xn$ bct beutfc^ett Ülatton

@oU t)ie t)oc^ sule^t aUein Reifen? fo wie öer „SSaucr ton «Iß6rf^'' feine

Hoffnung nic^t auf dufere ©ettjolt fe^en njoUte: „Sßutt öarfjl t)u nic^t

bmhn, ba^ btt Sttttic^rij^ anöer^ <dß mit ^em @eiflS @otfe^ foll utf

trieben »eröen, o^n' olle ©c^toecffc^Idge"»

S)ie innere SSa^r^eit be^ ©a|e^ öon t)em antic^rijHic^en SSefen be^

«papjltum^ würbe mit einer Seb^aftigfeit empfunden, öon öer »ir un^

f)t\xti tmm noc^ eine jutreffenöe SSorj^ellung machen f6nnen. ^unbert^

M freiließ würbe jte burc^ ba^, m^ ba^ SSoI! rin^^ um ftc^ ^erum fa^,

mit S5eifpielen an^ bm ^eben belegt. 2Bie eine Offenbarung war e^

über bie ^a^t gelommen. 5Boröber man fo oft ^eÜaQt ^attt, worunter

man feufjte bi^ auf biefen Sag, ba^ ernannte man \i^t in feiner wahren

©eflalt, unb e^ ^ah nur eine ^ofung: rein ah bamit! 60 fprac^, »er

ol^ (5^ri|^ ben ©c^aben in feiner ganzen Xiefe ernannte. @o fprac^ aber

auc^ ber beutfc^e «Patriot. @o enbUc^ ber «Urme unb @ebrüc!te, ber

ftc^ öon ber S5efreiung öon bem ft)rannifc^en ^oc^ be^ Qtntic^rij^ auc^

eine SSerbefferung feiner fojialen £age öerfprac^, unb ba^ nic^t blof,

weil ie^t bie 2tu^mergelung burc^ M^ befc^worene SSol!" ein (5nbe ^aben

mufte: brac^ bie SOJac^t be^ einen Swing^errn unb 95tutfaugerö Sufammen,

matten ba bie SBunfc^e, \a bie Hoffnungen nic^t noc^ weiter ge^en foUen?

©0 öerfc^tang ftc^ mit ber retigiö^^firc^Iic^en fjbee ju untrennbarer

(gin^eit ber nationale @eban!e unb fc^Iof ftc^ biefem 35unbe an, toci^

bie Seit an fojialen ©trebungen in i^rem ©c^ofe trug, ^afl fein ^ug^

Hau biefer gdrungöreic^en 3a^re f6nnen wir in bie ^anb nehmen, an^

bem un^ nic^t auc^ biefe beiben Untert6ne ber ©c^riften be^ Üleformator^

entgegenfidngen. 2tuc^ Pierson gilt bie Älage, bie wir einem ?9^6nc^ in

ben ?0^unb gelegt ftnben: „^ ^at ber Seufel ben £ut^er in alte £anb

geführt: fte ^aben i^n mit S^aut unb paaren gar gefreffen''.

«IBir !6nnen öon ^ier au^ einigermaßen ermeffen, mit welcher unge^

teuren ©ewalt (feit bem Sa^re 1520/21) ber große 5^ampf gefö^rt worben

if!. Sßic^töon einzelnen: bie Station ^teftc^ erhoben. SBo^in ber ©trom

ber S5ewegung flutete, ba war ber gemeine 5iJJann in <Btabt unb £anb

tjon i^m ergriffen. Sie ^6^eren ©tdnbe fpalteten ftc^ freiließ. 2{uc^ ba

würben bie einen mit fortgeriffen, 3inbere bagegen fuc^ten ©tanb ju ^ten,

aber jte waren eine fleine ^Rinber^eit,



©0^ bettffi^ß 58oU, Äaffet unb fRää}

2, !^ie ©egncr unb t)ie ?f}?itflreiter M^cr^

ie ©e^nerfc^aft btß Üicformatot^ fe^te ftc^ Bunt an$

tjerfc^icöenen ©ruppcti sufammen, unt) cbenfo bunt

ttjaren tie SSeweggrönöe, bk ftß an^ 3llte Banöen.

3tne^, n>a^ t)em 33oI(c d^ „Sln^ans t>e^ 3tnftc^ri(lö''

erfc^ien, ^atte \a tti^t erjl ju »d^len: öon öen gcifüic^ett

9?et(^^für|lett an i^i^ ju t)em tjom ©lud kgönfligten

«pfrünbeniddßt, tem pdpjlUc^cn „^lurtifanett", ^in. ©ie die waren bti

«Papjle^ „©eftnöe", „©ie S5ifc^6fe unb i^re ^laftentrdger'', ruft Grübet

^eintic^ eon MUnba(^ an^, Jinb bei i^rem (Sit) fc^ulöig witet @o«
mb SSa^t^eif ju tun''» 5Bie ein tueifer dia^t erfc^eint ba ein S5ifc^of,

t)er e^ wagt, bem (Söangelium tie Züt ju 6ffnen.

Sßic^t weniger d^ t)er ^o^e 5^Ieru^ war in einen 55ampf um^ ©afetn

t)ie ürc^Uc^e SSijTenfc^aft umiätlt Sut^er ^atfe t)ie ^unöamente öer

fc^okjlifc^en S^eologie untergraben. 5lönnen wir e^ i^ren 58ertretern

eeröenfen, wenn fte mit dien ?5?itfeln gegen t>en 3erfl6rer i^rer flolsen

S5urg ftc^ wehrten nnb in ^a^ gegen i^n einander in b6fem 5aSetteifer

überboten?

gfö^Iten tiefe S^eologen — nnb ben 5?unbigen te^ pdpjllic^en

atec^t^ ging e^ nic^t beffer — ftc^ in i^rem ^anöwerf getroffen, fo war

btn „^eiligen beuten", welche in i^rer ^erfon bk c^rijHic^e 3}oIIfommen^

^eit tarflellen wollten, noc^ öbler mitgefpielt. 3^nen war öer ©c^Ieier

befonöerer ^eiligfeit öom Raupte geriffen: i^r ganje^ £eben follte ein

öerfe^Ite^ fein, ein SSerfennen bt$ Smde^ beß Safein^, eine 3lrt tjon

feinerem Sgoi^mu^. SSiele liefen ftc^ ba^ gefagt fein nnb lehrten mit

befreitem ©ewiffen in bW 5KeIt surüd, fortan nö^Iic^e ©lieber t>er ©efell^

fc^aft, wenn nic^t gar begeijlerte SJ^itfireiter i^re^ S5efreier^: eine flatt^

lic^e 9lei^e »on ©e^ilfen £ut^er^ ift m^ bcn öerfc^iebenjlen Oröen

hervorgegangen, daneben gab e^ andere, welche, einfl nur burc^ aufere

©rönbe in^ ^lofler geführt, je^t ton gleich niedrigen «DJotiöen geleitet

bnt(^ bk üon Suf^er geöffneten Pforten m^ i^rem ©efdngni^ entwichen.

2Bie t)iele 5^I6f!er ^aben ftd^ fo geleert! 2tber e^ blieben immer noc^, wenn

auc^ in öer^dtni^mdfig geringer ainja^I, S9j6nc^e nnb ülonnen öbrig,

t>ie im 5^Io(ler au^^arrten, balb wegen Stlter ober ?9JangeI an ©efc^id

för einen bürgerlichen SSeruf ober an^ 95eciuemlic^!eit, Mb auc^, weil

fte burc^ bie Stntaflung i^re^ Men^ibed^ in i^rem ^eiligflen uerle^t
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Sic ©cgnec üttb tte ^Hftteitet i\xtl)ctß

waren, ©iefc te^tcreti ge^^rten hcdb ju öen ^eftt^jlett ^etnöeti Hß
0teformalor^. ^Kanc^e öon i^nen reöefen ffc^ in eine 2But hinein, Me nur

jtt teutlic^ i^re innere O^nmac^t offenbarte, ©a^ ?JR6nc^fttm ^at e^ l^i^

auf ten heutigen Za$ feinem großen ÜJenegaten ntc^t öergeffen, waß er

i^nt angetan ^at. Sßoc^ in iöngfler Seit ^al^en wir l&ei einent geteerten

©ominüaner ben leiöenfc^aftlic^f^en 9tu^bruc^ biefer ^nt erlebt. 2Bi5er

SSJillen f)(d er tamit Seugni^ abgelegt öon t>er untjergdnglic^en @r6fe

£ut^er^. ©enn fo urfrdftig mb frifc^ brac^ ^ier tier ^a^ ^eröor, al^ »dre

öer greöel am ^eiligen foeben erfl gefc^e^en.

9(u(^ unter ten Saien njaren öiele allein fc^on ju dt, al^ öa^ fte noc^

för ba^ aReue jugdngUc^ gewefen waren, ^dtt e^ im 2tlter fc^on fc^wer,

noc^ umjuternen, fo ifl e^ \a für t)ie meiflen unmöglich, noc^ „umjutJenfen^

t)ie ganje ©eöanfentoelt ju erneuern, noc^ tJaju in ter ioi(^tigf?en 3tnge^

legen^eit t>e^ Seben^. 9tnöere ^iett auc^ ^ier bet ^ang jur SSequemlicfifeit

intüd, ein trdge^ g5e^arrung^öerm6gen ot)er auc^ religiofe ©tumpf^eit,

wenn nic^t gar fittlic^e £a;!^eit. Unb wie UtU e^ an folc^en fehlen

f6nnen auc^ ^ier in ter Saienwelt, öie nur i^ren SSorteil im 2tuge

f)aucnl (gin Xeil ter „©efc^Iec^ter'' in ben ©tdöten fohlte jtc^

juruc!ge|^ofen t)urc^ bk S5egeij^erung, mit öer ba^ niedere SSolf

bk Sleformatiott aufnahm; ter flarJe öemofratifc^e 3ug, t>er ftc^

ba funbgab, lie§ fte fürchten för btn gortbej^ant) i^rer betjorjugten

Stellung. Sieben i^nen gab e^ andere, welche, etwa unter einem

bzm 9tlten ergebenen Ober^errn ft^ent), ft'c^ beugten, wo bk ©ewalt

fic^ regte, nnb ten SJJut bet eigenen 5)Jeittung öertoren. 2ßo ^dtte tß

felbfl in einem ^eroifc^en Seitalter nic^t ^urc^tfame, S5l6t)e gegeben?

3m ^ticf auf 5iefe 5^laffe ruft ^einric^ öon Mtenbac^ in bitterem Sone

aüßx „©ie etäbU fürchten ben 5^aifer O^ero; Die Kurilen ^aben ^inbet

nnb 95rö£)er, öie ^aben oöer warten Se^en eon bem Stntic^rij^, unö ^itft

«Pilatus bem ^aip^a^ wiöer (S^riflum, nnb fc^reit tie ganje @emein£)e

auc^ jule^t, man folle i^nen t>en ?9J6ri)er ^arrabam geben nnb ^efum

töten", ^a^n famen tie SSeiblein, bk unter öem flarfen «IBiUen i^re^

S5eic^ttjater^ jtanöen; mit allen Üuolen btt S^blk fa^en fte ftc^ bet^ro^t,

oöer auc^ fte wurden befldrft in i^rem ^ang ju btn teü^ gemötöollen,

teil^ abergldubifc^en 55rduc^en bet ^irc^e nnb tonnten bct beruhigenden,

einfc^ldfernöen Mittel btß ^eile^ noc^ weniger entraten al^ bk ?9?dnner.

Snnerlic^ gebunden waren auc^ fene treuen ©6^ne £>er ^irc^e, in tenen

baß eingefieifc^te Stutoritdt^bewufftein ju jlar!, baß Oefti^l för baß

@ut btt Sin^eit £>er ^irc^e su mdd^tig war, al^ ba^ jle eß über ftc^ öer^
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2)0^ bcuffc^c 58oU, Äaifcr uo5 9tei(^

moc^t ^dtten, jtc^ lo^sufagcn. Ulrtc^ 3affu^ ju gteiburg t. 35., einer bet

öotsöglic^flen ^urtjtett feiner Jett, ein ^am t)on freiem S5Iic!e unb eieli?

feitiger SSilöung, fa^ anfangt in £uf^er einen ©entboten bt^ ^immel^;

d^ t>iefer aber ba^^n fortfc^ritt, ba^ göttliche Siecht t)e^ ^apfltum^ ju

leugnen, nnb ba^ ganje ^anonifc^e dic^t über 5en Raufen warf, ba urteilte

Safiu^, {)er bewunöern^werte 50Jann fei gej^rauc^elt, ja auf einen 9tb»e9

geraten. Sennoc^ bekannte er ftc^ noc^ 1520 in einem SSriefe an £ut^er

mit greuöen ju teffen „^errlic^en Se^ren" öom 9tbla^, S5eic^te unb S5ufe,

bo<i) o^ne fein S5et)enfen ju eerfc^weigen, t>af ^ut^er „bie 3tutoritdt bt^

apojlolifc^en ©tu^le^ aUsufe^r ^erabfe^e": „S)ie Ütutoritdt fo tjieler

?9?enfc^enalter, »elc^e für bk @ett>dt t)e^ r6mifc^en S3ifc^of^ fprec^en,

unb fo öieler ^eiliger sjRdnner ju erfc^üttern, if! unöorftc^tig unb gefd^r^

lic^, wenn e^ nic^t mit ben allerf^arfl^en ©rünöen gefc^ie^t. Sßenn unfer

«Ke^t [ndmtic^ bai pdpjHic^e] bei bit irgenö eine 3iutoritdt ^dtte, würbe bir

biefe (Srwdgung unüberwinblic^ fein, ©enn mt galten e^ für unrecht, einen

3u|!anb, ber feit unbenflic^en Seiten für Ütec^t gegolten \)at, umflürjen

ju ttJoUen." S5alb aber erfö^ien i^m eben biefe^ cdß „wa^nftnnige Se^re''.

„2Ba^ ijl ba^ für ein unerhörter ^oc^mut, wenn ein einzelner «DJenfc^

»erlangt, ba^ feine Stu^Iegung [ber ^eiligen ©c^rift] berjenigen aller

Äirc^enödter, ber Äirc^e felbjl, ber ganzen (S^riflen^eit üorgejogen »erbe!"

Sin iugenblic^er S'reunb uon 3<^fi«^/ ^^^ anbere 5Bege ging al^ ber

alternbe ?Kei|^er, befam öon i^m ju ^6ren, er, ein „unglücklicher, öerfü^rter

Jüngling, fenne bie 2ßelt nic^t unb tjerlaffe bie Äirc^e, inbem er ©c^atten^

bilbern nachlaufe". 5ßir begreifen biefe ©timmung: Sut^er^ S5ruc^ mit

bem ^Mittelalter mufte, wie man treffenb gefagt W, in allen benen „ein

un^eimlic^e^ brauen erregen, beren ftttlic^e^ S5ewu^tfein ganj unb gar

mit ber mittelalterlichen 5ßeltanfc^auung öerwac^fen war". — ?9?it SJJdn^

nern wie Baftu^ berührt ftc^ bie le^te ©ruppe oon ©egnern Sut^er^, auf

bie wir flofen. ©ie ^dtten wo^l gegen eine grünblic^e 0leformation an

flc^ nic^t^ einjuwenben gehabt; aber fte foUte ftc^ auf gefe^lic^em 5ß3ege,

b. f), pon ben firc^lic^en Gewalten au^, unb nac^ fird^lic^en ©runbfd^en

öolljie^en, f!c^ felber ganj innerhalb ber 5^irc^e galten. ?9Janc^ treffe

lieber sjRann, ber für bie ©c^dben ber :^irc^e feine^weg^ blinb war, ^at

ftc^ bt^f)<dh bem nationalen 2öer!e perfagt. 5Uu^ ber @efc|)ic^te Ratten

biefe hntt nx^tß gelernt, ©af bie ^ranf^eit ber Äirc^e ber «JKittelc^en

fpotte, bie man tjor jwei ?DJenfc^enaltern perfuc^t ^atte, ba^ e^ je^t, follte

baß S^rij^entum gefunben, eine^ gewaltfamen operatipen Singriffe^

bebürfe, bo^ ging über i^r gaffung^perm6gen. ©er burc^ bie 3lot
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Sie ©egncc mb t>te ^it^mtet iut^itß

geforöerfe SSruc^ mit bem iXUmntommen toat in i^ren Stttgett eine

tjerabfc^euen^werfe Dtetjolufion. Unö sugleic^ tomben fie gepadt tjon t>et

3tnöf!, t)af tie firc^Iic^c Umwalsuttg unmittelbat auc^ t>ie flaatUc^e unb

börgetac^e Otönung umflÄrsen »eröe, t)af t)ie geijligen «ffiaffen, mit

benen £ut^ec £)a^ grofe Sßet! öonbringen wollte, nur ju bdb ab3el6f?

mtbcn toittbtn eon brutder, bUnb toötenöer ©ewott.

«XBir fennen je^t i)icfe bunte ©c^ac tJon folc^en, bk nur ba^ 3^»^«

fuc^ten, i)on rec^tfi^affenen 9tlten, t)ie an bet SSergangen^eit flelbten,

t)on pPif^er^aften ©eelen, t)ic wert gewefen »dten, ju einer ruhigeren

Seit auf tie 5BeIt gekommen ju fein, ^ier ^aBen wir un^ nur noc^ einmal

baun SU erinnern: fte alte miteinanber machten nur einen Seinen S5ru(^^

teil be^ öeutfc^en SSoIfe^ an^, btn noc^ 2ßac|t unt) ^inflerni^ t)ec!te. ©ie

öbertöditigenbe 53Je^r^eit ber Station war wie ber Zm bei CÖJorgen^,

in beffen sQ^UIionen üon tropfen ber ©tra^I ber aufge^enöen ©onne ftc^

fpiegelt. Übergefiutet war an^ t)er ©eele te^ (Sinen in bie @eele be^

SSolfe^ fö^ner ^nt mb fro^e 3uöerjtc^t, unb an^ heibm war ber fejle

entfc^Iuf erwac^fen, mit bem unc^rij^ic^en 9e6merwefen ju brechen

unb eine neue Orbnung ber ©inge aufjuric^ten — @ott ju S^ren, bem

einzelnen ^nm ewigen ^eil, bem 23aterlanb jum 9lu^me.

Unter benen, bie je^t neben ober öielme^r unter £ut^er aJ^ bie geijTigen

%ül)m ber Station hervortraten, jeigen jtc^ tro§ ber ©leic^^eit be^ ndc^f!en

3iele^, ber Qtbfc^öttelung be^ ^riejlerioc^e^, boc^ beachtenswerte Untere

fc^iebe. ^ei ben einen flanb wie bei £ut|)er ba^ 9ieagi6fe obenan; bei

anberen wog me^r ba^ ^atriotifc^e uor; unb baneben fehlte eS nic^t an

folc^en, bie bem Dteformator alS bie SSortfö^rer einer aufgeödrten SBilfen^

fc^aft jujlimmten. £)ie ©lieber ber erfreu ©ruppe j^eUten ftc^ unmittelbar

als ©e^ölfen Sut^erS in ben ©ienj^ ber großen @ac^e, ©eifüic^e unb £aien.

3n gellen ©c^aren jirömte i^m wie bie 5^lo|lergeiiIlic^feit fo ber niebere

SSettfleruS ju; barunter wo^l gelegentlich auc^ gelehrte S^eologen,

boc^ ber «ÖJe^rja^l nac^ tjolfStömlic^e ^rebiger unb ©c^riftjleller. @ie

entfalteten bie regime «XBirlfamfeit, unterjlö^t burc^ Saien ber uer^

fc^iebenjlen SSerufSjweige, Scanner, bie im diau ber görjlen fafen ober

beren 5Bort ettoaß galt in ben ©tabtmagij^raten.

©ie alle waren bie «OJitflreiter beS «Reformators; a\ii eigenem

eintriebe Ratten fte fic^ unter feinen S5efe^l gejlellt, felbjidnbig arbeitete

ein ieber auf feinem ^oflen in £ut^erS ©eij^e.

3tnberS war bie ©tellung gewiffer «Patrioten unb ^umaniflen ju

i^m unb feiner ©ac^e, welche jtc^ i^m alS S5unbeSgeno(Ten anboten,
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©aö t>cuffc^e ajolf, Äaifcc unö 3icic^

um an feiner ©eifß i^ren ;Kampfe^mut ju fohlen. 3{uc^ itc waren nic^t

gans un5erö^rt QtUkhen uon t)em religt^fen ^auc^e ^ut^er^ mb nahmen
fo, ttja^ t^m am ^erjen la^, mit in i^r Programm auf, toc^ o^ne öiefe^

im öbrigen umittgeflalfen. Hm i^re Haltung ju ocrfie^en, möffen wir

^ier tem teuffc^en ^umani^mn^ ter Üleformation^seit unfere Stuf?

merffamfeit iu»en£)en.

3. !^er Deutfc()c ^umani^mu^ unb bie Dveformation

ie teutfc^en ^umanij^en öerfoigfen wie i^re ^e^rmeijler,

bk itolienifc^en, ba^ 3*^1/ ^tn^ »eltfro^e, ton tem
@eifl be^ Stltertum^ getragene ^ilöung au^jubreiten»

2iuc^ unter i^nen begegnen un^, ^nmcd in btn unj^eten

„fa^renöen Siteraten mb ^oeten" leic^ttei^ige Qln^dnger

I
eine^ öerblaften ^ei£>entum^, 5ie för bk 5^irc^e nnb

i^re Sinrid^tungen nur ©pott öbrig Ratten, felbjl »enn ite t)on teren

©notenl^rot ftc^ nd^rten. 3t5er taneben fitnöen wir eine COJenge tjon ernjl^

haften ?9Jdnnern, t>ie ftc^ fernhielten t)on italienifc^er griöolitdt. ütuc^ i^r

SSer^dltni^ jur 5lirc^e war o^ne bk Schroffheit jener. @ie lebten ^nm
Seil in öen 0ieformgei)anfen bt^ i5.3a^r^unt)ert^ fort. 3^re ^eint)f(^aft

galt in ^erf6mmac^er 2Beife „btn W<»ffß« ««t> 59^6nc^en" unt)t)erin i^ren

3(ugen lächerlichen $Biffenfc^aft bt^ SJJittelalter^, öer ©d^olaf^if. ©ie

Sü^tigeren unter i^nen fannten tiefe geintin ani^ wirflic^ me^r al^ öom
^6renfagen mb bekämpften fte t>a^er nic^t mit blofen ^Borten, ©oc^ ^at

SWifc^en ©c^olajlif mb ^umani^muö feine reinliche 6c^eit)ung beflanten.

a^ gab eine Slid^tung jener, bk ftc^ bem ^umani^mu^ öerwantt fohlte

mb i^m in bet Zat auf einzelnen Gebieten be^ 5Biffen^ bk 5Sege gebahnt

\)at SSir !6nnen ein folc^e^ ^et\)ä\tmß öerfle^en. Senn feine^weg^

flanken ftc^ ^ier jwei tjerfcfiietene SBeltanfcfiauungen gegenüber. Sßa^

t)er alte ^umani^mu^ tjergeblic^ eerfuc^t f)am, eine Sßieöergeburt be^

gefamten ©eifle^leben^, wollte auc^ btn Ü^ac^geborenen nic^t gelingen.

95ei ten meijlen ^umanijlen ^ot i^r ©tui)ium bt^ SOtertum^ nic^t iu
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Set öcuffc^c ^umant^mu^ nnb bk 9^efocmafion

einer tieferen SSUbung gefö^rf: fte ahmten tie Otiten in ^rofa un5 noc^

me^r in SSerfen nac^. ©a^ ©efü^I, ta^ öer Üienaiffance t)on Stnfang an

innewohnte: „5Bir f6nnen nic^t ober ba^ Otltertum ^inau^", öbte auc^

auf fte eine Id^menöe «HBirfung. Sie S5rttc^(!Ä^e t)er antifen 5ffielt^

anfc^auung, tuel^e fte in ftc^ aufnahmen, waren für fte ein ©c^mucf

be^ ©afein^ oöer anii) ein ©egenflant) Dorne^mer ©pieterei» Srat einmal

t)a^ Seben mit feinem ganjen €rnjte an fte ^eran, fo gewahrten i^nen

jene Fragmente feine ©tö§e. 9tber auc^ fonf! entbehrten jte nur ju oft

te^ ^alte^. Sa^ alte Ülu^me^beöürfni^ eine^ ^Petrarca mb niedrige

OxtdUit verleiteten fte ju einer gegenfeitigen SSeri^uc^erung, in welcher i^c

gefleigerte^ ©elbflgefü^l öen natörtid^flen 2ttt^5ru^ fant). ©iefe^ ©etbf^^

gefönt lief fte freiließ im ©tic^e, fobatt) öie Qlrmen um b'xt ©unfl btv

©rofen bunten mußten — ein So^, ba^ nur wenigen erfpart geblieben

i|^. eine ©^ule jur SSilöung üon S^arafteren »eröen wir £>a^er auc^ ^ier

im ^umani^mu^ nic^t fuc^en. 9tn ^o^en @6nnern fehlte e^ i^nen übrigen^

nic^t. ^apl^ mb ^aifer fc^a^ten fte, unö fo mancher weltliche mb Qtip

lic^e Sörfl, wie j. 35. t)er junge ^o^enjoller, (gr^bifc^of Otlbrec^t öon

«OJains, erblicfte in i^nen eine S'^ttbt feinet ^ofe^. ^it btn görj^en mtu
eiferte in t)er gürforge für fte bk 3trij1ofratie öer ®täbu. ©o f)<iU^ ftc^

auc^ in ©eutfc^lant btm ^umani^mu^ ein weitet ©ebiet erfc^loffen,

mb fc^on waren bk 5^reife öer ©ebitteten sum guten Seil t)on i^m

t)ttrc^t)rungen.

35ei einer jeöen (Srfc^einung tiefer 3eit wiri> un^ öon btm gefc^ic^t^

liefen Sntereffe immer nur eine S^age eingegeben: welc^e^ war i^re

©tellung jur religi6fen 2tufgabe jener Sage? f)<it fte bk religi6fe 95ewe^

gung gef6rJ)ert ober gehemmt? ober furj: welc^e^ ijl i^re SSebeutung för

5ie üleujeit?

S5ei Beantwortung btefer grage ^aben wir bei bem ^umani^mu^

ju unterfc^eiöen jwifc^en i^m felbj^ mb feinen Tongern.

5Ba^ ten erf^eren anbetrifft, wirb e^ faum noc^ beß au^bröcHic^en

^inweife^ darauf bewürfen: er war religio^ inbifferent, Se^^alb f)(it

ti m^ti iUuffallenbe^, wenn nic^t blof bie ^Reformation au^ i^m 3^u|en

gesogen ^oX, fonbern fpdter auc^ bie Gegenreformation i^n ju i^ren

©untren <K\x^UvAtttx bie formellwiffenfc^aftlic^e 5Ket^obe ber gorfc^ung

auf btxa ©ebiete ber ©prac^en, ber @efc^ic^te unb ber SRaturfunbe \)0ibtix,

worauf fc^on in ber Einleitung ^ingewiefen \% bie fjefuiten mit einem

faj! beifpiellofen ©efc^itfe för bie SSilbung ber 3ugenb, beren Sreffur »iel^

me^r, öerwenbet. ^tocix, foweit wir ben ^umani^mu^ glcic^fe§ßn börfen
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©0^ beuffc^e S5oIf, Äaifcr ttnb SRelc^

mit t)em rödfic^t^lofen ©fre!>en nac^ SBa^r^cU, fpringf feine innere 58er^

tt>önt)tfc^aft mit öem ^roteflanti^mu^ fofort in 5ie SUugen. ißttr eine

»on t)er „5?ir(^e" unab^dngige S33i([enfc^aft lann bzm 5a3a^r^eit^fciel6e

unge^inberf folgen» Älar !6nnett wir ba^ s. 35. an i)er @efc^ic|)fe ernennen»

Sie ^anbtöecf^md^ige SJ^et^obe, eine nac^ bej^immfen Siegeln geübte

gefc^ic^tlic^e Äriti! i|1 an unt) für ftc^ im Äat^olisi^mu^ fo ^nt möglich

wie im «proteflanti^mu^. ©agegen ijl e^ ben öberieugung^treuen ©ö^nen

t)er r6mifc^en Äirc^e eerfagt, i>et inneren ©timme bt^ gefc^ic^tlic^e»

©inne^ ju ge^orc^en. „(5in ^5^erer 3BiUe'', fagt treffen^ ^ap Senj,

„jwingt fte, bk SSergangen^eit ft^ fo öorsufleUen, wie e^ feinen Sieden

entfpric^t''. ^a^ bet einzelne noc^ fo tü^n, bk ©egel eon öem SSage^

mut btß Sntbeder^ gefc^ttjellt, atx^ bem ^afen jleuern, auf ^o^er @ee

^at er ben geheimen SSefe^I ju entjtegeln, btt i^m ein beflimmte^ 3i«I

flecft: er muf bei einem im üorau^ fejijle^enöen Srgebni^ btt gorfc^ung

Iant>en, nnb ^6c^|len^ if! i^m anheimgegeben, wie er e^ erreicht. SBa^rlic^,

nic^t jufdUig fpielt ftc^ bk @efci>i(^te ber modernen SSiffenfc^aft in ollen

t)en Reitern, bk nur in ^reiluft gebei^en, auf t>em 95ot)en bi$ ^ro^

teflanti^mu^ ab, obgleich e^ noc^ lange, lange gedauert ^at, bi^ t>ie ein^

jeinen SBiffenfc^aften (wie j. 35. ba^ Ü^aturerfennen) ju i^rer »oUen %mf
^eit entlaffen »orten finö, ja bk S^eologie noc^ je^t (ot>er foU man fagen:

^eute t)on neuem?) um i^re ^rei^eit ju fdmpfen ^cu, ©enn auc^ nac^

tiefer @eite ^in »ui ftc^ ba^ protejlantifc^e ^rinjip nur langfam jur öoUen

95lÄte entfalten.

3tber \)at bk Sieformation bem ^umani^mu^ »iröid^ weiter nic^t^

ju taufen, aU ba^ fit in i^m tie erjlen Stnfdnge einer „weltlichen" 5Kiffen^

(c^aft erbli(fen turfte, t>on i^m bai ^antwerf^jeug ter ©prac^wiffen^

fc^aft empfing, unt taf fte tie Suft erfüllt fant öon tem ju i^rem eigenen

5Befen fo ^errlic^ jlimmenten Stufe: „jurüd ju ten Üuellen''? S^at tenn

nic^t ter ^umani^mu^, obenan ter teutfc^e, auc^ eine ^^eologie erzeugt,

öon ter man wo^I gemeint f)at, fte f)ätte ter reformatorifc^en al^ nic^t

gans unebenbürtig an tie <Beiu treten I6nnen? (5^ fc^eint in allere

iüngjler 3«it nachgerate jum guten Son ge^6ren ju foHen, taf man öon

ter ^umaniflifc^en S^eologie, terjenigen te^ Sra^mu^ ooran, mit

95ewunterung fpric^t. 5Siffen tenn tiefe Sobretner nic^t, wo tie Üuellen

raufc^en, tie ta^ SBaffer te^ £eben^ führen ? in welcher Xiefe jene ^ät^u

arbeiten, welche tie ©efc^ic^te machen? ©ie S^eologie in allen (S^ren!

3tnein, fte fann nie religiöfe SBerte erzeugen. 9?ur ta^ ijl i^re atufgabe,

tarüber ju wachen, \a tafür ju forgen, taf tie au^ ter Siefe te^ reUgi6fen
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©tc ectfc^ieienc ©fcUung btt ^umant(!en jüt 3lefocmaftott

©emute^ emportauc^enöen ©c^d^e bei t)er nomettMöen Umpraöung

in öare, mitteilbate ©eöanfen nic^t öerfätfc^t »ecten, t)af t)ie 5?leitt^

mönse, in öer fte in Umlauf gefegt weröen, nic^t atlsuDiel üon intern

SBerfc einböfe. aflur t>iefc SSeöeufung ^ofte auc^ tie S^eologie Ut\)tte.

@cwif, c^ war eine göttliche S^gung, t)a§ Oiefe^ religiofc @enie i>a0

nötige «»Ja^ t)on ^ennfni^ bet firc^tic^en SSetgangen^eit unt) t)on t^eo^

logifc^er ^ilöung befaf, um bk religiöfe 3t)ee nac^ i^rem wahren «XBerte

ju ttjüröigen unb auf einen, wenn auc^ feine^weg^ in ietet (Sinjel^eit

jufteffenöen, fo t)Oc^ überhaupt t^erflanMic^en ^n^bvnd su bringen,

ein ter gefc^id^tlic^en (itkmtmß barer mb btt begrifflic^fc^arfen ^n^f

fprac^e nic^t mächtiger £aie toütbi in öberfc^toenglic^er ^t)ßt tt)ie „in

jungen geredet" ^aben unt) nieman5 Um i^n öerj^anöen. 2tber, wa^

»irfte unt) worauf e^ anfam, ba^ war nic^t t)iefe^ SÖJeöium t)er S^eotogie

2ut^er^; e^ war fein (S^rifTentum, welcfie^, um eine feiner eigenen SBen^

t)ungen ju gebrauchen, auc^ „in t)en fc^lec^ten SBinöeln ba^ (S^rij^finMein

umfc^lo^". 5Sa^ aber Um bk X^eologie öer ^umanijlen bem ^eil^^

begierigen SSoIfe ju bieten? ©teine flatt S5rot. ^ein 2ßunt)er, t)af nic^t

bie geringf^e iRac^frage nac^ i^r war.

4. Die t)erfc^ict)cnc (Stellung ber J^umaniflcn jur Dleformation.

gm^mu^, s5}?clanc^tl)on, Butten

a^ 3?ec^t öiefe^ Urteilt wirt) tjon felbfl einleuchten, wenn

wir un^ \t^t 5er ^Beantwortung öer jweiten ^rage

Suwent)en: welche Stellung nahmen bk 3önger t)e^

^umant^mu^ sur ^Deformation ein ? ?IBie wir i^n felber

bereite ernennen, werben wir im öorau^ al^ au^gefc^loffen

betrachten, ba^ fte bei allen bie ndmlic^e gewefen fei.

©obalt) unfer ^lic! t)ie ©c^ar ber beutfc^en ^umaniflen er^afc^t, bleibt

er haften auf bem einen, ber alle um me^r al^ ^aupteöldnge ühttf

ragt. ^ war (Sra^mu^ Don 3lotterbam, in SKa^r^eit ber 5^6nig be^
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£)a^ bcutfc^e tßolt, Äatfcc unb Dlctc^

ganjen 5Bolfe^, angebetet eon öen ©einen, l^ewunöert öon ter gefamfen

gebüöeten 2ßelt. SBaren t)ie anderen jum Seil fteffUc^e ^^Uologen

unb 2llfertum^forfc^er, t>ie ^umanijlifc^e SBiffenfc^aft im großen betrieb

t)Oc^ nut er allein, t>iefe^ »iflenfc^aftlic^e Talent, an baß Mnet ^eran^

reichte, ^^ilologe, ^iflorifer unt) S^eologe jugleic^, machte er auf allen

©ebieten mit bem @runt)fa§, auf bk Guellen jurücfiuge^en, Srnjl »ie

fein sweiter. Unt) feine^weg^ war er ein uerfnöc^erter ©ele^rter, bct

tÄnfel^aft »d^nt, öie SBiflenfc^aft fei \xm i^rer felbfl willen ba, dt »ollte

mit i^r öer ?Kenf(^^eit öienen, jenem 5^6rper, öer fte umfc^lof, t>er 5?ir(^e.

3^re SSefferung lag i^m bei feinen ©tuöien am ^erjen. Stuc^ t>ie ©prac^^

»iffenfc^aft follte fic^ t>iefer Stufgabe widmen. 5)Jit i^rer ^ülfe follten

tie Üuellen bcß urfprünglic^en S^riflentum^ erfc^loffen mtben, bk
Äirc^enüdter nnb bk 35ibel. Sie 5?irc^enödter fpielte er namentlich

toibtt bk abgeflan£)ene fc^olajlifc^e S^eologie au^. S)e^ weiteren galt

fein 5^ampf t>en Übergriffen ter ^ierarc^ie, bem Unttjefen bet 3i)?6nc^erei,

in welche ein unglüdfelige^ ©efc^icf i^n felber üerjlricft \)atu, bcm 3ere^

monienöienjl unt) btm ©a^ung^wefen bev 5^irc^e, wie ent)lic^ t>em ^tibf

nifc^en Stberglauben in i^r. ©af in jenen „SJdtern öer ^irc^e" baß

gefamte ©pjlem biß ^^at^oliji^mu^, an Neffen atu^wöc^fen er ainj^o^

na^m, im 5leime enthalten fei, entging feiner 5Ba^rne^mung ebenfo,

wie tß einft i)em S5li(fe ^etrarca^ ftc^ entzogen ^atu, 3lber, wie fc^on

angedeutet, dtaßmnß blieb \a auc^ bei btn SSdtern nid^t flehen, dv

f)at ftc^ — nac^ t)em SSorgang t)on JQumaniflen anderer Unbet — auc^

um bk S5ibel ernfl^aft bemüht. 23on großer 35et)eutung ijl feine ^nßf

gäbe beß griec^ifc^en Svenen Xejlament^ geworben. 3luc^ 3tnmerfungen

ju t)iefem fc^icfte er in bk SBelt; fte waren nic^t o^ne ©pi^en gegen firc^^

lic^e ?5Kif|ldnt)e unt) würben burc^ i^re SJJet^obe einer fprac^lic^^gefc^ic^t^

liefen 9tu^legung ba^nbrec^ent). ^mmet aber ijl eß im wefentlic^en

bk fat^olifc^e gr6mmigfeit, bie er in bie Ütu^fagen beß Svenen Seflament^

^ineinbeutet. ©o führte i^n fein ©efamtöerfidnbni^ ber S5ibel nic^t über

ein in etwa^ gereinigte^ fat^olifc^e^ S^rijlentum ^inau^, auc^ nic^t feine

aSorliebe für ben 9tpo(lel ^aulu^, noc^ feine S5etonung ber ^erfon 3^f«

unb ber ©ittenle^re ber 95ergprebigt. SJJit biefer flanb für i^n bejeic^^

nenber 5Beife bk wa^re ^^ilofop^ie btß flafftfc^en 3lltertum^ in fc^6ner

Sintrac^t. —
3ln (Sinftc^t im einzelnen ^at tß i^m nic^t gefehlt. ^OJannigfac^en

3ln|lof na^m er am firc^lic^en ©ogma, boc^ o^ne ba% tß i^m in ben ©inn

gekommen wdre, an feiner @runblage ^u rütteln. iUuc^ gewann er wo^l
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5^ie öcrfc^icbcne (Stellung bet ^mnantflea jnt Üleformatiott

üorüberge^ent) t)ett (Sittöruc! ton öec ültc^figfett te^ §r6mmi9!eU^^

ibeole^ bet (g^cloftgfeit un5 t)er «aSeltfluc^t; er urteilte, t)af ein £e^rer,

welcher ^inöer unterrichte, in t)en Qtugen @otte^ ^6^er jle^e alß ein mn^,
©ennoc^ blieb er im ganzen in ber monc^ifc^en SSeltbetrac^tung jlecfen,

fo ba^ er, o^ne ftc^ untreu ju itjeröen, fpdter wieöer im Sobprei^ bt^

sjJJonc^tum^ ftc^ ergeben mb ober bk «priejlere^e fpotten fonnte. ©eine

klagen ober ba^ ^unöertfac^e SSeröerben ber ^irc^e ftnt) ebenfo fc^arf

»ie jutreffent). 2ßie reic^lic^ W er fte entj^r6men laffenl SSefonöer^

mt e^ i^m ein SJergnögen, btn bitterb6fe ge^aften «OJönd^en ein ©piegel^

bU5 t>f>nnf)<dun, an^ öem i^nen bk tta^ tjerjerrten Söge bti e^rijlen^

tum^ entgegenf^arrten. Unerfc^6pf[i(^ war fein fpietenter ©eijl in bo^^

haften einfallen bt^ 5ßi^e^, öer Ironie, btt ©atire. 3tber t)ie ©eele

war nic^t babei. Sr fonnte lachen nnb fpotten, wo Sut^er öon ©c^merj

mb ^eiligem 3orn übermannt touröe. 5Setfte bk ^arte ©trafreöe £ut^er^

überall in Der Seele öer ^irc^enoberen Sntrül^ung, ja ^a^, fo fanden

bie fatirifc^en «piauöereien bt^ geij^reic^en Literaten auc^ unter btn

«Prälaten 2efer genug, welche fte mit btm ^dc^eln bt^ S5e^agen^ genoffen.

a^ fehlte bei ßraömu^ nic^t nur t)ie 5[Bdrme unb Siefe bt^ religi6fen

(Smpftnben^, e^ fehlte fogar jene^ Sö^af eon ftttlic^em (Srnj^e, ba^ felbfl

SU einer am iäuferen iaften bleibenden Dieformation ge^6rt ^dtte. (i$

fehlte bie über alle 9iü(!ftc^ten ftc^ ^inwegfe^enbe 5^raft be^ «ffia^r^eit^^

finne^ mb bamit btt ^\xt btt Überzeugung- „%tkbt", „Sin^eit" waren

feine SeitjTerne. (5r fei, fc^rieb er 1522, „in bem ?0?afe ein greunt) öe^

^rieöen^, ba^ er im Sßotfall lieber einen Seil 5er SGBa^r^eit preisgeben,

als bk Sinigfeit |^6ren wollte". 2Rur ja feinen „Tumult" ! 3?ur öie ©ac^e

nic^t ijor bie grofe 3Renge bringen l „Unru^jlifter mit einem ^ügellofen

Seic^tftnn'' fa^ er in ben fc^toeiserifc^en Dleformatoren, bie freiließ feinen

monotonen Dluf „?9Jäfigung, «D^dfigungl" über^6rt Ratten.

©ein eigenes SSer^alten ^at (graSmuS tjon 9tnfang an mit peinlicher

©orgfalt nac^ jenen ©runbfd^en geregelt. „(5r »olle ftc^", fo fc^rieb er

fc^on 15 19, „fotoeit eS angebe, unoerfe^rt erhalten, um ben aufblü^enben

Sßiffenfc^aften bejio me^r nü^en ju !6nnen". 5^ü^l unb öorne^m flanb

er fo ber ©ac^e Sut^erS gegenüber, einzig öon bem S5ej^reben geleitet,

in bem, worin bie ganje 5S3elt «Partei ergriff, eine öolle «Neutralität ju

wahren, ftc^ nic^t in bie „£rag6bie" ^inein^ie^en ju laffen. (5S i(^ »a^r,

er \)at bann, alS bie geinbe Sut^erS, bie a\x^ bie feinen waren, bie S5ann^

bulle erwirft Ratten, wader gegen bie ginj^erlinge gej^ritten unb manchen

fc^arfen «PfeU beS 5(Bi§eS abgefc^offen, ber fein 3tel nic^t »erfe^lte, aber
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©0^ tcuffc^c ^oK, Äatfer mb SRetc^

unter t)em ©ecfmantet t>et a^amcnloftd^ctt. 3tl^ Mc 3eU fam, taö SSifter

SU lüften, au^ bem ©piet Srnfl ju machen, Singe in Singe tie SSaffen

mit btm ©egnec jn meffen, ba toat bet flotje Dlitter t)om 5?ampfpla§

t)erfc^tt)nnt)en. ?9Jan fonnte ii;n baf)tm im ©tnbierjimmer al^ grie^^

grdmig polternöen ©ele^rten »ieöerftnöen, btt im ©rnnöe feinet ^erjen^

fro^ war, ftc^ in ©ic^er^eit ge^rac^t ju ^aben. St ^atte t>em ^apj^ erfldrt,

taf et nie ©emcin^aft mit Snt^et ^i^aU ^abe, \a feine ©c^tiften nic^t

einmal fenne. Ut^et, fo lief et ftc^ anöeten gegenübet öetne^men,

^dtte, o^ne anjugteifen, bk ^^Uofop|>ie bc^ @t)angelium^ ijotttagen

mb (J^tijli ©a^e fo fügten follen, öaf et ftc^ bei ben Mutn btt 5^itc^e,

tt)enn atxd) nic^t beliebt, fo bo(^ nic|)t mifUebig machte; i^n foHe mbet

Zob noc^ Seben t)on bct ©emeinfc^aft mit btt ^iv<^c ttennen. St i(^

tann teuig ju ^teuje geltoc^en, o^ne einen f6tmlic^en 5ö3i£)ettuf leif^en

ju möffen. Sinem «DJanne t>on einet 5[ßeIt|^eUung, wie et fte einnahm,

bnvftz bk ^mk e^ fc^on ju gute galten, wenn et nic^t atle^ unbedingt

lobte, toaß et ftu^et eetöammt f)attc, lief nnt ein jeöet Zabtl in i)ie

SSetftc^etnng feinet Untetwetfung untet bk 5^itc^e au^! ^$ toat fein

ublet Einfall ^apfl $aulö III., ttjenn et (1535) öem tu^möollen ©ele^tte»

noc^ futj öot t)effen Soöe t)en Output bc^ ^atb'mcd^ anbot.

Sie Haltung bti ^ü^Ktß i|^ bej^immen^ gewefen fÄt bk CSJJe^tsa^t

bet ^nmanif^en übet^aupt. Stnfang^ fc^wanfent) ot)et lau nnb intMf

i)alttnb, wandten fte ftc^ mit gt6fetet ot)et getingetet Sntfc^ieöen^eit

btm ^aget SRom^ ju, nac^t)em (Sta^mu^ 1524 enMic^ e^ üUt ftc^ öet^

moc^t \)am, auc^ 6ffentlici^ ^attei ju etgteifen. Senn etjl je^t et6ffnete

et, t)et Stuffotöetung öon ^ap(l nnb 5?aifet, öon Königen, ^utflen unö

55ifc^6fen nac^gebent), t>en litetatifc^en 5^ampf gegen Sut^et, nm babnti^

Sugleic^ ben üblen, wenn auc^ eollig unbegtÄnt)eten SSetbac^t ju setjl6ten,

et fei ^et ^eimlic^e Ut^ebet bet lut^etifc^en ^e|etei, oöet, wie feine

m6nc^ifc^en @egnet fic^ au^ttöcften, et f)aU bk dkv gelegt, Ut^tv bk

^ü^nc^en an^^ebtiim,

Ütllein, e^ ^tt gleich ju 3lnfang auc^ ^umaniflen gegeben, bk o^ne

S5et)enfen unt) tö(f^altlo^ tet ga^ne btß 9?efotmatot^ folgten: SOJdnnet

»ie ©eotg ©palatin nnb 3uj^u^ fjona^ nnb jenet gldnjenöe ©ele^tte,

t)em tto§ feinet ^ugent) öon allen btt etj^e 5ptei^ nac^ (gta^mu^ juetfannt

tontbe, ^^ilipp ^JÄelanc^t^on, feit t>em ©ommet 15 18 ^tofeffot bt^

©tiec^ifc^en an btt Uniöetfttdt 5Bittenbetg. 55innen futjem ftanb er

untet bem 95anne öet gewaltigen ^etf6nlic^feit Ut^etß nnb wntbe

gans feinet ©ei|!e^ »oll. 95ei bem Steic^tum feinet @aben mufte et ba
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unter otlett ©enoffett bt^ Üieformator^ bet Ubtntenbite mtben, €r aetf

folgte öOtt \e^t ab nur t>a^ eine Stel, ten beflen Ertrag öe^ ^umant^mu^

för bW ©ac^e t>e^ (göangelium^ frucfxBar ju machen. 3fl er fo neben, \a

»or Suf^er t)er 55e9rün&er ter protej^anfifc^en SBiffenfc^aft geworben,

fo f)at (»er wöfte e^ ntc^f?) öer grofe ^döagoge, t)er ©c^6pfer öe^

^umaniflifc^en ©c^ulwefen^ in ©euffc^lanö ten ^6^eren Unferrid^t auf jene

^6^e gehoben, bk bem ^umani^mu^ <d^ 3iel tjorfc^webfe. 3)?eIanc^t^on

f)at stt)ar nie aufgehört, ^umanif? ju fein, aber niemals »dre er fd^ig

gewefen, fa^nenfiöi^tig ftc^ Dem auc^ eon i^m bewunöerfen ^ra^mu^

ansufc^lie^en. S5on ^aufe au^ fc^uc^tern unb mW, «ic^t^ weniger al^

mannhaft, öon faj^ übergroßer SSorftc^f mb ein beben^ic^er ©c^warsfe^er,

trug er bod} einen SBa^r^eit^ftnn in ftc^, bet i^n für ?0Jomente mit bem
^üU beß gelben aufplättete unb ein für alle ?ÖJaI an ba^ neue religi6fe

'^beal fettete, ^urj, fein 95önbni^ f)atte in feiner ^erfon ber ^umani^mu^
mit ber Üleformation gefc^loffen, ein^ waren in i^m beibe geworben.

einen S5unb mit £ut^er ijl öielme^r ein 5^rei^ jugenMic^^flörmifc^er

unb feuriger ^umanij^en eingegangen, alß beffen ^Ä^rer Ulric^ »on ^utten

gelten barf. 3Bar ber beutfc^e ^umani^mu^ in feiner ©efamt^eit (nur eon

feinem fo^mopolitifc^en Raupte muffen wir abfegen) öon ber SBdrme öater^

Idnbifc^er ©efinnung bur^brungen, fo ^atte in Butten unb feinen ©enojfen

ber ^a§ gegen r6mifc^e^ 5Befen ben ^atrioti^mu^ ju geller flamme
entfad^t. ^utten felber unb fo man^er anbere öon i^nen l)atte allerbing^

©elegen^eit gehabt, in bie wa^re 3?atur be^ „0l6mertum^" in beffen

Heimat Italien eingeweiht ju werben, bort bie ©(^Ungen fennen ju lernen,

bie für ben gang ber verachteten beutfc^en @impel bejiimmt waren.

Stnfang^, noc^ bamaU, d^ M^et in 3tug^burg t)or bem ^arbinal

€ajetan flanb, i)atte ^utten geglaubt, e^ Raubte ftc^ um ein eitel ?9?6nc^^^

gejdnf, unb er fc^aute i^m unparteiifc^ mit bem SBunfc^e ju, ba^ biefe

htxte ftc^ babei gegenfeitig umbringen möchten. Srf! ba^ große Seip^;

jiger ÜJebeturnier jwifc^en £ut^er unb 3o^ann (Sd (öom ©ommer 15 19)

belehrte i^n eineö S5efferen, unb balb ernannte er bie S5ebeutung unb bie

ganje ©c^were beß 5^ampfe^, in welchem ber fu^ne ?9?6nc^ jlanb. ©a
war fein Sntfc^Iuß gefaßt — er wollte bem erleuchteten ©otte^^elben

al^ „©c^ilbfnappe" jur ©eite flehen. 3m Saufe be^ Sa^re^ 1520 fuc^fe

er brieflich gö^lung mit Sut^er unb fc^idte ju gleicher Seit feine öon

wilbem, unbdnbigem ^aß gegen ba€ «papfitum burc^glö^ten ©d^riften in

bie 5Belt. Surc^ biefen feinen ^ampf gegen bie r6mtfc^e ^ierarc^ie f)at

auc^ er fic^ eine geinbfc^aft erwedt, bie bei ben 9tn^dngern 0Jom^ öon
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T)aß ^eutf(^^ tßolt, Äaifcr mb tHei^

©efc^Iec^t SU (Sefc^Iec^f ftc^ fottmetU f)at Uß auf unfere Za^e. 3Zoc^ in

Den legten «SRonaten ^at t)cr jöngfle SSiogtap^ £eo'^ X. t^n »iebet ol^

„ftttlic^ uerfornmenen" sJKenfc^en an t)ett spranger gef^eUt. 5Bir öber^

fe^en feine ©c^tudc^en nic^t. 2Bit öet^eimlic^en ntc^t bai uttöesögelte

Sreiben feiner Sugent), noc^ jene^ furc^itbare, ^6c^f^tt)a^rfc^einUc^ felbjl;^

eecfc^ulbefe Seiben, »elc^e^ '^af)u feinet Seben^ ju einer ^pein für i^n

gemacht unb i^m ein frö^e^ Snbe bereitet f)atl "«i> ^'^^ erbU^en auc^

barin feine ©pur öon (gntfc^ulbigung, ba^ biefe bamd^ fo weit öer^

breitete Äranf^eit ^duftg aü^ bei ben ©ienern ber ^irc^e, bie S5ifc^6fe

nic^t aufgenommen, anjutreffen war. 2tber freiließ, wir fe^en me^r ol^

bie ©chatten, bie auf fein S5ilb fallen. 5Bir eerfc^Uefen unfern ^M nic^t

öor bem eckten @oIb feinet S^arafter^, »elc^e^ ein ^arte^ 2eben au^ ben

©c^Iaden herausgearbeitet f)at unb ba^ am ^ellflen flra^tt in ber felbjl^

lofen, 9tUeS: ^e^agen, 0lu^e, förj^Iic^e ©unj^ aufopfernben Eingabe an

baß «Baterlanb, an fein ^bc<d beutfc^er ^rei^eit. ©ewif, er Perj^anb biefe

nic^t richtig, unb er tdufc^te ftc^ ÄberbieS über ben «ffieg, auf bem fte ju

gewinnen war, wenn er i\iW bei bem ©lauben anlangte, mithülfe einer

atbelSer^ebung, ju welcher er in flammenben 5S3orten aufrief, f6nne für

©eutfc^Ianb bie politifd^e wie bie religi6fe ^rei^eit errungen werben:

„(Srbarmt euc^ öberS SSaterlanb,

3^r werten Seutfc^en, regt bie ^anb!

3e^t ijl bie B^it Su ^eben an

Um Srei^eit friegen. ©Ott to'üVi ^anl"

„^erju, i^r frommen ©eutfc^en all,

mt ©otteS ^ölf, ber «ffia^r^eit ©c^all!

3^r £anbSfnec|t unb i^r 0leuter gut

Unb all, bie ^aben freien ^nU
Sen 2tberglauben tilgen wir,

©ie grei^eit bringen wieber ^ier,

Unb b'weil beiß nit mag fein in gut,

©0 muf eS fojien aber S5lut!"

„5Siel ^arnifc^ ^an wir unb Piel ^ferb,

58iel ^ellebarben unb auc^ ©c^wert.

Unb fo ^ilft freunblic^ ^a\)nmQ nit,

©0 wollen wir bie brauchen mit.

3Rit fraget weiter ^emanbS nac^:

sjRit uns ijl ©otteS ^Mf unb Stac^l"
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©ie eerfi^lc&gttc ©fcUung ber ^umanillctt jur Ütcfocmaffon

(5^ war ^ec SoU, t)ett ber 0litter feinem <BtanU, tet ^umatttjl

öem alten (itHhd feinet 3»«ff S» jaulen ^affe. ©enn noc^ immer,

wie einjl in öen Sagen ^efrarca^, gingen t>ie Singer ber 3(nfife nuc jn

off wie Mumer bnt^ bie 5Bett ber SBirflic^feit, aufet ©fanbe, öie ^^tdffe

beß realen £e5en^ richtig einjufc^d^en. ©er flare, fc^arfe @eij! t)e^ Sßitten^

berger C0J6nc^e^ f)at ba^ ju jeber Seit Keffer »erflanöen, fintier lebte

freiließ niemals in 3«funft^trdumen, fonbern im gelten Sichte bet (Segens

wart: er fa^ bit ©inge, wie fte tt5aren, mb lief ffc^, o^ne je fein mit über^

irbifc^er ©ewif^eit i^m fejTf^e^enöe^ 3i^I <»«^ ^ßtn 2(uge ju verlieren,

t)on einem jeben neu anbrec^enben Sage feine 3lufgabe flellen.

©c^wer ^at Butten für ben ©türm unö ©rang feiner reöolutiondren

3(gitation böfen möjfen. 3?ac^ bem ^a\l feinet ^reunbe^ mb SSefc^ö^er^

grans ton ©icfingen mufte er, um alle Hoffnungen betrogen, a\x^

btt Heimat weichen. 5Bie ein (Sedc^teter eerfolgt, in bitterer 3?ot, eon

5^ranf^eit erfc^6pft, durfte er fro^ fein, öaf e^ nic^t bem S^a^e feiner

geinbe, jutjor be$ (Sra^mu^, gelang, i^m felbfl auf freiem fc^weiserifc^en

S5ot)en bk le^te 3ufiuc^t^|ldtte ju entjie^en, beren er bo^ nur noc^ für

furje Seit bedurfte, um in SKu^e jlerben ju f6nnen (©ommer 1523).

3lber er flarb mit ungebrochenem SJJute, o^ne an feinem SSaterlanöe ju

öerjweifeln. ©agte i^m eine innere ©timme, öaf t»oc^ bk wenigen

Sa^re feiner «DJanne^fraft nicfit umfonfl im 55ampf ftc^ öerje^rt Ratten?

S^ ifl t)oc^ me^r aU jebe^ anderen fein 5Berf gewefen, wenn ba^ ganje

junge SSoIf 5er S^ixmam^m in t)en Greifen 5er @ebU5eten bk SBerbe^

trommel röhrte jum ^eiligen ^ampf, mb mm öerfelbe 5^ampf nm ba^

Heiligtum öer Üieligion t)on bem mächtig anfc^weUenöen »aterUn^ifc^en

Smpftnöen jugleic^ su einer nationalen ^flic^t gemacht wuröe.



©a^ bßuffc^e 93oH, Äalfer mb JReic^

5. T)ct nationale ©eöanfc

m ba^ ^af tjon Söeolt^mu^, ba$ h^t (StttfeJTeluttd

t)tefe^ nafionalett Oeöanfen^ gehörte, iöörM^en ju

fönnen, möjTett mt UbtnUn, toaß ©cutfc^lant) bamoü^

toat: eine Ü^atton, welche ober eine grofartige ^üUe

eott ^^rafteti öerfögte — öon materieHett, !6rperUc^en,

i getj^iöen —, aber foitol jerööftet, polUifc^ serfpUttert

war uttt) faum noc^ in Me Steige ter Staaten m^^W »eröen fonnte,

^reilic^ttocl immer tebteMe3t)ee te^ Mfertum^, mb ba€ ^eutfc^e 23oIf

turfte in btm erj^en Ülaufc^e feiner SSegeij^erung »o^I warnen, e^ fei ie|t

t)ie ©tunte gekommen, njo fte ^errlic^er ol^ je i^re alte 5^raft entfalten »er^e.

as mt \a in t)er Zat eine fc^i^fal^fc^were Seit, wie jie oft in ^a^r^unberten

nic^t für eine iRation fommt: nie suöor ^attt unfer S5oIf eine fo tief^

ge^enöe ©drung t)urc^9emac^t, \xnb, mt wiffen e^, fte jielte auf nic^t^

©erin^ere^ al^ auf bk poUtifc^e unt> religiöfe SSieöergeburt bt^ 25ater^

lanbe^ jugteic^. d^ \)at ttm^ diüf)ttnbt^, ju fe^en, wie jtc^ ta tie ^off^

nungen öer Patrioten an tem jungen 5^aifer emporranften. 3n ja^Ireic^en

^ugfc^riften aller 3trt: in ©enöfc^reiben, ©efprdc^büc^Iein, 3(nfprac^en,

Diesen mb ©eöic^ten gaben fte ftc^ ^unö, Butten f^ant) nic^t allein, »enn

er in berebten ^Sorten ben ^aifer aufforderte, ftc^ an tie ©pi^e t»er antii?

r6mifc^en SSewegung ju f^ellen: er foUe btt Hauptmann fein, oUein an

feinem Oebot fehlte e^:

„©rum f)ah ein ^erj mb fc^aff ein ^nt,

3c^ to'ül bit »ecfen auf ju gut

Unb reisen manchen flolsen ^eli>"»

aRic^t weniger lebhaft gab eberlin t>on ©önsburg in tjolf^tömlic^en

©Triften bet ©timme ter Station Stu^örucf. dt »oUte, wie er fagt,

„alle feine ditbttt k^ttn auf ta^ tre» aMig c^rifHic^ ^erj unfern gudöigflen

Äaifer^ ^arl, in Hoffnung, fo fein Jaiferlic^ SOjaiejTdt atö unfer ^aupt

mf)l berichtet toütbt, alle feine Untertanen Ratten &IM mb ^eil". dt

tat t)em i^aifer, üor allen fingen 9lbfc^ie^ ju geben „btm pdpf!lic^en SSolf',

bm S5ettelm6nc^en un5 5?urtifanen, öon t>enen alle^ Übel fommt, ju

entlaffen öa^er auc^ feinen 55eic^töater, Den @raum6nc^ (ten gran^

Si^faner ©lapion) mb bafüt t>en gra^mu^ „ju einem 95eic^tt)ater mb
innerlichem diät" anjune^men oöer auc^ £ut^er obtt Äarlflaöt. (g^ gibt
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©«r noflötwle ®et>anfe

feine 8r6ferett ^reunöe öe^ Äaifer^ wie te^ tKti^ei d^ Sut^er unt)

puffen, „Me allem ^ettt unö beinet Untertanen ^etl, €^re, ©löcf unö

©eligfeit fachen, fte unt) all i^c atn^ang: Mh mb (g^re, &\xt unt) Se^en

»oUen jte ^et b'it laffen". ©a^ muf öer 5^atfet ernennen unt) mit i^rer

^ölfe aufräumen mit öen SöJifbrauchen tet ^urie in Seutfc^Iant), ja

mit t)em gansen öeutfc^en ^irc^enflaat: „^ein S5ifc^of batf föröec ein

Äurförfl fein l" „©ann weröen bk j^arfen Seutfc^en auf fein mit Seib

unt) @ut mb mit t)it sieben gen Dtom mb gans ^talia t)ir untertänig

machen, ©a ^arf|^ t)u webet um ^apfl noc^ Äaröindle fortbin wetben.

©0 tt)irfl bn ein gewaltiger 5?6nig weröen. SBirjl b\x suerfl ©otte^ ^anöel

au^ric^ten, bann w'xtb ©Ott auc^ deinen ^anöel au^ric^ten".

2ßa^ (Sberlin bem 5^aifer jurief, i(! sweifello^ au^ i)et Siefe t)er Seele

t)e^ 93ol!e^ aufgefliegen. Unt) t)iefe war gepacft un5 tjurc^fd^uttert mn
ber faf^ einzig tajle^enöen S5et)eutung t)eö cojotnente^. S)er ^ij^orifer

fann fte f)enu in i^rer ganzen weittragenden 5?raft ernennen. SBir fe|)en:

e^ bot jlc^ Äarl t>em ^önften eine weltgefc^ic^tlic^e Qlufgabe fonöergleic^en:

er (onnte in t)ie 3?ei^e btt gr6ften «IBo^ltdter t)er sjjJenfc^^eit eintreten,

fall^ er fte begriff unt) fa^ig war, fte ju lofen.

Unt) t)ennod^, fonnte man Oberhaupt naieer, \a t6ric^ter reben al^

jene ^einblütigen SSaterlanb^freunbe, t)ie ^ßortfü^rer öe^ S5olfe^? welt^

unfunt)iger? unt) mit ärgerer SSerfennung t)e^ jungen ^ab^burger^?

^ war unfer 2}er^ängni^, nnb baß fc^limmjte öon allen, welche jemals

ober ©eutfc^lanb hereingebrochen ftnt): toaß ^ier fc>om ^ai\tt »erlangt

wurt)e, war eine Unmöglichkeit für i^n — in me^r al^ einer S5esie^ung:

rein menfc^lic^, politifc^, religiös war e^ unt>enfbarl



^aS tcuffc^c ?8oIf, falfer unb tüclä}

6. Deutfc^(ant) uni) Äar( V.

|n|! je ein 5^atfer auf beutfc^em ^oöen ein ^remöer

getvefen unt) e^ 3^i^ f^^i«^^ Sel&en^ QtUkhtn, fo ^arl V.

3« nieöcrldttbifc^ec Umöel^uttg aufgewac^fcn, grof

geworöctt in frans^ftfc^er S^H^r *>«>« einem ©panier

ersogen, war er mit fec^je^n S«!^«^^« (1516) 3^ac^^

foiger feiner mütterlichen @rofeitern, „t)er fat^olifc^en

Könige" 3f<Jbena öon ^^aflilien unt) geröinanb üon Slragon, getDor^en

unb t)on je|t ab tiefer unt) tiefer eingetaucht in fpanifc^e^ 5Kefen, in

bW fpanifc^e ©prac^e, in t)ie gefamte SSorj^ellung^weife eine^ Unbt^, in

»elci^em i>a^ 5)?ittelalter eine Olac^blöte erlebte wie fonjl nirgenö^. ©0
war er unfähig, mit bem t)eutfc^en SSoIfe ju fönten, ju empftnben.

5Ba^ njar i^m Oberhaupt ©eutfc^tant) ? (Sine Ziffer in Dem grofen

Slec^ene^empel feiner Sßeltpolitif. ©c^on tjor feiner 5Ba^I ^\xm 5^aifer

fa^ ftc^ ^at\ mit einer uniterfalen ?0^ac^t au^gejlattet, wie jte fein anderer

^errfc^er ^uropa^ aufjuweifen f)atu. dt war ^err öer S^ieterlanöe unö

SSurgunb^, (5rbe bet ^ab^burgifc^en ^au^mac^t, ^bm^ eon 3ieapel

nnb im 35eft§ ber fpanifc^en sjjjonarc^ie, t)er man nac^rö^mte, ba^ in i^r

bie ©onne nic^t untergehe, nnb ba tvirflic^ ju jener B^it t)ie neuentöedten

Unbtt fenfeit^ t)e^ SBeltmeere^ eine unermeßliche 3«f«nft oon Sleic^tum

unb ?Kac^t tjorfpiegelten. ©ie 5^aifer!rone, t)ie er fc^on ali ^ab^burgifc^e^

grbe beanfprud^en ju börfen QlanUt, n>at i^m in ^6c^(lem ?9?afe bege^^

ren^wert erfc^ienen aU Qibfc^luß unb ^Sefefligung feiner ererbten euro;

pdifc^en 5iKac|tf!enun9. ^ierju fonnte nnb foHte fte feiner sDJeinung nac^

i^m in stoiefac^er SBeife au^f^Iagen. €r|?en^ konnte fte wie nic^t^ anbere^

fein ©treben, eine 9trt t>on Ober^o^eit über bie 256I!er be^ lUbenblanbe^

jtt gewinnen, in bem ©c^immer be^ Diec^te^ ergidnjen laffen; unb

jttjeiten^ gellte fte, fo fc^ien e^, bie :Slraft ©eutfc^Ianb^ ju feiner 58er;!

fögung. Unb »a^ \)am bie boc^ bamol^ ju bebeuten! „üiiemal^",

fagt ^ap £enj, „i(! in unferem SSaterlanbe eine gr^fere ©umme eon

^raft vereinigt gewefen aU in biefer (Speere »öUiger Serfplitterung.

©pric^tt)6rtlic^ war ber Sleid^tum ber beutfc^en <Btäbtc. SSerbönbet boten

fte §ör|!en unb 5^aifer Xro^; ber Ojlen unb S^orben, \a wof)l and) %lanf

bem unb (Snglanb waren wirtfc^aftlic^, jum Seil gar politifc^ tjon i^nen

Abhängig. Soc^ auc^ i^re ftirjlUc^en ©egner unb felbjl bie 9iitter wußten

ftc^ JU behaupten". SSelc^e Äraft j^ecfte allein in bem beutfc^en £anb^^
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©cuff(^Ian5 nnb Äari V.

sjJJaferid bilöen laJTen! ÄarB ERteoIe, ^öntg ^tans ijon Scanfretc^,

^atte »0^1 gettjuif, »a^ er tat, wenn er alle ^OJlnett fpringen Ue§, um öa^

Äaifertum uttb Hmxt Mefe 3)?ac^t ©eutfc^tant)^ an ftc^ ju brittgett.

3e^t ^atte ^arl fte hinter ftc^: faU^ er e^ üerf^anö, fte fejlju^alten

nnb t>ett SttterefTen feiner attgellammten ©etualt Menj^bar ju machen,

Der ^err Der SBelt — t)oc^ o^ne Seutfc^Iant) unöerm^gent), t^r feinen

«ffiUten auftuiwingen. ©ie (gntfc^eiöung— e^ gibt öa^ ber ßpoc^e Äarl^ V.

i^r politifc^e^ ©eprdge — lag in Den Deutfc^en SSer^dltniffen, fo wenig

fte auc^ t)ie einzigen waren, bk in betn ©piel ber politifö^en Ärdfte in

S5etrac^t famen, nnb fo fe^r fte för jene «ffielt^errfc^aft beß ©paniert

leöiglic^ bk S5eöeutung eine^ MtteU jum Swecf falben mochten.

5BeIc^e tHolk Damit Dem Deutfc^en SSoIfe juftel, fpringt ton felbj^ in

Die 3lugen, SSa^ fonnte fte i^m (Bnteß eintragen? ©eutfc^IanD^ 2ßo^l

lag Dem fremDen ^errfc^er nur am ^erjen, foweit e^ jtc^ mit feinem

eigenen Sßorteil Decfte. Oetoif, follte S)eutfc^lanD i^m leiflen, toa^ er

üon i^m »erlangte. Dann mufte Der gerfplitterung, btm faf^ anarc^ifc^en

treiben Der fielen großen unD fleinen Ferren ein SnDe gemacht werDen:

beugen muften ftc^ Die eigenmächtigen ©tdnDe bei tfiexd)tß unter Den

SBilten De^ fungen Äaifer^, Der ftc^ auf eine fo gewaltige ^au^mac^t jlö^en

fonnte wie faum einer feiner SJorgdnger. 2lber gefegt auc^, Diefe 3ufam^

menfaffung ©eutfc^lanD^ ju einem ^in^eit^jlaat, einem ^taat öber^

^aupt, Ware gelungen. Dann Wti wo^l Da^ pafriotifc^e ©e^nen nac^

ein^eit feine Erfüllung gefunDen. ©oc^ wer würDe i^rer rec^t fro^

geworDen fein? Senn ftc^er ^dtte Die mit jenem SSerlangen eng tjer^

fc^wijlerte ©e^nfuc^t nad^ grei^eit ftc^ getdufc^t gefe^en, '^em „tie^ifc^e

erblid^e ©eroitut" (5^nec^tfc^aft), Die gegen SnDe Der 0tegierung 5^arl^ V.

Der fi^arfe 35lic! De^ 5lurfÄr|ien 3iRori| öon ©ac^fen am ^orijont auf^

tauchen fa^, wörDe baß £o^ ©eutfc^lanD^ gewefen fein!

UnD öollenD^, wie war eß al^Dann bejiellt mit Dem befonDeren

SSeruf De^ Deutfc^en ?8olfe^. Den e^ feinem gr6ften ©o^ne tjerDanfte,

baß verweltlichte, fc^dnDlic^ mifbrauc^te S^riflentum anß Der @ewalt

Der ^ierarc^ie ju befreien. Die ^errlic^e 3tufgabe Der SBieDergeburt Der

ajeligion ju Der feinigen ju machen ? 5^onnte in einem ^albweg^ einftc^t^^

ijollen ^olittfer auc^ nur jlÄc^tig Der ©eDanfe aufjleigen, ba^ Der neue

^err fic^ ba an Die ©pi^e Der Station flellen wörDe? 2Bar er nic^t tjiel^

me^r Durc^ feine gefamte Sage Daju gejwungen. Die SSJiDerpart ju ergreifen

unD mit aller 55raft ju galten? Die fe^erifc^e 35ewegung womöglich in
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©a« &cttff(^e 23oIf, Saifet utU) 9lct^

i^ten erjlctt Üteguttöen ju erf^i^en? (Btf>ot t^m ta^ nic^t, um öon t)Ctt

3tttereffen feiner anöeren Sdnber ju fc^wetgen, allein fc^on fein ©panien?

©enn, wie Bereite angeöeufet, ©panien war wie fein anbere^ Unb eittj?

^efponnen in 5ie fKomanüt be^ «OJittelaUer^: e^ toat bk flafftfc^e Btättt

einer blö^ent>en ©c^olajlif un£> einer glufeoUen ^Y}iixi, baß Wittm^ßf

$thWt eine^ in ac^tung^werter SBeife reformierten 5^Ieru^ mb ^bn^ßf

itanbtß, baß Unb bev unter |!aatlic^er Stufftc^t mit peinlicher ©enauigfeit

arbeitenden ^nciuifttion mb i^rer „ (Slauben^geric^te " (Stuto^öafe),

baß Unb enMiti^, wo bk föniglic^e ©ewalt öurc^ ^6c^jl belangreiche

firc^lic^e SSollmac^ten auf baß jldrf|le in btn ^ntereffenfrei^ btß ^apf!^

tum^ ^ineingesogen »ar. ^ier, im ©c^o^e t)er iöngjlen europdifc^en

SBeltmac^t, fanben ftc^ alte bk Elemente öereint, anß benen fpäter t>ie

©egenreformation ftc^ entwicfelt f)at, um, öon fpanifc^em S5oöen t^ren

atu^gang ne^menb, bk SBelt btß 3tbent)lant)e^ öon neuem 0lom mb btm

„^eiligen ©lauben" Untertan ju machen, ^ß ij^ bct fpanifc^e ©eifl gewefen,

ba ftc^ in i^r gegen t)en öeutfc^en ©eijl erhoben \)at Äarl V. ^ttt nur

bk 5Ba^l jnjifc^en ©eutfc^lant) mb ©panien Qti)aht 9tber ^tte fte je

an i^n herantreten f6nnen? 3ene^ 3iel ber 5©eltfuprematie, öem er

nachjagte — war e^ su erreichen im ©egenfa^ ju Ütom ? 2Bie fte felber

i|>rer 3Ratur nac^ im 59?ittelalter tourjelte, fe^te fte al^ i^re erganjung bk

andere unieerfale ?9Jac^t btß ?9Jittelalter^, baß bk ^blUt firc^lic^ (geij^lic^

mb geijlig) einigenbe ^apj^tum tjorau^. ©türmte tiefet, bam fanf auc^

ba^ ^beal bet weltlichen Ober^o^eit über baß 3lbenMant) in baß ^i<^tß.

©ro^te btm ^apj^tum bev ©turj, al^ ^olitifer mu^te 5?arl V. ju

feinem 3letter ftc^ auftuerfen,

^aß ndmlid^e war aber für i^n ein @ebot ter ^rommigfeit. ©te

r6mifc^^!at^olifc^e Äirc^e ^at felbß jur 3eit i^rer S5lüte feinen ^ürjlen

gefe^en, btt i^r treuer unb felbfllofer ergeben gewefen »dre al^ biefer

^ab^burger. ©ie firc^lic^e ^r6mmig!eit beß ?9?ittelalter^ fafte jtc^ in

i^m noc^ einmal wie in einem SSrennpunft jufammen. ©ie (Baat btt

Üleligion, welche fein £e^rer, ber fromme a^ieberldnber ^abrian ton

Utrecht, bet fpdtere ^arbinal unb ^ap|l, in bie ©eele btß ^naUn gefenft

\)am, war unter ben Reifen ©tra^len ber ©onne btß fat^olifc^en «DJufler^

lanbe^ ©panien üppig aufgefc^offen, nm eine ^ruc^t ju tragen für baß

ganje Seben ^arl^. ©iefe flreng^firc^lic^e Dleligiofttdt, bie ftc^ in einem

unt)erf6^nlic^en ©egenfa^ tovi^u ju ben Ungläubigen unb ben ^e^ern,

befeelte ben frühreifen, ben t)om ernfl ber ^JJanne^ja^re burc^brungenen

Jüngling; fte leitete noc^ feinen legten ©c^ritt, al^ ber «ffielt^errfc^er,
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©cuffc^Iant) unb Äarl V.

Neffen 5^uttjl ftc^ aet^eUld) bamit abgemüht f)am, bk grofe U^r bec ^tittn

^nvüd^n^elkn, alte ?OJac§t Don fic^ warf unb fic^ in bk ©fUte te^ 5llo|ter^

3n t)er ftu^ef^en iäuferun^ ienec ftrc^Uc^en ©inne^art ^al&en njic

fogar ba^ erfle atttsetc^en perf6ttUc^et @el5|?dttt)t9!ei( ju etMicfen. 3m
Sel^ruac 1519 ^a«e ^arl^ Saufe 9)Jar9at:efe, t)te die^tnün bet Ü^ieöer^

lanöe, t)ett ^tbanUn angecegt, Der 5^6tti9 foUe, fall^ feine eigene SBa^l

in ©eutfc^tant) auf unökrnjinMic^e ©c^tuietigfeifen f!ofe, in bk 2öa^t

feinet SSruber^ 5eri)inan{) willigen, ^it ungewohnter Seb^affigfeit

wie^ tamal^ ^arl t)iefen SSorfc^lag surörf. ?IBir erfe^en ba^ an^ einer

3nflruftion, welcher fein neuefJer S5iograp^, .^ermann 35aumgarfen,

mit 3^ec^( l^efonöere 3{ufmer^famfeit gefc^enft ^aU Senn in i^r eer^

nehmen wir einen ganj perf6nlic^en Son. „^ier suerjl tritt un^ ber grofe,

bk 5Belt umfpannenbe (S^rgeij, ter ©laube an eine ^o^e 9)Jiffton ent^

gegen, welche ba^ ganje fpdtere hUn 5^arl^ Bej^immt ^aben". ^ein SCBort,

^eift e^ ^ier, börfe öon öer 5Sa^l feinet SSruöer^ fallen; an feine SBa^l

wolle er alle^ fe^en. Unb warum ? (5r gil^t al^ „^auptfd^lic^flen @runt)''

an, baf er al^ 5laifer imj^anöe fein werbe, „ber ganzen (S^rijlen^eit

triebe unb 3iu^e ju geben unb unferen ^eiligen fat^otifd^en ©laufen ju

er^6^en unb ju mehren"; „im ^eft^e fo großer :Sl6nigreid;e unb ^err^

fc^aften werbe ti tjon allen (^rijTlic^en 5^6nigen unb gürjlen unb üor allem

tjon ben Untertanen be^ 3?eic^e^ felbj^ geachtet unb gefürchtet fein unb

fidrfer werben unb größeren Üiu^m gegen bie geinbe unfere^ ^eiligen

fat^olifc^en ©lauben^ erwerben fonnen''. ©iefe 5Ißorte lefen wir nic^t

in einem SSriefe an ben ^apft ober einen fremben Sürjlen, fonbern in

einer öertraulid^en 5Beifung an feine Xante. ©0 fprec^en fte ftc^er feinen

innerflen @ebanfen m^, Saf er bei ber Sr^o^ung be^ fat^olifc^en @lau^

ben^ aber nic^t blof an ben 5?ampf gegen bie Ungläubigen backte, seigt

ein balb nac^ feiner 5Sa^l (im Ülugujl^ 1519) gefc^riebener S5rief an granj

öon ^ranfreic^. ^ier forbert er ben 5^6nig auf, gemeinfam mit i^m bie

5?e§erei auszurotten. 5Belc§e, baß fagt er nic^t; eS gab bamaU nur eine:

bie Gattin Sut^erS. Sin '^a\)t fpdter \)at 5^arl ben 0Jegenten, welche er

för bie S^it feiner 2tbwefen^eit für ©panien ernannt \)aue, Dor allem anbern

ans ^erj gelegt, ba^ ffe „bie ^eilige 3tt<^»ifi^i'>« alS bie ^auptfdc^lic^f^e

©tü^e unfereS ^eiligen fat^olifc^en ©laubenS" ^oc^^alten unb begönjiigen

follten.

SS wirb immer alS eine ber merfwürbigl^en SSerfc^lingungen ber

?8er^dltniffe betrachtet werben, ba^ berjenige 5^aifer, bem bie neue S3Jelt
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©aö öcuffc^ß 23oIf, Äaifct unb 9Jei^

gc^orc^te, t)em öa^ 3^i^<»I^^i^ ^^^ ^ntbeäm^en d^ erjicm feinen Znhnt

iaf)lu, t)er umbcaufl tDutöe eon bei ^tanbnnQ btt QmaiüQfttn religiöfen

Rufweite, fürs, t)er an bxe ©c^wcUe bet 9?eusclt gcjlelU toat, — t)af t)tefec

5^atfcr in feinem religiöfen ^el^en auc^ nid^t mit tem ©chatten eine^

(Bebankn^ ba^ Mttelalm ö^erfc^titten f)au er, ba weltliche ^Ärfl, war

ba^tt eine ernfl^aftere, flrengere, würdigere Dteprdfentafion öe^felben

aU bk ^dpfle feiner 3ßit/ t>ßfßn traurige ©c^wdc^en nnb l^eflagen^ttjerte

geiler er nic^t öberfa^, toc^ o^ne ba^ feine S^rfurc^t gegen b<i$ '^nfiitnt

eine Sinl^ufe erlitten \)äue.

%üv feine ^irc^enpotitif waren batmt ein för alle ^a\ bk S'i^lpnntu

fej^gelegt. Stuf öer einen ©eite mufte er ba^ $pap|ltum aB SSorfpann

jur S6rt)erung feiner »eltUc^^öpnajIifc^en 3tt)e^e benu^en; auf 5er anderen

©eite mufte er auf eine Üieform öe^felben l^ebac^t fein, SBar le^tere^

jundc^jl ein 9tnliegen feiner reUgi6fen ©ewiffen^aftigfeit, fo war e^ fpdter

jugleic^ eine politifc^e Slotwenöigfeit. ©enn nur unter ein ftttlic^ ge^obene^

nnb bem firc^Iic^en 95erufe jurücfgegebene^ ^apjltum durfte er hoffen

bk 3tn^dnger Sut^er^ l^eugen ju f6nnen. ©a^ öie „lut^erifc^e 55e§erei"

unteröröcft werben muffe, jlant) i^m — wir fa^en e^ fc^on — üon allem

3lnfang an fe|^. 3lm liebjlen ^tte er fte vertreten wie eine giftige ©erlange.

Sr toütbe e^ getan ^aben jur (Sr^ö^ung btt c^rijllic^en Üieligion, jur ^t\)f

rung feinet Dlu^me^, ni^t jule^t jur (Srlangung 5er göttlichen @na5e

unb bt$ ewigen ^eile^, f)ätte bk auferorbentlic^e Sülle öon 59Jac^t,

bk er in feiner S^mb öereinigte, ba^n hingereicht. 3«t»i^'^ ^<^^ ^^ i^<^^^

genug, ftc^ ben nationalen nnb religi6fen gorberungen te^ beutfc^en

S5olfe^ SU wiöerfe^en nnb ben grofen, burc^ '^af)v^ef)nte ftc^ ^insie^enöen

5?rieg mit SRarfin £ut^er aufzunehmen. Senn Äarl V. (unb nic^t bet

^apjt) ift t>er ^auptfeint) Sut^er^ gewefen — unt> wiederum f)at ^atl V.,

ber fajl unau^gefe^t mit granfreic^ im 5lriege lag nnb banei^en h<db mit

t)em Surfen, fxAb mit bem ^apjl, 5alt) mit (Snglanb, 5alt> mit ben btntf

fc^en ^örjlen, feinen fc^limmeren @egner gehabt al^ ben SBittenl^erger

?S)J6nc^ mit ber unfc^einbaren ?9?ac^t feinet 533orte^, feiner ^eöer. 6in

5)Jenfd^enalter ^inburc^ ^aben bie jwei einander gegenüber gejianben

auf t)er 5(Ba^lflatt: ber beutfc^e SJjann bei 33olfe^ nnb t>er fo^mopolitifc^e

^err t)er 2Belt, öer @c^6pfer 5er neuen 3ßi( «»b ^^^ entfc^lojfenjle ?8er^

teibiger 5er alten, ©a^ igin^ un5 ^erwogen 5e^ 5?ampfe^ i)at fünfun5^

5reifig ^a^ren 5eutfc^er ©efc^ic^te i^r ©eprdge aufge5rücft. di ijl 5ie

(Spoc^e £ut^er^ un5 5^arl^ V. jumal. ©egen un5 ^uc^ — fte rangen in

5er ©tttn5e 5er €ntfc^ei5ung um 5e^ 5eutfcl^en 23olfe^ ©eele. deiner
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Ä«rl V. unt» £uf^cr auf bm atctc^^fage i« ggotmg 1521

f)at einen tjollen ©ieg t)aöon9etraöen: btt ^uc^ war unöerm^gent), ten

©egen au^sulofc^en. 5lbec auc^ öet ©egen, fo ^ro^ unt) relc^ er »ar,

fonnfe öen Slu(^ nic^t eoUig bannen: faj^ öurc^ öter ^a^r^unbette

fc^leppen wir fein U^eß atngebinöe — unt) wie tan^e noc^ wirt) t)ie^ ba^

©c^icffol t)e^ beutfc^en 23olfe^ fein?

7, Äarl V. unb £ut^er auf t)cm fKeic^^tage ju "^Borm^ 1521

eutfc^knt) fa^ feinen neuen ^aifer jum erjlen SRd im

©pdt^erbjl 1520. @leic^ nac^ t)er Krönung ju Stachen

fc^rieb er feinen erfreu Dleic^^tag au^: er foUte Stnfang

3anuar in 5[Borm^ jufammentreten. 5lurf6r|t grieöric^

i)<im ben^^aifer gebeten, öen mit bemS5ann bt$ ^apjte^

bet)ro^fen ?0J6nc^ nic^t unöer^ort öergewaUigen ju

taffen, unt) \)atu barauf^in t)ie Qtufforöerung erhalten, £ut^er mit md)

sffiorm^ SU bringen, ©a^ war nun freiließ feine^weg^ im ©inne öe^ pdpjl^

liefen @efant)ten, t)e^ ebenfo eifrigen wie gewandten unt) fc^tauen SRuntiu^

9tleant)er. ©c^on ^atte biefer e^ wagen bÄrfen, auc^auft)eutfc^emS5ot)en,

in mn, sjJJains unt) Srier, t)ie ©c^riften t>e^ 5^e^er^ ju uerbrennen. er

brang ba^er darauf, ba^ ^axl wie er bereite in öen ÜZieberlanben getan, fo

auc^ im ateic^e oon ftc^ a\x^, o^ne t)ie ©tdnbe ju befragen, bk 9tu^^

fö^rung öer Bannbulle befel)le. O^ne «JÄü^e fe^te er t)ur^, baf an ten

iKurfÄrf^en t)on ©ac^fen t)ie «Reifung erging, t»en Gebannten \a nic^t

mitjubringen. 3a noc^ me^r, noc^ öor «Ublauf i)e^ ^a^re^, am 29. ©ejem^

ber, lag t)em faiferli^en diau bereite t)er (Sutwurf eine^ (ibitui öor,

wie t)er Sßuntiu^ iß »unfc^te. ©a^ Siftenj^öd ifl erjl iüngjl befannt

getDorben. Ü^ac^bem öer 5^aifer t)en Hauptinhalt t)er SSuUe wiedergegeben,

auc^ t)er an i^n ergangenen 3(uffort)erung biß ^apjle^, fte öon 2fmt^

wegen ju öoUsie^en, gebac^t l)at, etüätt er, „eine fo gro^e ©ac^e o^ne

merHic^en SSerwei^, auc^ te^ c^rijlUc^en ©lauben^ ©c^mac^ nic^t

umgeben ju f6nnen", unb gebietet allen unb jeglichen Untertanen eon ben

5?urfÄr(len an bi^ ju 93Ärgern unb ©emeinben ^in bei ben fc^werjlen
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So^ teulfc^e 93ol!, Äöifcc ub5 IRctc^

©trafßtt, t)e^ 0ietc^e^ Stc^t mb aiberac^f, „bieweil einen öffentlichen Äe^er,

{)ec je^t öecfldrt [öaföc etfldct] unb tjeröammt, ju eer^ken ntc^t not

iii"i I. Sttt^er^ tjecgiftefe ©c^riften einjujie^en, „öffentlich ju tjer^

brennen unt) gans au^sutilgen", 2. Sut^er feI5j^, fofetn et nic^t urfunMic^

nac^toeifen f6nne, öom ^apjl 3tbfolution et^dten ju ^ai^en, ju greifen,

jtt tjernja^ren unt) an ten 5^aifer au^suliefern, 3. enMic^, ^ut^er^

Stn^dnger unt) (5J6nner, e^ fei t>enn, t)af fte öom ^apjl abfoloiert feien,

öl^ ijogeifrei ju betrachten, fo taf '^cbttmann ba€ Ülec^t ^a5e, i^re @Äter

i^nen ju nehmen unt) ju feinem ?8orteU ju gebrauchen.

3nt)e|fen, jum @efe§ ^at ^arl V. liefen (Entwurf nicf;t erhoben,

©er 5?art)inal üon 59Jains, Stlbrec^t öon SSranöenburg, riet t>at)on ab:

ein fo fc^roffe^ SJorge^en fcfiien i^m nic^t o^ne ©efa^r ju fein. ©0 touröe

t)ie ©ac^e Sut^er^ bod/ an t>en Dteic^^tag gebracht. ?0?itte gebruar legte

i^m t)er ^aifer ein e5ift Dor, ba^ in allem 533efentUc^ett mit jenem öom

29. ©ejember ftc^ tecfte. Stllein bk 0Jeic^^f^dnt)e lehnten e^ ah, btßf

gleichen ein stoeite^, »eld^e^, bk ^erfon Sut^er^ üorlduftg au^ t)em ©piele

laffent), feine ©c^riften ju perbrennen befahl, ©ie waren jtoar feine^^

toeg^ gegen feine SSerurteilung; fte glaubten aber in 9tnbetrac^t ter @unf!,

bk er aller Orten beim SSolfe genof, um „Unruhe unt) (5mp6rung bt^

gemeinen ^iJJanne^" ju uer^öten, i^n juöor ^6ren ju muffen (aud^ bk

diüä^\d)t auf bm 5^urfur|len grieöri^ fc^eint hierbei mitgewirkt ju ^aben).

3ene^ „?8er^6r" follte i^m aber nur Gelegenheit jum Sßiöerruf bieten;

widerrufen follte er, toa^ er „wit)er bk c^rijHic^e ^irc^e nnb wiöer unfern

^eiligen c^rijHii^en ©lauben" gelehrt; widerrufe £ut§er, fo folle er „in

andern fünften" weiter gebort werben; weigere er btn 5BÜ)erruf, fo

folle btt 5^aifer ein (ib'xU gegen i^n in baß ditid) au^ge^en lajfen. Sßenn

Sut^er in anderen fünften weiter gebort werben follte, fo tackten bk

©tdnt)e an öaöjenige, toaß er pon „35efc^wert)en bet öeutfc^en Ü^ation

t)urc^ t)en ©tu^l ju Ülom" porgebrad^t l)atu, hierin wuften fie ftc^ mit

i^m ein^: t)en SSorteil t)iefer feiner antir6mifc^mationalen 2(gitation

^dtten fte gern för ftc^ einge^eimfi. Sagegen traten fte, o^ne alle ^u^lung

mit t)em 58ol!e, in bet entfc^eiöenöen grage btt Üleligion röc!^altlo^

auf bk ©eite btß i^aifer^. (iß war ^itu gebruar. £ut^er^ ©c^itffal

war bamit bereite entfc^ieöen. 3« i>ißf<2« Sagen berichtete bct %mnU
furter ©efanbte ^^ilipp %vit^tnhet^ nac^ ^aufe: „©er 5K6nc^ mac^t

piel 2lrbeit. (S^ wollte i^n ein Seil je gern an^ ^^reuj fc^lagen. gtirc^t,

er wert) i^nen ^aum entrinnen. Qttlein ju beforgen, wo e^ gefc^e^e, er

wert) am t)ritten Sage wieber erj^e^en". ©ie ^Ä^rung Ratten, wie wit
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^aü V. uttb iat^et auf btm tüd^ßtaQe ju SBotm^ 1521

utt^ leicht öenfett föttnen, t>ie getjHic^ett ^ntficn, neben i^nen i^urfürjl

3oac^tm I. ijott 35rattt)ettbur9. ^u^Iten ftc^ jene in t^ter Sfiflenj Ubto^t,

fo ttjat tiefet fc^on btxtd) feinen ^ruöer, ten CSKainser, ganj unmittelbar

an tet ©ac^e beteiligt. Ht^ttß ^anöe^^etr, öer einzige ^ütjl tamal^,

i)er i)on tem @eif!e be^ 3^eformafor^ berührt njac, flant) DoUig öet^

einfamt. @Ieic^ nac^ feinet Stnfunft in SBotm^ f)atte et beobachten f^nnen,

»ie libel ei um £ut^et beflellt fei. „Stile Sage", fo fc^tieb et am 16. ^anuat

1521 an feinen ^tntet, ten ^erjog '^of)ann, „Wt man ttjiöet SKattinu^

diät, \f)n in ^ann unt) ütc^t ju tun unt) auf bai ^6c^jle ju öetfolgen.

£)a^ tun bk mit öen toten ^utlein [e^ toaten nic^t weniget <dß 5tei teutfc^e

^avb'mak in 2ßotm^ anwefent)] unt» tie Di6met mit t^tem Stn^ang^

SJietje^n Sage fpdtet Ua^t et ijon neuem: „^atümi' ©ac^e fle^t,

wie ic^ Qmt £ieb angezeigt ^abe. 3c^ ^'^ ^^^^ <i«c^ ^ßoi allmächtigen

©Ott ütxttamn, bk SBa^t^eit folle an Sag kommen, ©ie toten ^ütlein

fein faj^ [flat!] ttjiöet i^n mit i^tem 3ln^ang. ?9^ains Wt itc^ ganj unfteunb^

lic^ gegen mit". @o f)at ftc^ 5^utfüt|^ gtiebtic^ auc^ t)on bet S5etufung

^nt\)eti nac^ 5Eotm^ nic^t^ eetfptoc^en. Set 5?aifet f)ütu ftc^ untet

t)em ©tue! tet ©tdnt)e ju i^t entfc^iloffen, nut tt>i£)ettt)illig, n>ie e^ fc^eint,

obwohl bod) bk SSetutteilung bti ^e^et^ fut btn ^öc^f! toa^tfc^einlic^en

^all feinet ^attndcfigfeit beteit^ befc^loffene ©ac^e toav, (5t tdc^te ftc^,

inöem et in tsenfelben Sagen, tuo 5et Dieic^^^etolt) bk faifetlic^e 58otlat>ung

unt) baß fteie ©eleit in Söittenbetg 2üt^et einhändigte, o^ne S5eftagen

£>e^ Dleic^^tage^ Su 5[ßotm^ nnb übetall im DJeid; ein (5t)i!t anfc^lagen

lief, ttjel(^e^, um fetnetem „Sttfol unö Untat" öotjubeugen, bk ©c^tiften

£ut^et^ al^ öom ^papjl utbammt allenthalben bet Obtigfeit au^juliefetn

gebot, i^ten fetneten ^t\xd nnb i^te 23etbteitung, ja bk 3«f^iötötung

SU i^nen uetponte. £ut^et, fofott entfc^loffen, bem tUnfe bei M\etß ju

folgen, ^atte alle^ liegen laffen un5 ftc^ auf bk Üieife gemacht, bk ftc^

fut i^n ^tet un£> ba su einem Stiump^juge geflaltete. ©c^on in

S^utingen fam i^m 5ie Mnbe t>on bem „etfc^tecflic^en ^anbate" bei

5^aifet^, baß leicht toie ein ^tuc^ beß ©eleite^ gebeutet toetöen lonnte.

er sog tu^ig weitet. SSon gtanffutt anß fc^tieb et in bejug auf tiefen

Bwifc^enfall nac^ 5Botm^: „e^rij^u^ lebt, unö ic^ toette nac^ SBotm^

fommen allen ^fotten tet ^6lle jum Sto§". 5ßenn toit einet (Stsd^lung

©lauben fc^enfen tÄtfen, bie 2ut^et 1546 (wenige Sage tjot feinem Sobe)

ju einleben übet Sifc^ jum bejlen gegeben ^at, fo f)htte i^m fein 5?utfÄt|!

felbet eine SBatnung jufommen laffen. „SBie td^ nu", ^eift eß ^iet,

„nic^t toeit tjonSBotm^ bin, fc^icfet mit©palatinu^(fo mit^etjoggtiebtic^,

10 f&tititv, aieformation^flefd)tcl)te l45



2)0^ öeuffc^e S80H, Äöifec unb SReic^

Um 5?urför(lctt, i)r«tt^eii war) unter Studen, üfTet mtc^ warne», i^ foUfe

ttic^f ^tneinfommen, noc^ mic^ in folc^e gd^rltc^fett begeben. 9t5er tc^

entbot i^m »ieöer: ,5Benn fo ötel Xeufel ju SBorm^ waren, al^ Si^d^I

auf t)en ©dc^ern, noc^ [t)ennoc^] wollt ic^ hinein.' [öiefe^ SBort fle^t

gefc^ic^tUc^ fefl; t)enn auc^ ©pdatin erjd^It un^, taf Sut^er öon Oppem
^eim gen 2Borm^ fo an i^n gefc^rieben ^ahe,] 2)enn ic^ war unerfc^rocfen,

fürchtete mid^ nic^t^. ©Ott fann einen wo^I fo toU machen. ^^ weif

nic^t, ob ic^ ie^t auc^ fo freubig wäre'', ©iefelbe „toHe" Unerfc^rocfen^

^eit bewies er auc^— wer to(i^U e$ nic^t?— an jenem großen Sage feinet

Seben^, bem 18. Stpril 1521, aU er öor Äaifer nnb Sleic^ t)er göttlichen

5Ba^r^eit ^eugni^ Qah, ©er ©lanj i>er @rofen i)er SBelt, t>er ^ier i)en

einfachen 9R6n(^ unt) ©ele^rten umlautete, blendete i^n nic^t. Äeine ©pur

t)on SSefangen^eit bemerfen wir in t>er entfc^eit)un9^öollen ©tunöe,

tjielme^r bk t)ollfommeni?e 9iu^e unb jene innere Überlegenheit, welche

ba^ S5ewuftfein einer geredeten ©ac^e üon unermeßlicher ^ebeutung

unt) bk S5ereitwillt9feit, alle^, auc^ ba^ Seben, för fie einjufe^en, nur

ju »erleiden vermag. Sßac^ längerer Darlegung, weld^e S5ewant)tni^ e^

mit feinen i^rer Slrt nac^ fe^r öerfc^iebenen ©c^riften ^abe, erfldrte er,

feine t)on i^nen widerrufen ju f6nnen, e^ fei benn, ba^ er au^ ter ^eil.

©c^riff eine^ "^tttnm^ öberfö^rt werbe. Ser Srierfc^e Offtjial, ber im

3Ramen be^ Dleic^e^ bai ?Bort fö^rte, erwiberte auf eine 55Jeifung bc$

Äaifer^ ^in: über feine ©d^e fei nic^t erfl ju bi^putieren, ba fte nur Idngfl,

bereite auf bcm 5?onsil ju 5?onjlans tjerbammte ^e^ereien enthielten; er

folle eine runbe 2tntwort geben, ob er wiberrufen wolle ober nic^t. ©arauf

gab £ut^er bie bej^immte Srfldrung ab, „bk (um mit aibolf S^anßtat^ ju

reben) ber grofen ©sene wörbig war unb bie einen SBenbepunft in ber

©efc^ic^te ber 5Belt htbenut": folange er nic^t burc^ bie ^eil. ©c^rift

ober burc^ ^elle ©rünbe ber S^ernunft öberwunben worben, fei fein

©ewiffen gefangen in@otte^2Bort; benn er glaube weber bem ^apfl noc^

ben 5?onsilien allein, ba e^ am Sage fei, ba^ fie 6fter geirrt unb ftc^ felber

wiberfproc^en ^aben. „SBiberrufen fann ic^ nic^t unb will ic^ nic^t,

weil wiber baß ©ewiffen ju ^anbeln befc^werlic^, un^eilfam unb fd^rlic^

t(l. ®f>U^dfmiu 3tmenr' (.^üt bk^eß ,(Sm f)elf mit. 9(men!' f6nnen

wir un^ tjerbörgen; benn e^ ge^t auf Sut^er^ eigene fnappe SUufteic^nung

ber SSer^anblungen iurö(f. ?0?6glic^er, wenn aud^ nic^t gerabe wa^rfc^ein^

lieber 5ßeife \)at ba$ ©c^lußwort jene bekannte tollere gorm gehabt,

bie jwei 1521 in SHJittenberg gebrühte 95eric^te bringen: „3c^ f<»nn nic^t

anber^. ^ie j^e^ ic^. ©Ott ^elf mir. Stmenl'O SBie ein ^'^l^ i« ber S5ra»#
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Äari V. mb Suf^et auf bm «Rcic^^fage ju SBocm^ 1521

Dung flanö er t)a: „31? and) (fo lefen ttjtt in einem S5rtefe Mefer Sage au^

5ßorm^) dfo darauf d^ ein gartet ^el^ m\)amt", SSon feinem Sifet

^ingeriffen, lief ftc^ t)e^ „Üleic^e^ sReönec" t)Oc^ noc^ in einen furjen

sffiortjlreit mit t)em Äe^er ein; e^ ^anbelfe ftc^ um t)ie Unfehlbarkeit ber

Konsilien, t)ie ter eine bejiritt, öer andere beweifen ju »oUen erüdrte,

bi^ ber Äaifer mit bem SUu^ruf bajttjtfc^en fu^r: e^ fei genug, er wolle

nic^t^ me^r ^6ren, ba biefer bie Konsilien verwerfe, unb jtc^ er^ob.

2tB ber Je^erifc^e ^bnd), t)on fdc^ftfc^en (Sbelleuten geleitet, au^

ber bif(^6flic^en q5fals trat (»0 bie EKeic^^tag^ft^ung (ISattgefunben \)am\

empfing i^n braufen eine ?OJenge »on ©paniern mit bem 3luf: „3«^

geuer mit i^ml in^ geuerl'' unb »erfolgte i^n mit an^altenbem ©ebrüll.

(Stm 8 U^r erreichte er feine Verberge; ba itdtt er, »ie ein Stugenjeuge

noc^ benfelben Qtbenb nac^ ^aufe berichtete, bie ^dnbe empor unb fc^rie:

„3c^ bin ^inburc^, ic^ bin ^inburc^r 3luc^ ©palatin er^d^lt: „er ging

in feine ^erberg fo mutig unb getrojl unb fr6^lic^ in bem ^errn, ba^ er

öor Olnbern unb mir, ©Palatino, fagte: wenn er taufenb 5^6pfe ^dtt',

fo wollt er fte i^m e^er alle laffen abbauen benn ein 5fBiberfpruc^ tun",

atuc^ fein ^err war mit bem Ülu^gang aufrieben. (5r lief noc^ uor bem

Qlbenbeffen feinen 5^aplan unb ©e^eimfd^reiber ©palatin, ber £ut^er

begleitet \)CdU, Don biefem ^olen, na^m i^n allein unb (prac^ toll „55er^

»unberung ob ber c^rifllic^en mutigen 9tnttöort": „?S3o^l W ber ^ater,

S^oftor ^(jittxm^, gerebt eor bem ^errn ^aifer unb allen Surften unb

©tdnben be^ 0leic^^ in Latein unb ©eutfc^. (gr i|? mir öiel ju ihW
(b, ^. „nimmt einen fo ^o^en glug, ba^ ic^ i^m nic^t ju folgen tjermag'O.

Unöerweilt fanbte er i^n mit biefer S5otfc^aft ju Sut^er jurÄcf. SSon ber

2Bdrme feiner Seilna^me unb öon feiner Hinneigung ju bem ton Sut^er

tjerfütnbeten (gtjangelium legen auc^ feine SSriefe au^ ben ndc^f^folgenben

SBoc^en Beugni^ ah, ©a fc^reibt er feinem S5ruber: „Sßdre e^ in meinem

S5erm6gen, fo »dre ic^ ganj willig, SOJartinu^, »a^ er ^ug ^at, su ter^elfen.

Stber euer Sieb glauben mir, ba'^ man i^m alfo jufe^et unb ton beuten,

barob ftc^ S. 2. tjerwunbern »erben. 3c^ <^^^'f ^<^^ «J^*^^ ^^« öerjagen unb

vertreiben; unb »er ftc^ nun mer!en Idft, ba^ er S)oftor ?0?artinu^ @ute^

g6nne, ber ijl ein 5?e§er. ©Ott füge ti jum bej^en; ber wirb fonber 3»eifel

bie ©erec^tigfeit nic^t terlaffen''. Unb d^nltc^ «Unfang ?9^ai: „«OJartinu^'

©a(f>e (leit, bai man i^n ganj verfolgen ttlll. Saöor »iU nic^t^ Reifen.

^ jie^t bei @ott, ber toirb ti fonber Sweifel too^l fc^iden. (5. £. glauben

mir, b<k% nic^t allein ^anna^ unb ^aip^a^ »iber ?9?artinum fein, fonbern

auc^ ^ilatu^ unb ^erobe^".
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©0^ icuff^e 58oIf, Äaifcr unb tütid)

©0 njat e^I Sie ^o^enpriefler unt) t)er „fat^olifc^e ^^ontg" gingen

S^anb in ^anö. 9tuc^ ba^ SSoIf ^at öie ^eöeutung tiefet ^önbniffe^

njo^l t)er(!ant)en. 3« ^^net oolf^tümtid^en ^lugfc^tiff „So!tot ?5)?artin

Sut^er^ ^affton" tonxbe bcx ganje Hergang im ßrsd^Ierton öet iSöange^

lijlen aU ein S^ac^bilt) öe^ Seiben^ S^rifli targefleUt,

©em pdpflUc^en ÜZuntiu^, Neffen Sifer feine ©renjen kannte, toat

e^ übrigen^ nic^t fc^wer gemacht, fein 3i^I S« erreichen, ©enn gleich am
?0?orgen nac^ Sut^er^ 25er^6r ^atte 5^arl V. t)en ^ücflen, öie er nm fUc^

ijerfammelte, eine eigen^iinöig fratti6ftf(^ aufgefegte (itUknnQ gegen

ten ^e^er vorgelegt, welche bk entfc^ieöenfle Sprache führte; fte gipfelte

in bcm S5e!enntni^, er fei entfc|toffen, an t)iefe 6ac^e (öie 2(u^rottung

btv 5^§erei) feine 5?6nigreicf)e mb ^ectfc^aften, feine %tennbe, Mh nnb

S5lut, £eben un5 ©eele ju fe^en, ©iefet 5?un5gebung entfprac^ genau baß

^ift, baß er je^t au^arl^eiten lief, unö tem er am 26. ^ai 1521 Siec^t^^

fraft »erlief, o^ne mit bm ©tdnöen öarüber öer^anbelt ju ^aben. 3nbem
e^ btß 9?eic^e^ 2t(^t unb Stberac^t ober ^ut^er unb alle feine Stn^dnger

unt) @6nner oer^dngt, feine ©c^riften ju üernic^ten befte^lt unö beilduftg

t>ie teutfc^e treffe ju fnebeln unternimmt, f^eUt ftc^ un^ baß SBormfer

dbiH a\ß eine Erweiterung unb S^erfcfidrfung fene^ erfreu Entwürfet

t)on (5n5e S)ejember bat. Sie Übereinf^immung erfldrt ftc^ leicht: beiöe

^aben £>en ndmtic^en SSerfaffer. Sa durfte je^t biß ^apjle^ fc^Iauer Siener,

ter 5Belfc§e, i)en t)er ^aifer ju feinem ^unb^M gemacht \)aUe, im SRamen

beß Üleic^e^ (nic^t weniger alß bm ^al tifc^t t)a^ ^bitt bk „fc^reienöe

Unwa^r^eif' auf, e^ fei „mit einhelligem diät nnb SBilten" öer ©tdnöe

erlaffen) all fein @ift au^fpri^en toibtt bcn geifJigen S5efreier Seutfc^^

lanbß, ben bk Sage öon 2ßorm^ üollenb^ al^ öen ^elöen btt teutfc^en

Ü^ation auf öen ©c^ilt) gehoben Ratten. ©0 witb tiefer ^ier öon btm
pdpjllic^en SZuntiu^ feinem SSolfe öorgefÄ^rt al^ „unftnnig obet mit

bem b6fen @ei|1 befcffen", \a alß „nit ein sjjjenfc^, fonöern al^ ter b6fe

%e\nb in ©ejlalt eine^ 9)Jenfc^en mit angenommener ?0J6n(^^futten".

Siefer leibhaftige Seufel f)at eine SKenge alter, auf^ j^oc^jle öeröammter

5?e§ereien „in eine ^fü^e öerfammclt" unö etliche neue ba^n ertac^t.

©0 „nimmt er gdnjlic^en ^intueg bk ©e^orfam nnb 3legierung nnb

fc^reibt beiläufig gar nic^t^ anber^, baß nit ju aiufru^r, S^^i^^^^^^Q^

5^ieg, Sotfc^ldge, Slduberei nnb ^tanb nnb ju ganzem 2(bfall beß c^riflen^

liefen ©lauben^ reic^ nnb t)iene. Senn wie er lehret ein frei, eigene

willig ^eben, baß ton allem @efe§ au^gefc^loffen unö ganj Die^ifc^,

alfo ij^ er ein frei, eigenwillig SKenfc^, t>er alle ©efe^e t)ert)ammt nnb
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Äarl V. uttt) Suf^cr auf btm SRctc^^fagc ju SBorm^ 1521

unUtbviidt". ©a^er tenn l^iniö £)et 5?aifer in Mefem (Söift, öem fein

SSerfafTer nac^rö^mf, e^ fei „f\xvd)thavcv a\^ je etn^ juöor'', Bei ben

fc^werffen ©trafen jur ^flic^t mac^f, „öen geöac^fen ^O^arttn Sut^er aB
ein öon @otte^ ^irc^e abgefonberfe^ @Uet) unö einen ijerjlopften Zertrennet

unt) offenbaren ^e^er ju achten unt) ju galten", unt) allen feinen Untere

tanen gebietet, „ba^ i^c i^n nit Raufet, hoffet [in eurren ^of aufnehmet],

«§et, tränket, noc^ enthaltet [bewirtet], noc^ i^m mit SBorten ot)er SBerfen

^eimlic^ noc^ 6ffentU^ feinertei ^ilf, %nf)anQ, S5eij^anö noc^ ^örfc^ub

beweifet, fonöern »0 i^r i^n at^öann anfommen unö betreten unt) bef

mächtig fein mögt, gefänglich annehmet unt) un^ wo^Ibewa^rt jufenöet''.

Södre irgenb jemant) in 5er Sage gewefen, tiefem 95efe^l nac^sufommen,

tann f)ätu t)em OZuntiu^ öielleic^t ba^ ©lud geblüht, bei feiner diMkf)t

nad) Ü?om „t)en grofen ^dreftarc^en" [5?e§erf6nig] in Mten t>or feinem

Sriump^wagen ein^erfc^reiten ju fe^en. 3tber auc^ bit 2tn^dnger £ut^er^

toertJen t>om ^aifer für öogelfrei erfldrt: „3tber gegen feine ^O^itöerwanöten,

Stn^dnger, (Snt^alter, ^ürfc^ieber, @6nner unt) ÜZac^foIger unt) öerfelben

bettjeglic^e unt) unbettjegli(^e @öter foHt i^r in ^raft unferer unt) bcß

SKeic^e^ 3tc^t unt) Stberac^t in öiefer Sßeife ^anöeln: ndmlic^ fte nietierwerfen

unt) fa^en unt) i^re ©üter ju eueren ganten nehmen nnb bk in euern

eigen SRu^en wenöen unt) behalten, o^ne mdnniglic^^ 55er^int)erung^

5Ba^ foUte i)iefer 2tufruf? S^atU er Erfolg, wa^ anöer^ konnte

feine 5Birfung fein ali bet S5urger!rieg in teutfd^en Tanten, btt 5^ieg

um baß Heiligtum btß ©tauben^ mit all öer i^m eigenen fanatifc^en

SBut? ter Keine 5^ieg btß SRac^barn itjiöer bcn 92ac^barn, btß S5rut)er^

ttjiter btn 35rut)er, 5e^ SSater^ mbtt ben ©o^n? t)aju btt gro^e t)er

SReic^^jIdnöe w'xbtt einander? S^ wäre nic^t baß erfJe fe^erifc^e Unb
gewefen, baß t)ie r6mifc^e 5lirc^e öurc^ eine blutige ^nß^aat gef^raft unt)

— gerettet. 3lleant)er ^dtte ftc^er fein erfreulichere^ ©c^aufpiel fe^en tbnf

nen. ©c^on öor CO^onaten ^atu man in eöangelifc^en 5?reifen eine 5äufe^

rung feinet öreiflen ?9Junöe^ toeitergetragen, bk ©ro^ung: „53Jenn auc^

3^t £)eutfc^en, bk '^^t am »enigflen oon allen jur ^affe biß ^apjle^

jleuert, baß pdpf!lic^e '^0(^ abttjerfen ttjertJet, fo »ollen toir fc^on t)afür

forgen, t)af ^i)t euc^ felbj! untereinander aufreiben nnb in eurem S5lut

erjTicfen follt''.

©0 triumphierte in SBorm^ noc^ einmal bet r6mifc^e ©etjT!

Stber er toar bod) nic^t allein auf tem ^lan.

^ier bet Mfer, t)er aüß Überzeugung ftc^ jum ^faffenbiener macf;t,

t)ort Sut^er, btt feinen ©c^ritt jurucfweic^t.
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©a^ fccuffc^e ajolf, Äaifcc unb SRcld^

^ör beiöe war in ©net Sßelt fein 9laum!

©e^te ftc^ baß (ibxU bnt^, bann wat e€ mit £uf^cr unt) feinem

SBerfe »orbei; gedeutet war bann mt er fo auc^ fein SSoIf, e^ fei 5enn, e^

Qob fein ^eiligjle^ prei^; öann ^atu Scutfc^knt) nur tie 5Ba^I, e^ mit

t)er Sleti^ion leicht ju nehmen wie teö ^apfttß SantJ^Ieute oöer unter

gü^rung feinet ^errn su einem ^weiten ©panien ju »erben.

5?onnte aber „öiefe^ ^nU ^xnb, t>er 5^aifer'' (ce bon enfant l'em-

pereur), wie man i^n an btt 5^urie nannte, ber o^ne jete t)iplomatifc^e

sKücfjtc^t öer ©timme btß ©ewiffen^ gefolgt war, fein dbitt nic^t burc^^

fe^en, ganj unö o^ne Sinfc^rdnfung unb o^ne (Erbarmen, bann \)atu er

öerfpielt: all fein ©lauben^eifer fonnte baß CDJittelalter nic^t retten!

Unb baß i|l bie SSebeutung bc^ Za^tß öon Sßorm^, ba^ bie beiben

sD^dnner, bie, wie wir früher fa^en, i^rer Seit baß ©eprdge geben foUten,

^ier ©tellung nahmen ju einanber, wiber einanber: ber eine burd^ 95er^

Weigerung ber Unterwerfung in bem, toaß baß ^eiefle ij!, ber anbere

burc^ fein Stufgebot ber ©ewalt, baß (ibxU t>on 5Borm^.

£e§tere^ war je^t baß OHttt btß 5^ampfe^ — ein üotle^ ?9?enf(^en^

atter ^inburc^, bi^ im Qtug^burger ^rieben tjon 1555 baß ?9?anbat beß

'^al)uß 1521 fdr bie ©laubenögenoffen btß ©edc^teten enbgöltig befeitigt

würbe.

3tber wie f^ellte ftc^ baß beutfc^e ^olt gleid^ nac^ 5Borm^ ju bem

(Sbift? £ie^ e^ ftc^ baß ©chatten biefe^ ^remben, biefe neue Sprannet

btß r6mifc^en ©eifle^ gefallen ? 5Bar eß erfc^re^f ober gar gefnidt ? &al>

tß feine großen Hoffnungen auf? SZic^t^ t)on allebem! ^aß «OJanbat

öon 5[ßorm^ war i^m wie ein we^enbe^ ^latt Rapier, bem üliemanb nac^^

lagt, unb faum me^r fragte e^ bem jungen 5^aifer nac^, ber gleich nac^

©c^Iuf btß 0leicf)^tage^, mit feinem ©efolge üon Pfaffen unb ^bn<a)cn

r^einabwdrt^ fa^renb, baß fKeid) »erlief , beffen S5oben er erjl nac^ faflS

neun '^al)Kn wieber betreten foUte. ©eine anberen 9leic^e riefen i^n,

unb bie 3^6te ©panien^ wie bie Ifriegerifc^en SBirren mit ^anfreic^, bie

gleich 1521 au^brac^en, hielten i^n fo lange fern, jugleic^ feine bejie ^aft

»erje^renb.

^arl l)atte für bie S^^t feiner 3tbwefen^eit ein f^dnbige^ Slegiment

bewilligen muffen, an beffen ©pi^e er freiließ feinen 95ruber, ben Srj^

^ersog gerbinanb, ju bringen gewußt l)atu. 9tber biefer !onnte boc^ nic^t

mit bem ©ewic^te beß 5?aifer^ auftreten, ^mmet Ratten bie beutf(^en

©tdnbe \t^t eine SSertretung, bie i^nen einen bebeutenben Sinfluf auf

bie Siegierung beß did(^cß gejlattete. ©a war boc^ öielleic^t bie Slation

150



Äad V. unb £ut^et auf bim Stcl^^fagc ju SBorm^ 1521

ntc^f gans t)em ^temöen öu^geliefert, öer fte foel^en ju üergctoalttäett

©0 ^telt t)a^ junge ©eutfc^Iant) fej! an feinem Programm: cß QaU

m^ wie öor bk ^iebev^ehntt bei SJaterlanöe^, te^ gefamten, nic^t nut

etnjelner ©ebtete, nnb — t)on SRetc^^ wegen, ^ro^en nnb fö^nen SRute^

bU(!te man in öie 3«f«ttf(. Un5 f)aUt man etwa feinen @cunt) büinl

©oUte t)enn 5er ^rö^Iing, Neffen £uft man mit 5ßonne atmete, nur taube

S5Iöten angefe^t ^aben? Obet war ein Unwetter gefommen, baß bk
SStötenprac^t jer|^6rte? Sleinl ÜberaU erfc^oH bk neue S5otf^aft t)om

^eile. kleine CO?a^t me^r war im ©tanöe, tie eöangelifc^e SSewegung ju

erjli^en. Unauf^attfam fc^ritt jte in öen ndc^j^en ^a\)ven nac^ SBorm^ cor.



1. X)er S^eformator in 5?ampf uni) wirbelt auf Der '^ßartburg

1521— 1522

a^ m\^ Ic^ uttittjetfenltc^, öaf mir, öer ffc^ för feinen

^oc^öernünftiaen, ©ete^rten oöer ©efc^tdten f)alt, mein

£eben lang einig £e^r oöer ^reöigt fo flarf in meine

SSernunft nie gegangen ifl aU £ut^er^ £e^r unt) Unfern

weifung''. „^d) ^ah auc^ t)on t)iel trefflichen ^oc^^

gelehrten ^erfonen geijllic^en unt) weltlichen ©tanbe^

gar ju offteren CDJalen gebort, t)af fie ©Ott t)arum t)anf5ar gewej^ fein,

t>a^ fie biefe ©tunt» erlebt, ©oftor £ut^ern unb fein £e^r ju ^6ren". ©o

^attt 15 19 i)er Sßurnberger 0iat^^err Sajaru^ ©pengier in einer njeit oer^

breiteten „©c^u^fc^rift" gefc^rieben. „3c^ ac^t, S^oJtor Sut^er \)aU bet
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©et Öieformator in i?ampf unb 8tc6cif auf t>c«; SBarffturg, 1521—1522

SlJeutfc^ctt SSernuttft erwecfet", fo Ite^ ftc^ 1521 ju SBorm^ ein fdc^ftfc^ec

(ibelmann, SJern^ari) t)on ^irfc^fcli), uetne^men, SSeiöe gaben, inöem f!e

ba^ ^adenbt an Suf^er ^eröor^oben, bk ßinfac^^eit feinet ^öerfünbigung,

Me einem jeöen „einging", bct aUgemeinen COJeinung 2tu^i)rucf. ^an ^atu

eine beifpietlo^ öaj^e^enöe 95ereinfac^ung i)er Steligion erlebt: bct ©c^uft

Don me^r aB einem 3<iM««fent) war hinweggeräumt: ^erau^ge^oben an$

t)em ©unfel übernatörUc^er SBirfungen am ^eiligen ^anblungen unb

Zeitigen Dingen, befreit öon bem ©lanj unb ^omp eine^ duferen S^^^^

monienbienjle^, erI6|l au^ bem 5SirrfaI eon 2Sorfc|riften inteUeftueHer,

ftttlic^er, firc^Iic^er 9trt unb fo juröcfgefü^rt auf i^ren 5^ernpunft, war bie

Üieligion nic^t me^r eine ^arte 2trbeit, bk man im SSertrauen auf bie

55irc^e leif^ete ober in noc^ grbferem SSertrauen auf fte auc^ wo^I unterlief,

fonbern eine in freier ©elbjldnbigfeit erworbene @eftnnung, unb wer fie

\)<im, ber wufte fic^ mit feinem @ott im S5unbe unb betätigte fte o^ne

3wang, \a o^ne SSorfc^rift im treiben ber Söelt, im SSerfe^r mit ben

?9Jettf(^en. 2Son biefer lichten 5^Iar^eit Ratten alle (SmpfdngUc^en einen (im
bvnd. 2Ber fennte nic^t ben langen (Srguf beweglicher 5^iage unb Reifer S5itte

ju ©Ott, ben Stlbrec^t ©örer mitten unter bie bürren Siff^tn feiner 9tu^^

gaben in fein Sagebuc^ einliefen lief, al^ i^m im ?0?ai 1521 ju Ütntwerpen

„bie ?9^dr" gekommen war, „ba^ tn<ttt SOJartin Sut^er fo eerrdterlic^ gefangen

\)äu"f "«b er ben „SRac^folger be^ wahren ©lauben^", ber i^n felber, wie er

tjor 3<J^te^frij1 bem ©palatin anvertraut f)aUe, einjl „m^ grofen ^ängj^en

geholfen", fajl fc^on für ijerloren gab, d^ „febe ein jeglicher, fo bo CKartin

Sut^er^ S5üc^er liej^, wie fein £e^r fo flar burc^ftc^tig ij^, fo er ba^ heilig

Soangelium führet". „0 ©Ott, i|^ ^ut^er tot, wer wirb un^ ^infort

ba^ heilig ßöangelium fo Har vortragen? 3t(^ ©Ott, toaß f)äu er un^

noc^ in je^n ober swanjig '^a^ten fc^reiben mbgen ! 0, i^r allen frommen

e^riflenmenfc^en, bßlft mir fleifig bitten unb beweinen biefen gottgeifligen

?OJenfc^en unb i^n bitten, ba^ er un^ einen neuen erleuchten ?OJann fenbe''.

„3lc^ ©Ott üom Fimmel, erbarm bic^ unfer, erlbf un^ jur rechten S^tt,

behalt in un^ ben rechten, wahren c^rij^lic^en ©lauben".

©er t)on ©ürer unb nic^t von i^m allein al^ tot S5eflagte faf ja nun

injwifc^en in f^rengjlem ©e^eim wo^l geborgen unter bem fc^irmenben

©ac^ ber SBartburg, ein neuer Dlitter ©eorg. 911^ folc^er f)atte er auc^

^ier ju fdmpfen, cor allem mit fic^ felbj^. 3n ber tiefen ©tille, bie auf bie

(lÄrmenben £age von 5Sorm^ gefolgt war, unb unter bem Örucf einer

aufgezwungenen Untätigkeit tauchten alte, Idngj? »erfundene Qlnfec^tungen

wieber auf. £)a^ Ungeheuere ber 25erantwortung, bie er auf fic^ genom^
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£)ec ttnaüf^gfefamc gottgang bet eoan^elif^ett SSewegunQ 1521—1524

men, woUfe t^n hhetmamtn. „^a$ einig jtarfjle ülrgument" ber (Segnet

flieg f?rafen5 au^ feiner eigenen ©eele auf: „©u UH allein flug ? ©oUten

i)ie andern alle irren oöer fo eine lange 3^if geirret ^a^en? SBie, tt>enn bn

irrefl unö fo öiele ^mte in '^tttnm tjerfö^rejl, welche alte ewiglich eer^

bammt werben ?" Soc^ ba^ 5Sort feinet @otte^, ba^ i^n ju feinen» 3Berfe

entflammt f)aUe, gab i^m 3lu^e unb ^rieöen juröcf, fo „öaf (wie er bamal^

fc^rieb) mein ^erj nic^t me^r jappelt, fonöern ftc^ wiöer Mefe 3trguntent

t)er ^apiflen al^ ein fleinern Ufer wibtt bk Sßellen auflehnt unb i^r

©rduen unb ©türmen öerlac^et". ©amit war e^ auc^ gefeit gegen ettoai

anbere^, »a^ an^ feinem ^erjen emporflieg, bie ül^nung eine^ furc^t^

baren Strafgerichte über fein geliebte^ SSaterlanb. S5ei ber gein^eit

feinet (gmpftnbung^öermogen^ fiiblte er bereite ba^ leife 3^Uttn bei

Sßobene unter feinen ^öfen, ben SSorboten einer gewaltigen ^rfc^ötte^

rung, bie man — bai f)at er fc^on ju jener Seit mit bürren ^Borten

geweiffagt — ibm fc^ulb geben »erbe, »d^renb boc^ tjielme^r ber 5Biber^

flanb gegen bai Suangelium bie Urfac^e ba^n fei. ^\t einem: „^
gefc^e^e, e^ gefc^eb^ ber 5Bille be^ ^errn" ergab er ftc^ fc^on ie^t in biefe^

©efc^ic!. 3m Uebrigen fehlte e^ i^m an 3eit, ©ebanfen biefer 9lrt nac^ju^

bangen. Senn fc^on htnmt er bie COJufe, bie i^m bie SBartburg bot

(fafl üotle sebn sjjjonate lang), ju eifrigem ©tubium, reger unb Dietfeitiger

literarifc^er 3:dtiglfeit ani. ©er alte 5?dmpfer fonnte auc^ ^ier nic^t feiern:

e^ flogen ©c^rifien in^ Sanb, bie wuchtige ©c^ldge föbrten: gegen ben

95eic^tstt)ang, bie sjRbnc^^gelöbbe, ben 59?ifbrauc^ ber «DJeffe. ©oc^ mit

grbferer Sufl unb Siebe führte ber SSerfünbiger be^ (guangelium^ bie ^feber.

$IBae Um er lieber gefeb^«/ <^^^ ^<^^ ©c^wert bei ©eite legen ju börfen

unb mit ber Mle in ber ^anb ju bauen? ^ier auf ber SBartburg ifl

ber 9tnfang feiner ebenfo ioirffamen wie »oK^tömlic^en „^irc^enpoflille''

entflanben, biefe «prebigten, bie tro^ manchem für un^ grembartigen

unb tro§ i^rer gelegentlichen friegerifd^en «Uu^fälle noc^ ^enU einen füllen

3auber üben burc^ i^re ^rifc^e unb bie Unmittelbarfeit be^ religi6fen

(Smpftnben^. 25or allem aber machte er ftc^ W^ an jene ^o^e unb f^were

Slufgabe, neben ber all feine fonflige fSartburgarbeit flein erfc^eint,

bk iLlberfe^ung ber ^eiligen ©c^rift, jundc^fl be^ SReuen Seflament^.

©c^on im ^erbfl 1522 fonnte biefe^ ausgegeben »erben, unb bie 9trbeit

\)at nic^t gerubt, biS swblf fjabre fpdter bie ganje SSibel in beutfc^er

©prac^e vorlag. 3n S5etreff ber gefc^ic^tlic^en S5ebeutung biefer mit bem

genialen ©prac^gefübl beS ©eutf^eflen ber ©eutfc^en gefc^affenen

Überfe^ung finb nic^t mk SSBorte öon n6ten. ^n religiofer SSe^ie^ung
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©er SKefocmator in Äampf nnb attbcU auf ftcr SBatfbueg, 1521—1522

uttfc^d^bar, ba jc^t 5em SSoIfe in feinem mittftm Umfang t)te CiueUe

5er religiöfen SSilöung erfc^Ioffen würbe, fpielt fte auc^ in ter beutfc^en

Äulturgefc^tc^te eine SioUe »ie fein jweite^ SBerf öer Literatur, ißennen

wir gleich Sut^er, nac^öem t)ie Stnfdnge unferer neu^oc^beutfc^en ©prac^e

in ein ^ellere^ ^ic^t getreten fm5, nic|t me^r wie frii^er beren ©c^6pfer

Im f^rengen ©inne bt^ 5[ßorfe^ (5enn i^ren erjlen, befc^eiöenen 9tnfd§en

mä) fant) er fte fc^on cor), fo ^at bi>d) unfer ©emeinöeutfc^ nie einen

gewaltigeren ^6ri)erer Qtf)aht aU i^n, teröanfen wir btn Üieic^tum be$

SReu^oc^beutfc^en feinem me^r al$ i^m, Neffen ©prac^e ühtvbk^ in i^rer

SRein^eit, in i^rer SBuc^t, in i^rem ©c^melj nod^ ^eute ein ?0Ju|ler i(?.

Unb jwar fommt ^ier alle^ in 35etra^t, toaß in ?D^utterIauten feiner

^eöer ent(lr6mte, am l^drfjlen aber t)urc^ '^af)v\)nnbctU bk beutfc^e

^\M, ba^ £efe^, Sern^ nnb ^rbauung^buc^ för 3««g nnb 2tlt. SRid^t^

anbere^ fönnte tiefem 3SoIf^6uc^ öer SBirfung nac^ an bk ©eite gejleltt

werben. iRoc^ f)cnu if! e^ ber ©runblage nac^ feine ©prac^e, welche bie

(Bch'übtttn 2tUbeutfc§lanb^ reben. ^it Qnttm ©runbe ^at ^gnaj t)on

S6ninger in feiner altfat^olifc^en Spoc^e ijon £ut^er gefagt: ©eine

©egner „jtammelten, er rebete. SRur er f)at wie ber beutfc^en ©prac^e,

fo bem beutfc^en ©eijle ba^ unöergdnglic^e ©iegel feinet ©eijle^ auf;?

gebröcft, fo ba^ felBjl biejenigen unter un^, bie i^n t)on @runb ber ©eete

»erabfc^euen, aU ben gewattigen '^nk\)tet unb SSerfu^rer ber Station,

nic^t anber^ f6nnen: jle muffen reben mit feinen Sßorten, benfen mit

feinen ©ebanfen'', —
©ie ©c^riften ber SBartburgmufe übten eine mdc^ttge SBirfung.

«HJelc^e^ fidrfere g6rberung^mittel fdr bie ^Verbreitung feiner ^been

f)ätu er Oberhaupt unter bie ^öJaffe werfen f6nnen a\^ „ba^ O^eue Sef^a^

ment beutfc^''? Unb alß biefe^ erfc^ien, ba flanb Sut^er IdngflS wieber

6ffentlic^ an ber ©pi^e ber S5ewegung. Unberufene ^ö^rer, ©törmer
unb ©rdnger unb ©($wdrmer, bie i^ren SBufl mittelalterlicher ^been

für gut etjangelifc^ hielten, Ratten fein 5Berf in SSittenberg gefd^rbet.

£)a ^atte e^ i^n nimmer in ber SSerborgen^eit gebutbet. (5^ war „ber

©atan", ber „in feine Würben gefallen unb etliche ©tiicfe zugerichtet''

f^atte, „bk W, fo fc^rieb er feinem ^errn ju feiner Dlec^tfertigung,

„mit feiner ©c^rift j^iüen fann, fonbern muf mit felbwdrtiger «Perfon

unb lebenbigem ^nnb unb O^ren ba ^anbeln. (5^ ftnb meine ^inber

in S^rif^o. ©a i|! feine ©i^putation me^r gewefen, ob ic^ fommen
ober nic^t fommen foH. 3c^ bin fc^ulbig, ben Xob för fte ju leiben. Oa^
will ic^ auc^ gern unb fr6^lic^ tun". ©0 war er im SÖJdrs 1522 eigen^^
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Set unauf^aUfame Sottgang t>cr ceangcllfc^en SSerocgung 1521—1524

mdc^ttg, t>ett 6c^u§ feinet Sörjlett öerfc^md^enb, feiner atbrna^nung

jum 2ro§ ivieöer auf tem ^lan etfc^ienen. 3« i^^c 3:at ein 53Ja9ttt^,

iei t)em et a\k^ auf^ ©piel fe^te. ©enn noc^ immer flant) Äurfdrf!

grieöric^ unter ten ©rofen t)e^ Dleic^e^ ganj allein. Srj^ im Saufe i>e^

3a^re^ 1524 ftel auc^ bct junge ^effenfürj^ tem (Söangelium ^ei.

2. !Dic Haltung bcr beutfc^en Surfen, 1522—1524

ic^f^ flellt btn ^atatut ter eöangelifc^en SSewegung

aU einer tjom SSoI^e getragenen in ein ^ellere^ Slc^t

a\i bk Haltung, welche in 5iefen ^a\)ten bk öeutfc^en

görflen ju i^r einnahmen. 9Bie oft ^aben tie @egner

bet Sieformation 6e^auptet, fte fei an€ 6igennu§ t)on

11 btt weltlichen SJJac^t gewaltfam t)urc|gefe^f. SBie flrafen

t>oc^ öiefe ^a^tt eine folc^e 9let)e Sögen ! S^ätu eß in btm SSermögen bct

gÄrf^en gej^ant)en, i)enen übrigen^ mit wenigen 2tu^na^men baß S3er^

fldnbni^ für tie grofe reUgi6fe §rage abging, e^ wdre baß SBormfer dbxH

^ier mit gr6ferem, t>ort mit geringerem Srnjl turc^gefö^rt worden, ©tant)

auc^ ein Seil üon i^nen nur tau jur ©ac^e btß ^apjle^, fo ftnt>en wir t)oc^

daneben anbere, bk mit teflo größerem Sifer för tie alte 5^irc^e eintraten.

?8on t>en geij^Uc^en'SÄrjlen fe^en wir ^ier billig ab: fie Mmpften forden

eigenen ^erö. Unter bcn weltlichen Ferren lenft üor allen ter (Sri^erjog

t)en S5Ucf auf ftc^. ©urc^ innere unö dunere ©riinöe an bk Bciu geröinanb

beß ^tnbetß gebannt, fonnte er ftc^ in 5^Iagen über „biefe öerftuc^te l\xt\)tf

rifc^e ©efte" (aum genug tun unb entfaltete eine raj^ofe Sdtigfeit witer

fie. Unter ben öbrigen war o^ne ^rage bet e^rlic^jle 3(n^dnger beß ^apfle^

^erjog @eorg t)on ©ac^fen. ©c^on feit 1522 war 5er 2tngelpunft feinet

regimentlic^en 5Balten^ SRartin Sut^er. dt war öberjeugt, ba^ ter

3iÄc!gang feinet erjgebirgifc^en ^ergbaue^ nur eine ©träfe für bk
unc^rijUic^e ©ulöung btß ^e^etß fei, unö ba^ man jur 3tbwe^r beß grau^

famen Surfen t)or allem @otte^ (g^re fuc^en möffe t)urc^ ©träfe nnb

atu^rottung ter lut^erifc^en 5^e§erei. (5r war, wie er in einer ^njlruftion
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Sic Haltung bec bcuffd^en garflen, 1522—15^

für feinen SSertreter auf öem Üleic^öreöiment (gtö^ia^t 1522) fagt,

entfc^Ioffen, „Mefem Irrtum ju tt)it)er|1e^en mit allen ^raffen, mit allem

25erm63en unt) mit aller «ÖJac^t bi^ in Zf>b", dt \)at ^<^^ 5Bort mf)t

gemacht. SBie er ju ^aufe unaufhörlich t)en «einen ^m m^^ f^^ne

Untertanen fö^rte, fo fc^Ärte er ju Sßörnberg im Ülegiment t)a^ geuer

ftrc^lic^er Seibenfc^aft, fo oft er öort feinen ^la^ einzunehmen W^^,

©oeben f)am er durc^gefe^t, ba^ baß Sle^iment in einem CDJanbate

feinen SJetter btn 5^urfttrf!en aufforderte, m^^ i>te firc^lic^en SReuerer

einjufc^reiten. Unb faum ^attt er tjon Sut^er^ di\idk\)t m^ «Bittens

berg öernommen, al^ er l^eim Ülegiment ten S5efe^l an ten 5?urfÄrj^en

^rieöric^ au^juwirfen bemüht »ar, er folle £ut^er gefangen nehmen

„Uß auf »eiteren SSefe^l ^aiferlic^er ^a\eiiät" mb bk SSittenberger,

t)ie bm ©ebannten unt) ©edc^teten aufgenommen, mit (Srnji; l^rafen,

baß will fagen: baß SBormfer dbitt au^fü^ren.

9tn (Sifer j^anb hinter öem «Bettiner ter ^o^enjoller ^oac^im I. t)on

95ranöenbur9 nic^t surüd, nur ba^ er nic^t^ t)on t)er Ülein^eit öer lirc^^

liefen ©efmnunö ©eorgö fannte. Sfm frü^seitigjlen üon allen i)am (gleich ju

SSorm^) £)er SSranöenburger 5^urför(l Partei ergriffen ioit»er bm %dnb

biß ^apjltum^. SBir ttJtJTen f)tnU: er \)at auc^ t)or allen anbern fein «XBo^l^

»erhalten bnt(^ Bugej^anbniJTe beß^apiieß im tjorau^ ftc^ tjergelten laffen.

9tuf berfelben S5a^n waren ein paar ^a^re fpdter auc^ bk ^erjöge

Sßil^elm mb Subwig »on SSapern anzutreffen» Üleligiö^ nic^t befonber^

intereffiert, legten fie feit 1522 ein ^o^e^ ^a^ tjon firc^ltc^em eifer an

t)en Sag. ©iefe Haltung btt «HJittel^bac^er follte öer^dngni^öoll för baß

SSaterlanb werben. 95alt) follte mit i^rer ^ilfe bet erfle Äeil in bie Sin^eit

Seutjc^tant)^ getrieben »erben, unb zugleich würben bie erflen ©teine

^erbeigetragen ju ber fpdteren ^oc^burg römifc^^fpanifc^en ©eij^e^ im

£anbe sJKartin Sut^er^.

Siefe entfc^loffenen Parteigänger SKom^ fonnten gemeinfam mit

ben 95ifc^6fen im Üleic^^regiment wie auf ben iReic^^tagen i^ren 2Bitlen

mÄ^elo^ burc^fe^en, b. ^. 35efc^lüffe in i^rem ©inne erzielen.

SBie j^ellte ^c^ nun biefe öberwdltigenbe ?OJe^r^eit in ben Sauren

1522—1524 ju ber SSollj^redung beß dbiUtß öon Sßorm^?

«XBie nac^bröcflic^ brang boc| wieber unb wieber ^erjog @eorg mn
©ac^fen im 9leglment auf jlrenge sjRanbate — o^ne Erfolg. ^6^nenb

mochte er bem faiferlic^en (Btatt^alUt, bm «Pfaljgrafen ^riebric^, in

einem 95riefe feine 95ewunberung auöfprec^en, „ba^ ber SKann [ßut^er]

fo Diel ^Mß W, ^öf ftc^ fo eiel tapferer, großmütiger 2mu t>or i^m
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Scr unauf^altfame gorfgang btt eöangcUfc^cti SBcwcgung 1521—1524

fotc^tett'', ta^ Üleatmettt htoha<^ute m^ me cor öie üorftc^ti^fle 3wütf#

Haltung.

2Btr !6ttttett btcfe unmöglich auf Me ^eröorragettöe Zäü^Uxt bt^

furfdc^ftfc^en ^eöonmdc^tigten im Siegiment ^an^ öon t)ec ^lani§

Suröcffüirctt, t)ec mit gleich großer 5^luö^eit wie SBdrme t)ie ©ac^e feinet

^errn unö Sut^er^ führte. 5luc^ nic^t auf t)ie Untcrflü^uttg, Mc er Bei

me^r al^ einem ^er übrigen S^tafe fant). ©enn bk diäte btt Suf^er ab^t^

neigten ^örflen waren, wie ^lani^ gelegentlich nac^ ^aufe fc^rieb, „me^ren^

teil^ gut lut^erifc^'^ 35efon5er^ ^atu er bk ^ulfe bei S^ani t)on ©c^war^

jenberg ju rühmen, bei bebeutenöj^en 5^opfe^, über ben bai Diegimenf

verfügte. 3tu(^ ©ebaflian üon Üloten^an j^anb i^m bei« fdeibe waren

3{bgeort)nete geij^lic^er gürten: jener bei SBifc^of^ öon SSamberg, t)iefer

bei SO^ainjer^.

3nt)effen fo einflußreich öiefe gewandten un5 arbeitfamen ?9Jänner

fein mochten, fte waren tod^ außer ©tanöe gewefen, tie lut^erfeinMic^e

SiKe^r^eit im Ülegiment ta^m ju legen. Uni) mlknbi mtben wir nic^t

annehmen dürfen, ei fei bai ?8er^alten jener «ÖJe^r^eit auf ben diei(^if

tagen tiefer ^af)xe bnv^ x\)te diäte bejiimmt woröen. ©iefe^ aber ifl

faum weniger beseic^nenö di i^r 95etragen im 0Jegiment. 3«^« erjlen

COJate nac^ 5Borm^ befc^dftigte ftc^ mit bet reUgi6fen ^rage 1523 ein

3ieic^^tag ju Sßürnberg. ^ier »erlangte bev ©efanbte ^apjl ^aörian'^ VI.

(bei ftttenj^rengen Sßac^folger^ £eo'^ X.) ernf^Uc^ bk SSoUflredung bei

SKeic^^gefe^e^ gegen Sut^er; tiefetbe §ort>erung jleUte ^j^erjog %etf

bimnb, QtUein öer Üleic^^tag antwortete mit öer ©egenforöerung eine^

allgemeinen unö freien ^oxiiili nnb lehnte tie 3lu^fü^rung bei ^biUei

di untunlich ab, ÜJic^t ganj fo war bet 3tu^gang bei ndc^j^en 0teic^^^

tage^, t>er ein ^a\)t fpdter wiederum ju iRürnberg abgehalten wuröe.

©er Segat bei neuen «papl^e^ ^kmeni' VII. (e^ ifl jener 5^art>inal ©iulio

?ÖJet)ici, bet bettet Uo'i X., bem wir bereite begegnet ftnt»), t>er ^aröinal

Sampegi, führte ten ©tdnten i^re ^flic^t ju ©emüte, für bk S5eob^

ac^tung bei ©efe^e^ oon 1521 ju forgen. 5?arl V. ^atte einen eigenen

SSotfc^after mi ©panien ^erübergefc^icft, bet in tiemfelben ©inne ju

wirfen iatte, 3tuc^ gertinant) bemühte jt^ nac^ :^dften. ©ie 95efc^lüffe

bei Sieic^^tage^, bk am 18. Qlpril 1524 im 9?amen bei M^eti t)er6ffent^

lic^t wurden, entfprac^en öoc^ nic^t entfernt i^ren SBünfc^en. ©ie ©tdnöe

tjerftc^erten jwar, bem ^mbat pfiic^tfc^ulbig nac^fommen ju wollen,

aber mit t>er ©nfc^rdnfung: „fo »iel al^ möglich''; mb fo eben Ratten bk

0Jeic^^jldnt)e einmütig in lebhaften fffiorten t>ie eöllige Unm6glic^feit
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sie S^altmQ bet beuffi^cn gütigen, 1522—1524

bet ©utc^fÄ^rutt^ BegruntJet 3t5er, m^ fc^Iimmer, t)er Sletcfi^taa tie^

büt(i)U\dm, ba^ et t)tß bi^^erigen Sntfc^eituttgett tjon ^apfl unt) ^aifer

imt^m^i für enö^jUtige ^alte. Senn er erneuette t)ie ^oröetung etne^

„gemeinett, fceten i^onjU^ an gelegettcr ^a^att btnt\d)ct SRatton",

ja befc^lof, ba^ ju sSJartmt t)e^ ^a^re^ (11. aRoöember) in ©petet „eine

gemeine SSerfammlung t^eutfc^er SRation", t)ie man aU ein 3ZationaI^

fonjU öac^te, jufammentrete — jum Stoed einer gemeinfamen SSeratung,

ö)ie e^W jum Bufammentri« beö t)Oc^ in weiter gerne fle^enöen ^on^il^

„gehalten »erben foUe''. Um eine ©runölage für bie SSer^anMungen

jtt gewinnen, forderte ter IKeic^^fag öie einzelnen ©tdnöe, namentlich

t)ie, „fo ^o^e ©c^ulen Ratten'', auf, „einen atu^jug aller neuen £e^ren

unt) S5Äc^er, »a^ öarin bi^putierlid^ gefunden'', machen ju laffen.

e^ war ein SSefc^luf, über öen i)er «papfl au^er ftc^ geriet, t)en ber

Mfer (wir werben e^ no(^ fe^en) im Born burc^ einen geberf^ric^ ungültig

mai^te, unt) bo<^ ein 5ßerf ber 50Je^r^eit, „öer 95apern unö ber Pfaffen",

wie ^lani§ ftc^ au^örücfte.

5ßie ^ai&en wir i^n un^ su erfWren? wie ben für bie SKeformation

fo günjiigen be^ t)oraufge^en5en aftürnl^erger Sage^?

Sie Otntwort fann un^ furj unt) bünt)ig berfelbe ^an^ öon bet

^Iani§ gelten, ©ie Gegner ^aben, fc^reibt er feinem ^errn, tttoa^ gute^

getan, „aber nic^t um bei @uten willen, font»ern ba^ jte i^rer ^aut

gefür^tet'',

©iefe 9leic^^tag^6efc^lüffe ftnb bai bereötejle 3eugni^ eon t)er

SKac^t öer etjangelifc^en S5ewegung im SSolfe. ^an tbnntt ©eiten füllen,

wollte man alle bk Säuberungen sufammenf^ellen, in t)enen öer (Btmb

t)er öon un^ beobachteten Burücf^altung 5er papftfreunMic^en ©tdnöe^

me^r^eit offenbar wirt). 3c^ befc^rdnfe mic^ auf eine einzige, eine folc^e,

bk einen amtlichen S^arafter tragt, 3c^ t>en!e an bm 2lbfc^ie5 bei

DJeic^^tage^ ton 1523, bev offen mit t)er ©prac^e ^erau^ge^t. (5r mac^t

ndmtic^ geltenb, man i)aU »on ten CSKanöaten wiöer £ut^er bi^^er

„nic^t o^ne merflic^e Urfac^e" abgefe^en, weil i^re 95efolgung tie ^otf

jiellung erwedt ^aben würt)e, „al^ wollte man bk eoangelifc^e 5(Ba^r^eit

burc^ Sprannet untergrüben un5 unc^rifllic^e fc^limme «safbrauc^e

aufrecht erhalten; öarau^ bam unzweifelhaft eine grofe (gmp6rung,

Qtbfall mb 5Bit)er|1ant) wiöer bk Obrigfeit erwac^fen fein würbe'', di

fommt öielme^r alle^ darauf an, ein ?0?ittel au^ftnöig ju machen, um
„biefe €mp6rung, ^rrung unt» Unwillen bei gemeinen ^mnei'' ju

ftitlen»
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^tt unauf^aUfötnc gorfgang öec cöangcHfc^cn Scwcgung 1521—1524

3« ber £af war Me^ Me Sfufgabe in aU tiefen 3<*^i^^«, 1524 noc^

me^r aB ju jenet 3eit, »0 Mefer Ületc^^fag fte fo Aar au^fprac^. Samat^

legfett auf tem tteuett fRötttBeröer Sage (9tprU 1524) Me Üleic^^fldbte,

welche tte Sage injetfello^ am bejlett (anntett, eng sufammettgefc^loffett

lebhaft SSerwa^ruttg ei« gegen jeöe, »etttt auc^ ttoc^ fo fc^onente 6r^

neuerung t)e^ SBormfer (Stiftet, »eil „bamit eitt uninjeifettlicle getviffe

Urfac^ gegeben toütbe ju uiel Qtufru^r, Unge^orfam, 95lutt>ergieiett,

ja gattjem SSerterben''; bentt „t)er gemeitte CDJann fei allenthalben s«!«

©ort @otte^ unt) ^eiligen Söangelio ganj begierig'', nnb tiefet ^abe

|lc^, wie mdnniglic^ wiffe, üiel me^r ausgebreitet unt) ertoeitert.

©0 war eS. S^iemant) fottttte ftc^ tarübec tdufc^en. H
9tuc^ wir muffen eine Überfielt ju gewinnen fuc^en über ben Um^

fang, in welchem ba^ ßpangelium ftc^ ausgebreitet nnb fejlgefe^t ^atu.

3. T)k ^(uSbreitung unb ^efefligung beS cDangelifcl^en Glaubens

in ;^eutfcj(anb

1 u 9tttfattg teS ^a^reS 1523 fc^rieb ^rj^ersog ^erbinant)

feinem ^tnbet: „Sie Se^re Sut^erS ifl im ganzen

Sleic^e fo eingewurzelt, baf unter taufenb ^erfonen

f)mU nic^t eine baton gattj frei ijl, SaS ©anje ijl in

fo libler Sage, ba^ eS nic^t fc^limmer fein f6nnte''. Unb

SU (Sttbe öeS 3a^reS flagt er: „Sie lut^erifc^e @efte

^errfc^t in biefem ganzen Sanbe fo, ba^ bk guten ß^riflett ftc^ fürchten,

dagegen aufzutreten", dß traf baß auc^ fjir biefenigen ©ebiete ju, wo bie

Obrigfeit mit Srufl 5er SSeweguwg ju jleuer« fuc^te. S5ereitS ju 93eginn öeS

Sa^reS 1522 ^atte ^erjog ©eorg tjon ©ac^fen bem^anS t>on ter Pani§

gej^anbett, wenn er „nic^t mit ber Zat nnb ©ewatt ba^n ÜU, toütbe fein

£anb fc^ier gar Je^erifc^''. 3tber @ewalt wollte ^ier ebenfowettig fruchte« wie

unter ^abSburgifc^em©septer. 9{lSi524^ert)inant) in feinen Srblattbett mit

©c^drfe auf 3tuSfd^rung beß «IBormfer dbittcß t>rang, erödrten i^m feine
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©ie gtu^btcttung mb SJefefligung bei ceangdtfc^cn ©kubertö in SDeutfc^Ianb

2ßiet)er6j^ßtrctc^ifc^ett Unbci et fei „i^re^ Seibe^ unö @ute^ ^ert", unt)

tarttt mllm fte »ilUgett ©e^orfam leij^ett, aber „mtf bem, fo i^re ©eele

berühret", m69e er „fte nic^t Mabtn, ©ebot oöer ^Berbot tun".

©leld^ ^ter können wir fe^en, in wie weiter ^erne öer ^Kellenfc^Iag

t»er etjangelifc^en ©tr6mttn3 bereite ju fpören war. ©o iueit 5ie t>eutfc^e

Sunge Hang, fo weit war öer ©c^all bei Söangelium^ geöruttgen. 3tne^

war t)on i^m erfuUt. 5Sott öen 2ßieberlan£>en bi^ nac^ Sitjlanö, öom

eifaf bi^ Sur ©renje Ungarn^, ton öer Oj^fee bi^ ju Den Stlpen Der

©(^»eis uttt) Sirol^ — a\k^ war ein einjige^ grofe^ SI«tö^^H <iu^

t)em nur größere oöer Heinere unfein ^ertjorragten. StUeröing^ gingen

t)ie glufen ^ier f^drfer, bott fc^w^c^er. Ütm f^dr!|^en, abgefe^en eon 5©itten^

berg unö feiner fdc^fifc^^^üringifc^en Sßac^barfc^aft, in Den 0leic^#abten,

oor alten in üZurnberg, Daneben, um nur Die wic^tigjlen ju nennen, in

Qtug^burg, ©tra^urg, Ulm, überhaupt im ganjen ©üDwef^en Seutfc^^

lanD^. (i€ war nic^t Die fläDtifc^e Kultur allein, welche ^ier Der Ülefor^

matiott Die ©tdtte bereitete: oft wetteiferte Da^ nieDere 2Solf mit bm
Scannern ^umanij^ifc^er S5ilDung.

Sie ?D^ittel Der Sluöbreitung waren Die ndmlic^en wie früher. Sieben

Den perf6nlic^en Srdgern Der neuen 3^^^«, ^preDigern, ?0J6nd^en, Saien,

gewann Die treffe eine ungeahnte 35eDeutung. ?D?an ^at berechnet, ba^

t)on 1516 bi^ 1524 Die 3a^t Der Deutfc^en ©rucfe auf ba^ ÜZeunfac^e

gefliegen ift, UnD Diefe ©c^riften. Die, oft mit erlduternDem oDer auc^

fatirifc^em S5ilDerwerf (in^^tiiatut, ^ier in gemeinuerj^anDlic^er ^rofa.

Dort in beliebten 0{eimwetfen ffc^ an Da^ ?8olf wanDten, wurDen öon

^oc^ unD nieDrig Verfehlungen, 3^t:e 5[ßirfung befc^rdnfte ftc^ nic^t auf

Den Umfang Der £efewelt. 5[ßer Der ^un|^ bcß £efen^ nic^t mdc^tig war,

na^m ft^ wo^l einen „©cooler", ftc^ Die ©c^riften £ut^er^. Die religiöfen

^ugbldtter öorlefen ju laffen; oDer auc^ e^ wurDen Die (Srjeugniffe

Der treffe, unD nic^t jule^t Die ©c^riften De^ 32euen Xej^ament^, in

einem gr6feren Greife vorgetragen unD in lebenDiger 9leDe unD 5SiDer;f

reDe jum inneren Eigentum gemacht. 2tn Derartige 25erfammlungen

Denft SSruDer ^einric^ von Mtenbac^, wenn er fagt: „3u Ulm in Den

Srinfj^uben unD SSurger^dufern gefc^e^en etwan [D. f), wo^l, vielleicht]

beffere ^reDigten, Denn auf allen ^^anjeln Der ©taDt" (Die Den ßvangelifc^en

Damals noc^ verfc^loffen waren).

©c^on aber gab man, wo e^ irgenD m6glic^ war, Diefe notgeDrungene

Äonventifelejjijlens auf. Senn nic^t Die enge grömmigfeit mpjlifc^er

©eftierer, Die Da^ Sic^t fc^eut, trieb ^ier i^r ^ffiefen. ©0 fc^loffen ftc^ an

II «r leg er, «Refcrmation^gefdjidjte I"^



Set unauf^altfame gottgang J)ct ceangclifi^ett SScweauttö 1521—1524

tlclen Orten Me anfangt setjlreuten atn^attger £uf^er^ ju eöangelifc^en

©emetttben jufammen— ein ^ortfc^rttt, bct fc^r er^eblic^ jut S5efe|lt9Uttg

ter Steformatiott beitragett mu^te. Sa ftelen tenn natörlic^ t)tc alten

gotte^tienf^Iic^en Otönungen, fo weit fie btm Söanöelium ttjit)erfprac^en;

neue, tuc^au^ einfach gehaltene traten an i^re ©teile. Sut^ec felber

ging mit i^rer ^lufflellung öoran, toc^ nur um ein 25orbil5, ein SKufler

ju geben, nic^t taf überall „einerlei Orönung" fein follte; ^ojannigfaltig;?

feit fd^ien i^m erwönfc^t, iet>er ^toan^, \tbc$ @efe§ öernjerflic^. ©af bei

tiefer Umgef^altung auc^ bk SOJutterfprac^e su i^rem Siechte tarn, braucht

tanm noc^ gefagt su »erben. 3tlle^ in btt t>eutfc|en Üleformation war

t)on einem nationalen ^auc^e umwoben, „©er t)eutfc^e @ei(^", fagt

SRanfe, „war jtc^ bewupt, ba^ bk S^xt feiner Steife gefommen". ©d^on

bamal^ (1523/24) ^ielt auc^ ba^ teutfc^e 2.kb feinen (Sinjug in öen @otte^^

bienjl, unt) mit einer ?Kelot>ie, „in ter (um noc^ einmal mit Ülanfe ju

reben) ftc^ bk alten 5?tr(^entonarten mit i^rem (Srnfl unt) bk anmutene

ten 5S3eifen btß 3Solf^liet)e^ turc^brangen". 5Sie entfeffelte ter ©efang

t)iefer Sieber ba^ ©emeingefüt^l unt) trug bk 95egeiflerung in immer

weitere j^eife ! din^ tjon i^nen, ba^ un^ ^eute in feiner le^r^aften Slrt

fafl troden anmutet, te^ f^wdbifc^en ©dnger^ ^p^ul ©peratu^ „di ijl

ba^ ^eil un^ kommen ^er uon @nab unt) lauter ©uten", ^at bamal^

(baß Zm^lkb t)er 3teformation ijl erjl einige '^a^te fpdter gebic^tet)

an me^r al^ einem Orte al^ ©turmliet) gedient: mit i^m flörmte in ©üt)^

i>eutfc|lant> bk CJRenge bk i^irc^en, eroberte fte bk Klauseln.

©enn Idngjl nid^t überall ging e^ M bet firc^lii^en Umwdljung

o^ne ©ewalt aK ü^ic^t feiten wurt)e in ben ©tdt)ten, fall^ i)er fRat nic^t

rechtzeitig üon ftc^ au^ vorging, bk Säuberung uom SSolfe erzwungen.

9luc^ an mancherlei, jum Seil abfc^eulic^en ©ewaltfamfeiten gegen bie

SSertreter beß Otiten, bie librigen^ mitunter ^erau^forbernb genug auf^

traten, f)at e^ babei nic^t gefehlt. SKer m6c^te ftc^ baröber wunbern?

Silicat allein, ba^ ti in S^xUn einer fo tief ge^enben ©drung an ftc^ fc^on

fc^wer ^dlt, bie aufgeregten 5iRaffen überall im S^gel ju behalten — t)on

wem fonfl Ratten biefe Eiferer e^ benn gelernt, auc^ in ©ac^en ber 0ieligion

3wang SU üben, al^ Don ber 5?irc^e, gegen welche fie ^ier fo leibenfc^aft^

lic^ anfdmpften, o|>ne bie SRac^wirfungen i^rer (Srjie^ung auf allen

©ebieten unfc^dblic^ machen ju f6nnen? „(S^ berührt", fagt gfriebric^

üon SSejolb, „beinahe er^eiternb, wenn bie säbtiffin ß^arita^ ^xtb

Reimer ftc^ ^6c^lic^ baruber entröj^et, M^ ftß un^ mit ©ewalt ju einem

anbern ©lauben wollen n6ten, ber un^ nic^t im ^erjen i|l'. ©a^ war
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Sie Stu^&rciföRg mb SSefejligung bei eöangcUfc^en ©laubenö in ©euffc^lattb

ja ekn t>ie atteürc^lic^e^epftogcn^eit, Menatötllc^ auc^ i)en S^eugldublgcn

ttoc^ tief genug im S3Iute jlecfte'', ©o möfTen »it un^ öielme^c batühtt

ijerwuntern, ta^ 3tu^fc^rettunöen 5iefer 2trt nic^t ^duf^get öotgefornmen

jittt). ©ie SBagfc^de mit bct ganjen ©umme tiefet ^öergenjaltigungen

fc^nellt faj^ federleicht in £)ie ^o^e, fobalt) i)ie anbete ©c^ale öet SSage

belaflet n)it5 mit t>en S5Iuttaten, bk — um eon t)en ©teueln öet ©egen^

tefotmation ju fc^weigen— fc^on in tiefen etflen 3«f)ten öet eöangelifc^en

SSenjegung fat^olifc^et ©lauben^eifet üoU6tac^t ^at.

5Bet ^dtte al^et weniget öon @ett)alt »iffen wollen, mit welchem

©c^ein bt^ aHt^t^ fte auc^ auftreten mochte, al^ ta^ ^aupt te^ fitc^lic^en

Umjlutje^ ?

©d^on aB in ^Bittenbetg wd^tent feinet Stbnjefen^eit öet DJefotm^

eifet einselnet ©türmet fic^ in alletlei ©ewatttdtigfeiten entlut, i)<itu

et t>on tet ^XBattl^utg ein ©c^tiftc^en au^ge^en laffen: „Sine tteue SSet^

ma^nung an alle (E^tijTen, ftc^ ju ^üten üot 9lufru^t unö Smp6tun9",

unö in i^t auf ©tunt) feinet alten lilbetjeuguncj, ba^ antic^tij^lic^e dieQXf

ment bt^ ^apfle^ tuette „o^ne ^ant" allein „5utc^ ten SO^unt S^tij^i",

b. f). „mit tem Slc^t ba SBa^t^eit", set|l6tt »ecben, feine ^tn^dnget

etinnett, taf tie Slbj^eHung tet COJifbtdud^e „bm<^ ottentlic^e ©ewalt"

gefc^e^en muffe, nic^t 5utc^ ba^ 2tufjle^en bc^ „^ettn Omne^'' te^

gtofen ^aufen^. „Senn Ütuftu^t f)at feine SSetnunft unö ge^et gemeinig^

lic^ me^t übet tie Unfc^ulöiöen öenn übet öie ©c^ulöigen'': tatum,

„welche meine Se^te tec^t lefen unb tjetf^e^en, bk machen nit 3(uftu^t,

ile ^aben^ nit öon mit geletnet". 2tB et balt) tatauf ton tet ^atthtxtQ

^eimgefe^tt toat, um tet SSetwittung in SBittenberg ein Snöe ju machen,

ba trieb et tjon neuem mit glü^entet S5etet)famfeit feinen ©a§ öon tet

sjRac^t i)e^ 2Botte^. „©umma ©ummatum", fo tetete et ju ten ©einen

i)on tet i^anjel, „ptetigen ttjilt ic^^, fagen will ic^^, fc^teiben will ic^^

[ndmlic^, taf tie 5DJeffe »on Übet ijl; tagegen Ratten unbetufene ^ü\)xet,

jiatt »itet fte ju ptetigen, tie hnu „mit ten Maaten un5 ©ewalt öapon

getiffen"]. 9tbet zwingen, ttingen mit ©ewatt will ic^ niemanb. ©enn

btt ©taube »ilt willig, ungenötigt angezogen wetten. ^t\)met ein Stempel

an mit. 3c^ bin tem 9lblaf unt alten «Papillen entgegen gewefen, abet

mit feinet ©ewalt. ^d) ^ah allein ©otte^ SBott gettieben, geptetiget unt

gefc^tieben; fonfl f)üb ic^ nic^t^ getan. Sa^ f)at, wenn ic^ gefc^tafen ^an,

wenn ic^ Sßittenbetgifc^ S5iet mit meinem ^^ilippo [gjJetanc^t^on] unt

Dtm^botf gettunfen ^ah, alfo tjiel getan, taf ta^ ^apfltum atfo f^wac^

wotten ijl, taf i^m noc^ nie fein gütfl noc^ i^aifet fo üiel abgebtoc^en

II
* 163



Set unauf^aftfame gortgang btt cöangelifc^cn SSewegung 1521—15*4

^af, fjc^ ^ab ttic^t^ getan: baß SBort ^at eß alkß ge^anöelt unt) au^^

gerieft". 5S3etttt er jtc^ t>te SBirfuttg feiner SSerfünbigung ter SBa^r^eit

im legten 3a^re öergegenwdrfigte, fo »erj^ieg er ftc^ »o^l, wie in jener

tjor^in erwähnten ©c^rift, ju bem Stu^ruf : noc^ swei 3ö^re fo weiter baß

2Bort getrieben, mb man foUe fe^n, »0 btß ^apj^e^ Ülegiment i^leil^e:

„wie bet tRand) foU e^ eerfc^winöen l"

©rofartig tiefe ©tdrfe beß ©lauben^, 5er Hoffnung in öem @e^

bannten, ©eac^teten, im SSerflede ©i^enben ! S5on berfelben freudigen

3ut)erftc^t in bk ftegreic^e ©ewalt i^rer SBaffe beß 5[Borte^ waren aber auc^

alle feine 30?itfdmpfer erfuHt. (^ab ti irgenö eine geiflige ?Kac^t, b'xt

gegen tiefe ^oc^gemute ©timmung ^bitt aufkommen f6nnen? 9Bie

ni^t^ anöere^ fenn^eic^net tie ^offnung^freutigfeit ter leitenden 5?reife,

ter tjon i^nen infpirierten Strenge tiefe fampfe^reic^en 3a^re ter erf?en

3lu^breitung ter teutfc^en ^Reformation.

©ie SGBonnetage te^ grö^Iing^ waren gefommen. ©ie S^ac^tigaU

fang im ^ag. ©0 fpiegelte ftc^ in tem frommen ©emöt te^ bieteren

iJlörnberger 5iJ?eiflerjtnger^ ^an^ ©ac^^ tie Sage ter S^riflen^eit witer.

SBer kennte nic^t tie SJerfe, mit tenen er (1523) feine „533ittenbergif(^

Slac^tigatt" begann?

2Bac^ auf! S^ na^ent gen öcm Sag

3(^ ^6r (tttg^n itn gtöncn ^ag
gtn »uttigHic^e SJac^figaü.

3^r ©fimm i>urc^flingcf ^ccg unt) Z<x\,

251c Siac^t neigt ftc^ gen Occlöenf,

©er Sag ge^t auf eon Orient.

©ic rotprönf^igc ?Korgenr6t

§ec t)ur(^ i>ie ftüben Sßolfen gc^t.

9Roc^ jubelnter aber Hingt baß Siet, baß Snt^er felbj^ tiefem Sftö^ting

gefungen ^au ^ß war ein eigener Stnla^, ter in tem SSierjigid^rigen ten

©ic^ter tctdtt, ^totx junge Stugufliner, Drten^genoffen te^ SJeformator^,

waren 1523 ju 95röffel wegen i^re^ jlanthaften S5efenntni(|e^ jur 2ßa^r^

^eit »erbrannt Worten, noc^ in ten Rammen eoU Sobprei^ @otte^:

tie junge ^irc^e \)attt i^re erj^en ?SKdrti)rer ! Sa greift er ju ter £eier. 3m
2}olföton te^ Sant^fnec^t^Uete^ erjd^lt er i^re ©efc^ic^te, um tann

triump^ierent ju uerfünten, wie tie ?0J6rter, tie £6wener ©op^ijlen,

ten fürjeren gebogen ^aben: fc^on reut fie i^re Zau ©enn:

Sie iMfc^en t»ia ni^t laffen ob,

@ie fldubt in allen Sanken.

$ie Pfi !ein S5ac^, £oc^, ©cuB noc^ ©ra6,

©ie mac^t ten ^eint» iu ©c^anten.
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Sie Dtu^btcUung txnb SBefcfligung fcc^ ceangcltfc^en (Slau^en^ in ©euffc^Ianb

©ie et im iibtn btxtd^ btti SKoti)

3tt fc^weigen ^af gcörungen,

©ie mog er tot an allem Ott

«Kit aßet ©timm unt) Sungen

@ac fti^Ii^ laffcn fingen.

©0 (aött t)a^ Stet) aulöingen in fcen ^offnuttö^öoUen 3»^^lfttf

J

Set ©ommet ifl ^arf föt bet Z&t,

Set SBintet i|l eergangen,

Sie jarfe 95l6mlin gc^n ^erföt:

Set ba^ ^at angefangen,

Set Yoitb tS wo^l eoücntjenl

9(öc^ Itt Seutfc^Iant) famen ju tiefer 3eU (1523/24) rndttniafac^e

SSerfoIgungen tjoc: unter t>tm Ärummflab wie unter ^ab^i&urgifc^em

SReöiment, in 95apern wie in ©ac^fen; im ©uöen waQtt man ah mb ju

felbj^ SU Einrichtungen su fc^reiten.

9tber waren nic^t auc^ baß tjer^ei^unö^öotle ^rü^ling^seic^en ? $8er^

riet f?c^ nic|t in Oiefem ©tauben^swang nur bk ©c^wdc^e btt ©egner,

baß ?8erfa9en btt SBaffe btß ©eijle^ ? Umfonf! mufte all x\)t ^Jeginnen

fein. „Met ah," fo rief öamol^ Der ©fdfftfcie Üiitter ^cf^aröt jum ©röbet

t)en @ei|IIic^en feiner Heimat ju, „Raffet ab, tß ijl 3eit, @ott »iU^ alfo

^aben; bk SSUnöen greifend, bk Sauben nnb ©tummen riec^en^ unö

tjerne^men^; e^ ijl um bk Seit, wie ter ^err gefaxt \)ati bk ©teine

möjfen reöen". 2Bie ^dtten Sut^er unt) fcie ©einen ba nic^t befldrft werten

foUen in i^rer suöerftc^tUc^en Hoffnung, baß ganje ©eutfc^Iant) werte

tie Mte feiner ©efangenfc^aft tjon ftc^ werfen?

2tuc^ tie polittfc^e Sage te^ SJaterlante^, wie wir fte für baß ^rö^#

ja^r 1524 fennen gelernt ^aben, fc^ien tiefem Optimi^mu^ rec^t ju

geben. 3war f)am \a ter iöngfle Üleic^^tag, tem 2tntringen öon ^apjl

unt Äaifer weic^ent, ta^ 50?antat üon 2ßorm^ au^ feiner 2Jerborgen^eit

^erau^ge^olt, aber mit einer 5^IaufeI, tie jeten (Srfolg um fo zweifelhafter

erfc^einen lief, alß tie Slu^fc^reibung jene^ Sßationaüonsil^ nac^ ©peier

offenbar gleici^beteutent war mit einer 2}erleugnung te^ Stc^t^ unt

«OJac^tfpruc^e^ öon 533orm^. 2(uf tiefer SRationalöerfammlung foUte \a

erfl, unter 95enu^ung ter 2}orIagen ijon gelehrten unt fad^eerjldntigen

«ÖJdnnern, beratfc^Iagt werten, wie e^ bi^ ju einem ^onjU mit ter neuen

Se^re ju Ratten fei. SBir wiffen nic^t, öon welcher ©eite tie 2tnregung

jum 3^ationaIfottsU gegeben ij^. ©ie fc^eint nic^t eon ten eöangelifc^

geitnnten ©tdnten, fontern üielme^r öon S5at)ern ausgegangen ju fein.

2ßur um fo jl^drfer wdrte tann tiefer SSefc^luf ter «ÖJe^r^eit (baß &nu,
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©er unauf^dtfame gorfganQ btt «jangcltfci^en SScwegung 1521—1524

wa^ fte nac^ ^tani^ nur «u^ ^urc^f tat) i^re Übetseugung au^öröden,

t)af t)te Sage ©eutfd^kni)^ gcbieterifc^ t)ett 35erfuc^ eine^ iUu^gletc^e^ im

©c^ofe t)cr Nation felbjl er^etfc^e. ©ic^et fa^ man tem Suftimmetttritt

Mefer „SSerfammlung teutfc^cr B^ation" mit freudiger Stttjartung tnu

gegen. @ie war, wie Sut^er fagt, „mit fo ^etrjic^er, tr6flUc^er Hoffnung

au^gefc^rieben, taf alle 2ßelt mit grofer @ier gaffte nxib ^erjUc^ »artete,

e^ foUe ba gut weröen". ßifrig machten ftc^ öiele ter Oi^rigfeiten an bk

»erlangten ©utac^ten.

Sie 3tri&eit war umfonfl, jene Hoffnung würbe bitter getdufi^tl

2[n ftjitifc^er ©tunöe rafften t)ie reaftiondren Gewalten ftc^ auf.

©ie ^Reformation erlebte i^ren erflen Stöcffc^lag: untjerm6genö fte ju

ertöten, würbe er boc^ tbbW^ für bk Sin^eit ber Station.
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gcjTcc Slücffc^Iag. ©er Htnfang t>cr ©paUung öer SRafion, 1524

t)ß^ Äaifer^, öer feinet ^flic^f, ten in feinem SRamen erlaffenen St^fc^ieö

ju öoUsie^en, fc^nurj^rad^ Suwiöer ge^anöelt ^abe unö £)urc^ feine SSec^

le^ung öer Sfieic^^ocönung Otnöeren eine $^anb\)aU ju gleichem 25ot^

ge^en biete.

5Bir fe^en, ba^ DJeic^ war in üoller 9tuft6fun9 begriffen.

3tt i^r aber »irfte in »omögtic^ noc^ fc^Ummeter SBeife eben je^t

attc^ ein Seil t^er ©tdnbe mit.

©leic^ nac^ öem SRörnberger Sieic^^tage war e^ öem päpj^Iic^en

Senaten ^aröinal (Sampegi gelungen, eine ^Bereinigung ju ©tanöe ju

bringen, bk einen öon i^ren ?Kitgtiet>ern felbf^ gefaxten Sleic^^tag^^

befc^Iuf unwirffam machte. 3« ^legen^burg ^atfe im 3uni 1524 unter

gö^rung öe^ Legaten eine Stnsa^I toeltlic^er mb geif^Uc^er ^ürjlen

Oberöeutfc^Iant)^ (Srs|)ersog geröinant), t)ie ^erj^ge öon S5at)ern, öer

(Srsbifc^of tjon ©al^burg nebj^ anderen S5ifc^6fen) einen S5un{) gefc^Ioffen

jur aiu^rottung ter ^e^erei, int)em fte jugleic^, jur ^Bemäntelung i^rer

©ac^e, ein öon Sampegi gebilligte^, ^6c^|^ befc^eiöene^ EKeformprogramm

i)er6ffentUc^te, ba^ einige Der für öen gemeinen «OJann £)rü(!ent)f^en

eirc^Iic^en «JJJiprduc^e ju befeitigen eer^ief.

3Bonte man auf öem geplanten SRationalfonjU t)urc^ eine forgfditige

^Prüfung ter 3ieIigion^frage ftc^ gemeinfam um eine frieMic^e iJ6fung

bemühen, fo fonöerte ftc^ ^ier eine an eine auswärtige ?9?ac^t jtc^

anle^nenöe @ruppe af> mb öereitette öaöurc^ tjon öorn^erein jeöen ernfl^?

liefen ÜtuSgleic^Stjerfuc^.

SSir liefen t»amit unmittelbar bei btm Urfprung btt (Spaltung

unfereS 25atertanbeS.

2tuf welcher ©eite 5er ©runt) ju i^r ju fuc|en i(^, bai W unfer

grofer^ifloriferSeopolt) Ütanfe ein für <dk^cd in unwiöerlegli^er SSJeife

aufgezeigt. (5r mac^t darauf aufmerffam, „wie forgfditig man [auf

eeangelifc^er ©eite] alle t)ejlruftit>en Elemente ju befeitigen fuc^te, wie

man ftc^ felber beswingent> ieöe gewaltfame SSerdnberung uermiet) mb
noc^ alles uon ben SSefc^lujTen t)eS 0leic^eS erwartete", „©ie btt Steuerung

3ugetanen Ratten jic^ btt üerfaffungSmdfigen «Kegierung teS «Reiches

boc^ immer untergeordnet: unter bem ©c^u^e unb SSorgang berfelben

hofften fte ju einer, ben SSebürfniffen ber Sßation unb ben ^orberungen

beS (SijangeliumS jugleic^ entfprec^enben Umbilbung ber geij^ic^en dm
ric^tungen ju gelangen". 3tuc^ barin wirb man Dlanfe suflimmen bürfen,

wenn et im ?dM auf bie 3tuSfc^reibung ber ©peierfc^en Sßationalöer;?

fammlung fagt, eS \)af>t för bie Sin^eit ber Station, för bie gortentwidelung
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See unaun>alffamc ^ott^artQ bct ceangelifc^cn SScnjegung 1521—1524

tjec ©eutfc^eti auf t)em einmal eingefc^lagenen fffiegc niemals eine grof^

artigere Qtu^jlc^t geöel^en.

3ttt)em je^t ^erMnant) unt) S5apern, fett '^al)Kn tjom ^apjl t)urc^

SugefIdntJttiJTe in fein Stttereffe gesogen, unb i^r geiflUc^er, eon neuem

an diom gefefielter 3tn|)ang nic^t abwarteten, ba^ ba^ diei^ bk Dietigion^^

auöelegen^eit orbne, i)ielme|)r einfeittg vorgingen, riffen jie ftc^ üon

bct ^in^eit btv SZation b^ unt) serj^örten jene 9(u^fic^t.

5?onnte ba noc^ tie Dlücffic^t^Ioftgfelt überrafc^en, mit bct fte fofort,

noc^ im ©ommer unt) ^erb(l 1524, gegen i^re fe^erifc^en Untertanen

etnfc^ritfen? ©ewolt, bi^ t>a^in t)Oc^ nur Dereinjelt unt> fc^öc^tern Qtüht,

toat je^t bk £ofung. 3« kapern unt) in ©aljburg, in btn öerfc^ieöenen

©ebieten ^eröinant)^, »ie in £)f^erreici^ fo im SSrei^gau, er^ob ftc^ eine

^ie nnb ba graufame SSerfolgung. ^\)t 3iel f6nnen wir an^ einem 55riefe

Ser5inant)^ an bcn ^ap|l entnehmen, in tem e^ ^eift: nic^t^ unter 5er

©onne erfe^ne er Reifer, di ba^ tiefe abfc^eulic^e Sippe öon SOJenfc^en

au^ feinem Sanbe üertUgt »eröe.

aUic^tö i|l natürlicher, al^ t)af t)a auc^ t)ie eüangelifc^ ©eftnnten

engere ^ö^lung miteinander fuc^ten, wie bk ©tdt)te unb ein Seil be^

mittelbeutfc^en ^beU, eben je^t regte e^ ftc^ auc^ unter btn gürflen,

fo t)af Sut^er^ £ant)e^^err ni(^t me^r allein ilanb, ßine flattlic^e ^Jei^e

tjon i^nen erfüllte ftc^ im £aufe be^ ^af)te^ 1524 mit t)en neuen religi6fen

3t)een. 3<^ mnu nur ^^ilipp üon Reffen, bk frdnfifc^en ^o^ensollern

Äaftmir unt) ©eorg, i^ren S5rut)er Sllbrec^t, öen ^oc^meijler t>e^

t)eutfc^en Oröen^, t)er halb t)arauf, einem Diät t)e^ Sfleformator^ folgenö,

fein Oröen^lant ju einem weltlichen ^erjogtum umfc^uf, weiter btn

^erjog Srnfl öon Lüneburg, t)e^ 5^urfurf?en griebric^ ©c^weflerfo^n, unt)

^6nig ^rieöric^ I. t)on S)dnemarf, t)er ^ier mit feinen ^ersogtömern

©c^le^wig unb ^olf^ein in 35etrac^t fam.

5^ein '^af)t suüor f)aUt gr6fere (Eroberungen gefe^en: in Reffen, im

95rant)enburgtfc^ett granfen, in Lüneburg, in ©c^le^wig unt> ^oljlein

wuri)e ber ^Deformation bk Znt geöffnet.

9lllein, i)iefe ^ortfc^ritte, für bk Sufunft ijon ungemeiner 5Bic^tig^

feit, f6nnen un^ boc^ nid^t über bk Satfac^e tdufc^en, t)a§ eben tiefet

3ai)r 1524 bk fü^ne Hoffnung, mit ter ftc^ bk Stn^dnger £ut^er^ bi^^er

trugen, in ba$ Dleic^ bet Srdume terwiefen \)at Norberte ber 95uttb,

ben in i^nen bie religi6fe '^bet mit ber S5egeiflerung für bai 5öaterlanb

gefc^loffen f)atte, ba^ ba^ tütid) aU folc^e^ burc^brungen würbe tJon

bem ©eijle ber religi6fen 0teform, ba^ bie beutfc^e Äraft ftc^ vereinigte

168



Stfict JRüdfc^Iag. Der f&nfatiQ btt Spaltung bet Station, 1524

Sur ©c^öpfung eine^ ©efamtflaate^, in öem fener neue ©eijlE ^errfc^te,

fo war ie|t turc^ t>a^ gewattfaftge eingreifett t)e^ fremöen O^er^errn,

^ttrc^ ba€ für t)ie ©n^eit tec Üßation tjer^dttgni^tjone SSorge^en t>er

mdc^ttöllen Gewalthaber m <Bübtn^ liefern Bufunft^f^aate öer SSoben

entjogen.

60 mu^te eine grofe Hoffnung begraben tt)ert>ettl

iRur innerhalb öer (gtttsel(!aaten fonnte ftc^ bk rea9i6fe 2ßeuertttta noc^

öurc^Sufe^en öerfuc^en. 3tt tiefen mufte fle ftc^ i^r Safeln^rec^t erfÄmpfen.

©a^ t|^ In ber Xat fortan t^r 3iel gewefen. ©tefe^ SSef^reben brücft

ber beutfc^en @efc|tc^te für bie folgenben Generationen i§r ©eprdge

auf (bi^ sum SSef^falifc^en ^rieben ^in). SBir »erben feben, »ie e^— nac^

Überwinbung einer fc^weren 5^rift^ — sundc^jl unter ber ©unft ber

grofen europdifc^en ^olitif einen j^arfen (Srfolg f)am, wie fogar ber

©ebanfe ertuac^en fonnte, ba^ auc^ auf biefem «Ißege, bem ber territoriale

reform, eine religiofe unb bamit jugleic^ politifc^e (Srneuerung be^ ^tf

famten ©eutfc^Ianb^ ju erreichen fein würbe; wie aber bann 1547 burc^

ben erjlen Sieligion^frieg, ben eon ©c^ntalfalben, biefe Hoffnung für

immer öernic^tet würbe. 33on neuem fa^ ftc^ ber ^protejlanti^mu^ in

©eutfc^tanb cor einen 5^ampf um^ Safein gej^ellt, bi^ 1555 in bem Stug^e

burger Üleligion^frieben ein anndbernbe^ ©leic^gewic^t oon 5^rdften

feinen rechtlichen 3tuöbru(f fanb. Sro§ feinet 2Ramen^ fein triebe, fonbern

nur ein SBaffenpilltanb, Hlbtt er ben Qtbfc^Iui be^ Üleformofion^seite

altera, obne eine ^bfung bei bntd) Sutber in bie 5SeIt geworfenen ^proe

blem^ SU fein.

©a^ alle^ fpielt ftc^ bei un^ in ©eutfc^knb ab. ©leic^wobl b^ben

wir e^ nic^t entfernt mit ©eutfcblanb allein ju tun. ©tdrfer ali je ijl

bie beutfcbe ©efd^icbte baß Zentrum ber @efcbi(^te (Suropa^. 9lic|t nur,

ba^ ftc^ um baß ©efc^icf ©eutfc^knb^ baß @efd(>ic! 5^arl^ V. brebte unb

3abrsebnte bi«burc^ aucb baß feinet Üliöalen granj oon ^ranfreic^.

SRein, ber beutfc^e @eifl bringt in biefer Seit weit über bie ©renken feiner

Heimat f)ma\xß üor: alle Mturldnber Suropa^ werben öon ibm erfaft,

fldrfer bie einen, fcbwdc^er bie anbern, unb muffen ftcb mit ibm anßf

einanber fe^en: bie ©cbweij unb ^ranfreicb, Sngtanb, ber SRorben @uropa^,

aucb Ungarn unb «polen, \a felbj^ in Italien unb ©panien ijl bie erjitterung

jtt fpüren.

©0 feben wir, wobin auc^ unfer S5Itc! ftc^ richten mag, in biefer

ganzen 3eit »on 1525 bi^ 1555 immer nur ein einjige^ S5Ub öor un^:

e€ ijl ber 5^ampf üon neu unb alt.
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Det ttttattf^aUfame gortgand bat ceangclifc^en SScwegung 1521—1524

©tefe Spoc^e t)e^ dimenß I6j^ Mc Seit &et ^offttuttgett ab.

€^ waren ^offttungen, Me — tet ^tflorifer fann c^ ^eute öar etfen^

tien — öott iUnfang an in ben SSer^tniffen, wie ftc fc^on ter Sag tjon

SBorm^ im S^eic^e gefc^affen, boä) nur einen fc^wac^en ^alt gehabt Ratten.

Unt) tennoc^, »ir möchten fte nic^t mifien. ©ie erfc^ieinen un^ ol^ ein

»a^rlic^ ni^t nebenfdc^Iic^er S^araffersug tiefer grö^tingötage bct

Üleformation. d^ war to^ nur t)er Überfc^toang ber 3öee — t>iefer

neuen öon öberwaltigenöer @r6fe —, »a^ i^ren Srdgern t)te 3ulunft

in einem fo blen&enben £ic^te erfc^einen lief.

eine Srnöc^terung fonnfe ba nic^t ausbleiben, um fo weniger, atS

eben je^t bit Üleformafion in einen ©truöet hineingezogen tontbe, auS

tiem fte nic^t o^ne ©c^dt)igung auftauchen foUte. (5S waren bk SBogen

btt 0leüoIution, welche fie pI6§Ud^ umbranöeten unb alleS, atleS ju

ijerfc^Iingen bro^ten.







1. Tfk ^auerner^ebungcn bcö au^gc^enben ^itkiaiUt^

ut^er war, wie wir fa^cn, fc^on auf öer «ffiartbur^ tjon

t)er Qt^nung bcfc^Itc^en, ©eutfc^Iant) mtbt bnvd) eine

gewaltige Scfc^üfterung ^eimgefuc^t »etöen. ©af

Olufru^t uttb emp6rung bei gemeinen fDJanne^ ju

befürchten fei, war — auc^ bai nahmen wir bereite

^nja^r — t)er leitende ©ebanfe gewefen, turc^ btn

Üleic^^regiment unö ethnbt fc^on üon 1522 an i^r SSer^alten jur reti^

gi6fett 93ewegung bejlimmt fein liefen, ©ogar bai neue aieic^^regiment

ju efUngen, bai ftc^ faf! au^fc^Ueftic^ ani 9tn^dngern bei Sttten

Sufammenfe^te, lief in jenen Zabel bei Ux^eti, üon bem wir fc^on

^6rten, tie aSemerfung einfließen, tie 2SereiteIung bet Hoffnung, welche
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Sic Sleöoluflott eon 1525 nnb bk fRefotmaüon

man auf btn Sag üon ©peict gefegt, müffc jum fc^weren ©c^aöen i)e^

Dlcic^e^ fügten: benn e^ fei „gewiftid^ ju eermuten unt) ju ^efütc^ten,

i)af öet öemeine ^ann, tet fonfi [5.^. fc^on o^ne^in] ju tiefer 3^it

^ewegig [unruhig], ftc^ ju großer 2tufru^c unt) Smp6ctttt3 ec^e^en werte".

©0 urteilfett tie ^erre« im ©epteml^er 1524. ^itt ^al^e^ fja^r

fpdter war ter Qtufru^r, ttn man auf ollett ©eitett üor^ergefe^e«, gegen

ten t)ocf) niemant 25or!e^rung getroffen ^atu, itt öotlem @ange, „öie

größte 5i)?affener^ei&ung'' (um mit grieöric^ öon 35eioIt ju reten), „welche

tie ©efc^ic^te unferer Station 6i^^er ju eerseic^nen f)at"»

©iefe 0{et)oIutiott ifl jweifeUo^ au^ ter reformatorifc^en 55enjegung

^ertjorgegangen. 25on atnfang an ^al^en bk ©egner £ut^er^ i^n für

ten S5auernattff^ant) terantwortlic^ gemac^it, wie er tie^ ja fc^on öorSauren

öorau^gefagt ^atu, ^erjog ©eorg üott ©ac^fen nannte ten 2(ufru^r in

einem S5riefe an feinen ©c^wiegerfo^n ^^ilipp tjon Reffen „tie ^ruc^t

bt^ lut^erifc^en Seangelium^'', worauf ter Santgraf erwiderte: „S!)af

btt 3tufru^r oon ten £ut^erifc^en fei hergekommen, baß gefiele ic^ nic^t;

tenn e^ i(l nimmermehr su i^eweifen; tenn man weif wo^I, wo ter 2tuf^

ru^r i|^ ^erfommen. ©0 bringt ba^ SDangelium, wetc^e^ ftc^ Sut^er^

£e^r nennen laJTen muf , fein S5auernaufru^r, fontern allein griete unt

©e^orfam. ©0 ijl auc^ in teren Sdntern unt ©ebieten, tie tem Soangelio

anfangen, weniger Stufru^r gewefen unt an manchen Orten gar feiner,

tenn in teren, tie ta^ ^öangeUum »erfolgen".

55ei terartigen seitgen6fitfc^en Urteilen fann jic^ ter @efc^ic|tfc^reiber

felbj^ijerjIdntUc^ nic^t beruhigen. Sie 0leijotution, mit ter wir e^ ^ier

SU tun ^ai&en, i(! eine ^6c^|l fornpU^ierte S5ewegung, ta^er an^ ter

gefamtenSage ter3eit ^erau^ ju erfidren. ^ fommtte^^albtaraufan,

tie mannigfachen 5^rdfte, tie ju i^rer (Sntjle^ung sufammengewirft

^äbtn, auftufuc^en unt gegen einanter abjuwdgen.

Sterten wir ju tiefem Sweöe öor allem auf i^ren urfpröngtic^en unt

eigentlichen S^arafter.

©a tarf e^ al^ Idngjl au^Qtma^t gelten, taf tie grofe S5auern^

er^ebung i^rem ^ern nac^ wirtfc^aftlic^er unt (wie wir l)tütt ju reten

pflegen) fojialer Statur gewefen ij^. (S^ hantelt fic^, nm mic^ ter SBorte

^an^ ©eltrucf^ ju betienen, „um eine wirtfc^aftlic^i^politifc^e (Srfc^einung,

welche tem ganzen germanifd^^romanifc^en Suropa gemeinfam ifl" unt

ftc^ in i^ren erjlen ^uferungen bereite in ter jweiten ^dlfte te^ 14. ^a^tf

^untert^ jeigt. 3n ©eutfc^lant turc^jie^en folc^e (Sr^ebungen faf^ ta^

ganje 15. '^al)t^nnbert, nm fic^ in ten erjien '^a^t^e^nten btß 16. fortju^
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©ie SSauerncr^cBungctt bti AnßQt^tnbm ^itteiaiteti

fe^en, txa^btm bk reöolutiondre ©timmung in »eiten Greifen bt^ öemeit

sD^anne^ bereift jum (gr^gut ^cworöcn ijl. ©c^on um £)a^ 3<J^t 1450

prangte auf t)em SSanner öec atufru^rerifc^en d^ 5Sa^rscic^ett Dec

emp6rutt9 t)er „35uttt)fc|u^" (öec ttlet)ci9e gtobe SSauetnfc^u^, tec mit

«Riemen „brei (abogen lang" gifterartig um bk 35eine gebunt)en »urbe).

Oft ij^ man ten Urfac^en öiefer Sr^ebungen nachgegangen mb \)at

jte tjorne^mUc^ ftnben »ollen in btt {Warfen Serfplitterung ter SSauern^

^ufen, in öem immer unerträglicher »eröenöen ©rud, ten tie @runt>^

Ferren (^ier öer 2tt)el, öort bk ^irc^e, ba^ ^lofler) mU i^rer (Steigerung

t)on Stbgaben unt) §ront)en ausübten; in btt SSerfömmerung oöer dnu

jie^ung be^ 3tnteile^ an «JBalt), 5S3ei5e unt) SBaffer, wie er bem S5auer aU

ein erbe öer alten gjJarfgenoffenfc^aft geblieben war; in ter allmählichen

UmwanMung t>er $6rigfeit in Seibeigenfc^aft; enMic^ in btt hiermit

^ant) in S^anb ge^enben ^erabt)rüc!ung ter gefellfc^aftlic^en Stellung

beß SBauern, in teffen SSerac^tung mb 2}er^6^nung ^bd mb 6tdt)te

wetteiferten.

3nbeiTen, wir bewegen un^ ^ier auf einem @ebiete, ba^ erj^ wenig

turc^ (ginselunterfuc^ungen gelichtet ij!, ju wenig, al^ ba^ wir fo Perall^

gemeinernbe Urteile wagen dürften. Senn ba^ tann (einem Bweifel untere

liegen, ba^ bk bäuerlichen SSer^dltniffe in bm eerfc^ieöenen ©egenöen

©eutfc^lanb^ fe^r tjerfc^ieöene gewefen itnö mb bei btt ungezählten

sDJenge eon (5tmbf mb ©eric^t^^erren bk größte COJannigfaltigfeit

auftuweifen gehabt ^aben. ©0 iji j. 95. t>ie materielle Sage be^ 95auern

feine^weg^ liberall eine get>röcfte gewefen, öielme^r in öiefer «Periode

eine^ |leigent>en 533o^lf^an£>e^ nic^t feiten eine folc^e, ba^ i^n öer ^afer

|!ac^; e^ erwachte Übermut mb ba$ SSerlangen, ftc^ über bk ©c^ranJen

feinet ©tanbe^ ^inwegjufe^en, befonöer^ in Upn^ bin ^6^eren ©tanöen

e^ gleic^jutun.

^alB bk «Richtung, in ber ftc^ bk ^orfc^ung in jöngj^er Seit

bewegt, ftc^ al^ richtig erweifen follte, wütb^n wir überhaupt ju brechen

^aben mit btt ^erfömmlic^en 5Seife, t>en ©ruc!, welchen bk 95auern

öielfac^ öerfpürten unö oft fc^merjUc^ empfanben, surö(fsufö^ren auf

t>en fc^amlofen Sgoi^mu^ ber Ferren, i^re tt)rannifcf>e £ujl, einen i^nen

oft we^rlo^ prei^ gegebenen ©tant) auszubeuten mb ju fc^inben, obgleich

eS i^c^er immer noc^ Ferren genug gegeben f)at, bk, i^r eigene^ ^ntereffe

öerrennent), ben Z^tamm fpielten. 3ener ©ruc! würbe öielme^r ju

erödren fein atxß ber politifc^en(5ntwtc!elung©eutfc^lanbS, auSbemjenigen,

toai iem ganjen Seitalter politifc^ fein Gepräge gibt, es ifl bie epoc^e
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2>ie Üieeolution eon 1525 unb Me dicfotmation

0lattfe, „seilte Me Senöens, ftc^ öon feinem bi^^erigeti SKtttelpunft (i>ec

faiferlid^en D^mac^t) surucfsujie^en unt) in t>en einjetnen £ant»fc^aften

eine ftc^ felbet genö^enöe, autonome ©etoalt ju erfc^affen". Sie einzelnen

©e^iefe, ^iet größere, tt)ie t)ie t)ec gürfien, i)ort Iteinete, njie diejenigen

t)er ©tdbte, ter ©rafen unt) diiutt, wetöen ju ©taaten im Sleic^e. ©iefe

Umi^Uöung ^at mittelbar — in welcher 5Beife fann ^ier nic^t geseigt

»eröen — su einer jidrferen S5eta|!un9 öer S5auern geführt: me^r üU
bi^^er »uröen fte jur ©ecfung ter Unfof^en btt SSernjaltung ^eran^

gebogen, mit um fo 9r6^erem Ülec^te, aU i^nen, t>en auf ©c^u^ un5 ©c^irm

t)on ol^en angenjiefenen, bie Seifiungen bt^ QtMtt^ ganj befonber^ in^ntt

tarnen, 6^ war tiefelbe 3ßi^/ wo t)ie ©teigerung t)e^ SSoöenertrage^ eine

dt^b^nriQ ter t)em @runt)^errn sufommenöen Stbgaben t)urc^ aufer^

ordentliche Stuflagen na^e legte unb nic^t unbillig erfc^einen lief. Sa^

eine wie ba^ ant)ere fonnte aber, wie SBil^elm ©tolje au^gefit^rt ^at,

bei btt 5?omplisiert^eit beß mit wac^fenben Slnfpröc^en auftretenden

^taaU^ t)on bin dauern leicht in feiner 35erec^tigung uerfannt unb al^

©illfür betrachtet werben, wd^renb e^ boc^ „nur bie golge ber tjerdnberten

95ebingungen bei politifd^en £eben^ war, wenn je^t bie 2fn£>iöibuen auc^

in materieller S5esie^ung jldrfer an bie ©emeinfc^aft, an ben Qtaat

gefeffelf' würben. —
SSielteic^t ge^en wir nic^t irre mit ber 2{nna^me, ba^ ber ^auer

gegen (5nbe bei 15. '^a\)tf)\inbttti bie neuen Saften um fo wiberwilliger

auf ftc^ na^m, je fidrfer in ben legten ^a^rje^nten fein ©elbjlgefü^l,

fein ©tanbe^bewuftfein gewac^fen war. ©iefe^ \)atte jüngf! (wenigflen^

im ©ubwej^en, ber \a aber für bie 95auernunru^en öorjug^weife in

95etrac^t fommt) eine jlarfe ©teigerung erfahren: nic^t blof burc^ bie

friegerifc^en Sriump^e ber jur grei^eit ftc^ burc^fdmpfenben 35auern ber

©erweis Aber 3(bel unb görflen, fonbern auc^ burc^ bie Sße^r^aftigfeit,

in welcher fett bem 3(uffommen ber neuen ^rieg^weife ber jumeill an$

bem S5auernjlanbe hervorgegangene ^anb^fnec^t e^ bem Ülitter gleich

ju tun vermochte. 3tber auc^ noc^ öon einer anbern ©eite war bem

©elbflgefö^l bei unterflen ©tanbe^ O^a^rung jugefu^rt worben. S5i^ in

bie :£age bei ^ufttentum^ ge^t jene öolJ^tümlic^e Literatur jurücf,

welche gerabe bie söJü^feligen unb Q5elabenen bei ^oltei mit einem

tro^igen ©efü^l i^re^ SBerte^ su erfüllen geeignet war. SBie eiele ©c^riften

(tnb auf ben Son bei ^falmworte^ gej^immt, ba^ ber ^err bie Slenben

aufrichtet unb bie ©ottlofen (bie ©ewaltigen) ju S5oben 06ftl ©c^on
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©ie SSauccncc^ebungen bt^ rtu^gc^enöen SRitfelolfcc^

t)ic t)on ^ttfttifc^em ©eijlc nic^t gans freie „Dlefocmaftott t)e^ geijlUc^c»

nnb »eltlic^en ©tanöe^'' (um öa^ ^äi)t 1439 öielleic^t au^ 5et get^et

ettte^ «Uug^butget ©fat>ffc^retl^er^ gefioffen \xnb unter öem IKamen 5^atfer

©tgmuttt)^ in Umlauf), eine ©c^riff, tuetc^e, wennöleid^ urfprüngüc^ ba^

fojiale ^ro^ramm be^ freien ©tdbtebörgertum^, in fo mancher 5ö3ent)un9

foiialijlifc^ umgedeutet »eröen konnte, nimmt ftc^ tier „kleinen'' an

gegen t>ie „@ele^rten, 5Beifen unö ©ewaltigen", ©iefe fe^en ftc^ tüiter

bk „g6ttli(^e Ordnung". ©0 i|l nur t)on btn 5lleinen noc^ Dlettung su

erwarten. „€ß ijl kommen auf ba^ Sröreic^ (S^riflu^ 3efu^ in (SIenb

un£> 3Irmut; er to'ül un^ öieUeic^t bmd) bk Ütrmen rechtfertigen [jurec^t^

bringen]". „SBenn bk ©ro^en fc^Iafen, fo muffen bk 5^leinen wachen".

3n öer „@emein'' [bem gemeinen Raufen] ftnt) noc^ treue S^rijlen ju

finden, ©a^er bk Sofung: „©reif e^ mit btt ©emein an, mb kdlidi),

o^n alle^ Stblan [^Haffen]". — ©c^on in tiefer ©c^rift Wirt) beilduftg

auc^ bk iUrbeit btß SSauern nac^ ©eiten i^re^ unfc^d^baren SBerte^

^eröorge^oben: „O^ne fte mag niemand bef^e^en". ©ie tokb öoHent)^

im weiteren 2}erlaufe tie^ 15. ^a^r^unöert^ halb in ftttlic^er ^infic^t,

Mb oh i^rer wirtfc^aftUc^en S5e5eutung gefeiert: wie btt 9t^erbau t)er

dltefle unb einfac^fle, ein göttlicher 95eruf ijl, fo i|l e^ öer „eMe Sttfermann'',

bet mit feinem Pfluge alle Sßelt ernährt. 3^oc^ weiter ge^t bet 2ßörn^

l^erger ©ic^ter ^an^ Üiofenplöt (um 1450), ter öie atrbeit gerateju mit

einem fittlic^^reügi6fen ^eiligenfc^ein umgibt. SBenn btt 2trbeiter mit

feinem ©c^weif fein 3{ntU^ ne^t, öann Wirt) taöurc^ feine ©eete fo

geldutert, ba^ i^re ©c^one bi^ in öen Fimmel reicht, ba^ @ott fetb|!

anfangt, um fte ju buhlen, ^dtte einer in ollen ©c^ulen geternt, wdre ein

großer S^eologe nnb ^^ilofop^ nnb jugteicf; ein berühmter 3trjt geworben,

er f6nnte nic^t fo ^eilfam wirken, „aU wenn ber (Arbeiter einen Kröpfen

fwi^t, fo er an feiner Arbeit er^i^t". ©arum i|^ Qtrbeit ein fruchtbarer

reicher ©arten, beffen ©Ott felber watm, i^ fte „ber gbttUc^jle Orben,

ber je auf Srben gej^ift i(! worben''. 5DJit Üiec^t \)at man bemerft, ba^ biefe

Überfc^d^ung ber ^anbarbeit tro^ i^re^ religibfen ©ewanbe^ al^ fo^ialij^ifc^

bejeic^net werben barf.

©a^ religibfe ©ewanb aber öerf^anb ftc^ nic^t blof bei biefem Siebter

t)on felbjl, fonbern auc^ bei ben auffldnbifc^en dauern. ?Ißelc^e^ ©ebiet

be^ Seben^ ^dtte ftc^ bamal^ überhaupt ber ?9^ac^t ber Üleligion ent^

sieben fbnnen ? Unb Ratten nic^t bie dauern uberbie^ i^re fo^iale 3Jeöo^

lution uor i^rem eigenen ©ewiffen unb eor ber 533elt ju re^tfertigen ?

5BeIc^en böseren S^ec^t^titel aber ^dtte eß gegeben a\ß jene 5a3ei^e, welche
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©tc Steöolufioti bon 1525 unö 5te Stcformafbn

tie 0leU0iott oerlie^? 60 ftn^en n)it öon atttfan^ an ba^ fostole ^to^

öramm i>txtd)W\tH Don einem (Warfen tetigi^fen Stnfc^Iag. Stud^ ^ter

ijl t)te „Sieformation Äaifer ©igmunt»^'' ebenfo üat toie entfetteten

vorangegangen. (S^ ifl ba^ alte ©c^kgtoort ter ^uftten, ba^ m^ ^ier

ent9e9ent6nt: wir Porten fd^on öon ba „göttlichen Krönung'', gegen

tie ftc^ bk Gewaltigen auflehnen: tiefe Ordnung ^ersuj^eUen i|^ baß

3iel; tenn bk ^öc^j^e ^nf^anj ifl bk Gerechtigkeit „@otte^" ot>er baß

„göttliche 0lec^t", nur ein anderer atu^örucf für baß „göttliche ©efe^",

baß wir au^ £)em SÖJante bet ^uftten tjerna^men. dß ifl jener iöeale

?9Jaff^ab jur SSeurteilung alte^ S5e|le^ent)en, ten Sßiclif in öer ^eiligen

©c^rift gefunden ju ^aben glaubte. 2tber auc^ jene andere Carole, bk

im 35auernJriege jünbete wie feine zweite, baß 5Bort öon öer „Srei^eit

btß ß^rijlen" — fte ijl fc^on ^ier ausgegeben. Unt) fc^on ^ier toirö fte

toibet bk Seibeigenfc^aft xnß gelö geführt: „30?an geöenfe, ba^ unfer

^err ©Ott fo fc^wer mit feinem Zob nnb feinen 2ßunt)en um unfertwillen

»illiglic^ gelitten \)at um baß, ba^ er nnß freiete nnb öon allen S5ant)en

I6fle, nnb niemand ^infort ft^ öor tem antern erhöbe''. Sarum ijl ter

fein (S^ri(^, ter feinen CSKitmenfc^en leibeigen fpric^t. ©iefe ^rei^eit

braucht nur erfannt ju »erben: „©enn, »er wollte lieber eigen fein tenn

frei? e^rijluS ^efuS \)at anß ödterlii^er 3BeiS^eit tiefe §rei^eit »o^l

ter SÖJenfc^^eit jugefe^t''. „©arum, eMe, freie (S^riflen, tnt ba^nl"

„fromme, getreue S^riflen, lajfet euc^ ju ^erjen ge^en alleS gro^e

Unrecht''. „fOJan foll eß nic^t me^r ertragen noc^ leiten, an Üliemant, »eter

an @ei|lli^en noc^ an 2Beltlic^en. U^et nnß unferS grommenS »a^r^

nehmen unt unferer großen grei^eit leben!" hinter all tiefen SJJa^nungen

flecft ter gut ^ufttifc^e ütufruf jur Gewalt: „©c^lag nur frö^lid^ trein;

fte^, cß ge^t leic^tlici^ ju; ©Ott Idft tie ©einen nic^t".

€S waren tie oberen ©tdnte Oberhaupt, gegen welche ftc^ tiefet

SKanifejI wentete, baß feit tem 3a^re 1476 wirffam turc^ tie treffe

»erbreitet wurte. ©er ^af, ter anß tiefer ^aat aufging, unt turc^

Saufente tjon aufreijenten SJorfdllen in feinem 5Q3ac^Stum gef6rtert

»urte, ricfitete ftc^ aber toc^ nic^t jum fleinjien Seil gegen tie Pfaffen

unt gegen tie 5i)J6nc^e, teren unt>erfc^dmter Zettel baß offene Sant

brantfc^a^te. 2lllein ter ^a^ war unöerm6gent, ten firc^lic^en S^arafter

ter Frömmigkeit ju jerflören. 5Bie tie SSauern in allen i^ren 95önten

neben tem 5^aifer auc^ ten ^apfl ausnahmen, fo betätigte ftc^ ter fromme

©inn auc^ in ten religiöfen 2}erpf[ic^tungen, welche fte ten ©lietern

ter S5creinigung auferlegten. Sie 25erfc^wörer, tie im ^a^xi 1502 im
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Sie SBauerncr^cbungen bt^ auögc^cnbcn Wxttüdttti

©ei^tete be^ ^'ißtnmß ©peier i^r SBefen triei^en, ga^en jnjar eine ^oc^jl

pfaffenfeinMtc^e «parole au^, inöem auf 5ie fraget „£ofct, »a^ ij^ je^t

für ein SBefen?" bk atnmort ju etfolgen ^atte: „5Btc m^gen tjor öen

Pfaffen nic^t gencfett''. iUUein, fte machten i^ren ^OJitöerfc^iDorenen juc

^jjfiic^f, tdglic^ tnknb fünf SSaferunfer unö ebenfoöiele 3töe 3)Jarta ju

6etett, uttt) erforen ol^ ©c^u^^eilige öe^ ^unöe^ bk ^tmmel^f6ttt9ttt

uttt) öeit ^eiligen Sw^Po^^« ^o^anttc^. einer t)er ^auptanfltffer, btt

Kbi^manbU 35auer 3of^ S^^i^/ ^^^ ^^^ ^^^ ^OitfUngen te^ atttfc^lage^

entfam unö ein ^a^rje^nt fpdter (1513), im S^orfe fielen bei ^reiburg

angefte^elt, im SSrei^gau bk ©eele eine^ neuen 3fuf|lan5e^ tontbc,

führte bei feiner ^eimlic^en ^Werbearbeit, wenn er btn Ü^ac^barn gefragt,

ob er nic^t mithelfen wolle jur „göttlichen ©erec^tigfeit", auc^ öie S5ibel

in^ gelt): nic^t^ anöereö, ol^ toa^ bk ^eilige ©c^rift enthalte unb toa^

an f!c^ felbjl göttlich, billig unb red^t fei, wollten fte üorne^men. ^a ber

^Pfarrer eon ^e^en, öon bem fc^lauen 3(gitator für ben S3unbfc^u^

gewonnen, öerftc^erte, man f)abt e^ in ber ©c^rift gefunben, ba^ bk

göttliche ©ac^e Fortgang gewinnen muffe, S5a^ S5anner, welc^e^ 3">f^

%t\^ f)am malen laffen, jeigte ba^ 35ilb be^ ©efreujigten unb unter

biefem fnienb einen Sauer^mann unb ben S5unbfc^u^, baju bie Untere

fc^rift: „^err, fleb beiner göttlichen @erec^tig!eit bei!"

§Kan muf aber wiffen, waß man ^ier unter göttlicher ©erec^tig^eit

t>er|lanb unb toaß in ber ©c^rift enthalten fein follte.

2ßir befi^en bie S5unbe^fa§ungen be^ SSunbfc^ub^ öon 1502. SBd^renb

bei ben erflen Srbebungen be^ 15. ^abrbunbert^ bie 95auertt mit

beflimmten ^orberungen jur S5efeitigung öon lofalen S)?ifjldnben ^eröor^

getreten waren, feben wir f)kt ein in^ Uferlofe gebenbe^ Programm öoc

un^. „5ßir wollen", fo b^i^t e^ f)m, „alle fjoc^e ber £eibeigenfc^aft jer^

brechen unb mit SBaffen un^ freien, weil wir ©c^weijer fein wollen",

„aille £anbe^obrig!eit unb ^errfc^aft wollen wir abtnn unb austilgen

unb wiber biefelbe sieben mit ^eere^lraft unb gewebrter ^anb; unb alle,

fo un^ nic^t bulbigen unb fcbwbren, foll man totfc^lagen. iRiemal^ me\)t

wollen wir Obrigfeit über un^ bulben unb niemanb S'm^f S^Wf ©teuer,

Soll unb anbere S5ete [3tbgabe] bejablen, fonbern un^ aller biefer

SSefc^werniffe auf ewig entlebigen". S^^^^ f^^^^« bie ^ürjlen unb Sbelleute

übersogen unb „gebrochen" werben, bann bie 2)omberren, ©tifter unb

Qtbteien: „bie wollen wir gewalten unb auftreiben ober totfc^lagen famt

allen Pfaffen unb ?9?6nc^en; ibre ©üter wollen wir teilen". „SBaffer,

2Balb, Sßeib mb ^eib, 2ßilbbann, 2Sogeln, SSirfcben unb §if(^erei, fo
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©ic Dieöolutiott öott 1525 unb Mc Dtcfocmöfton

l>i^^er oott ^Ärj^en nnb Ferren unt) Pfaffen gebannt gewefen, foUen frei

uni) offen unt> ^ebttmanni fein, fo i)af jeber ^anet ^oljen, jagen unt)

ftfc^en mag, »0 unt) wann er will, aU^eit unt) überall".

©ie SSerbünbefen — fc^on jd^lte bk 23erbröt)erung 7000 dSRann

— geöac^ten ftc^ sundc^jl t)er ©peierfc^en @tat)t ^ruc^fol ju bemächtigen:

t)a^ n)ert)e, ^iei e^ in t)en ©a^ungen, leicht gefc^e^en !6nnen, „weil t)ie

^dlfte t)iefer ©tat)t unfere ßiögenoffen ftnt)". ©c^on t)er Slfaffer S5unt)#

fc^u^ t)e^ 3<^^i^^^ 1493 rechnete auf t)ie ©pmpat^ie einer ©tat)t; e^ »ar

©c^lett|lat)t, teffen ^örgermeijler, ^an^ Ulmann, fogar in t)er 0tei^e

ter ^Ä^rer flaut). 3n t)er £at njaren t)ie ©tdt)te reic^ an unsufrieöenen

Elementen; nic^t nur tk ^efe t)er ^eö6lferung »ar erfüllt öon t)em

@eifle t)er (Empörung, fonöern auc^ bk ^ant)ttjerfer waren nic^t feiten

geneigt, ftc^ tt>i5er bk ^errfc^enöen ©efc^lec^ter ju ergeben, '^a, furj

t)or bim Sluftreten £ut^er^ (feit 15 10) trat bk ©drung in einer ganjen

Slnja^l eon (BtäbUn in groferen ot)er fleineren Üteöolutionen ju Sage,

©ie Ratten ^6c^fien^ einen torüberge^enöen Erfolg. Unb uollent»^ jene

SSauernauffidnbe im ©üönjejlen S5eutfc^lant)^ »uröen, noc^ beöor e^

jum So^fc^lagen tarn, bntd) SSerrat vereitelt, unt) an t)en 3ln(liftern fonnte

graufame Stacke genommen weröen.

3nt)effen, btt aufru^rerifc^e @ei|l war nid^t ju t)dmpfen. S^ic^t o^ne

@ruttt) ^atte btt eriod^nte ^urgermeifler öon ©c^lett(!at)t bei feiner

SSierteilung suöerftc^tlic^ aufgerufen, t>er S5unt)fc^u^ »eröe feinen gort^

gang ^aben, über furj ober lang, ©ie au^get)e^ntejle Bewegung fa^

ba^ '^a^t 15 14. ©ie ergriff fajl ba^ ganje 5S5ttrttemberg, t>anf t)er

9lnfl6fe, bk ba^ btüdenbt unt) liederliche Üiegiment t>e^ jungen ^erjog

Ulrich in gölle bot. ^ ijl bk unter bem 3^amen beß „armen ilonrat)"

bekannte Sr^ebung, in welcher ftc^ bk 35auern unt) ba^ IdnMic^e »ie

jldötifc^e Proletariat sufammenfanöen, um „t)er ©erec^tigfeit unt) 5em

göttlichen Stecht einen SSeiflant) ju tun".— Ungleich »ilöer ging e^ gleich

t)arauf (15 15) im Ojlen ju: in ©teiermar!, ^Idrnten unt) 5^rain, »0 bk

©reueltaten btt rac^e5ur|ligen Smp6rer t)urc^ entfe^lic^e^ 35lutüergiefen

gea^nbet wurden.

Stile t)iefe beöro^lic^en ©pmptome fc^ienen bk in Seutfc^lant) toeit

verbreitete ^urc^t ju rechtfertigen, ba^ eine grofe fojiale Oleoolution ^art

t)or ter Sör fle^e, öaf e^ nur eine^ geringfügigen Slnlaffe^ bebürfe,

um fie jum 2lu^bruc^ ju bringen. 21B im '^a^te 15 17 5^aifer ?9Ja;;imilian

tjon bem Steic^^tage ju COJainj eine neue unt) brücfenöe 3lbgabe »erlangte

unt) sugleic^ feine 2tbftc^t duferte, bin ^erjog öon SBürttemberg mit
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©iß eornc^mj^en 3ln(l6fe jum großen SBaucrnfricge

t)em Äaifer »atnenb öor, tote bei 5er „Unru^igfeit"' J)ec Untertanen

bütd) ba$ SSeglnnen bt^ ^atfer^ ber gemeine SJ^ann in (Btabt mb Unb

in feinem „toüUnben @emiite" noc^ me^r gereift werben f6nnte mb m^f

führen m6c^te, tt5a^ i^m Idnöfl „im ^erjen j^ecfte".

2. Die üornc^mOen 5lnj^6fe jum großen ^auernfriege

^ finb boä) nod) fteben ^a^re vergangen, hi^ in ber

atten 2ßetterede te^ ©übttjejlen^ bie erf!en atnjeic^en

öe^ ©türmet ftc^ jeigten.

a^ [mb bk er|!en fteben 3a^re biß neuen religi^fen

@ei|ie^, ber burc^ ©eutfc^Iant) brauj^e.

©ai er, 5er oUe^ in feinen S5annfrei^ jog, auf bk

reöolutiondre ©trömung eingewirkt ^at, irgenbwie, wirb un^ öon

Stnfang an jweifeUo^ fein. S^ fragt ftc^ nur: wie? ttm ^emmenb?

ober f^rbernb ?

sffienn ic^ rec^t fe^e, ^aben wir Beibe fragen su Bejahen. Saf

©eutfc^Ianb tro| jener S5efÄrc^tungen be^ 3)Jainser Üleic^^tage^ üon

15 17 eine Ülei^e oon ^a^ren ber 0iu^e fa^, baß ^aUn wir uielleic^t dß

SBirfung ber 0leformation ju betrachten, welche bie religi6^^!irc^lic^e

grage in ben COJiftetpunft btß 3nterefTeö ber Sßation ru^te, fte fiir alle

©tdnbe ju einer brennenben machte. 3a, fofern eß überhaupt bem

^iflorifer ge|^attet i(l, ben fc^wanfenben S5oben ber SSermutungen ju

betreten, fic^ ju aufern ober baß, mß m6gUc^ war, o^ne bod) jur 5Sir(^

lic^feit geworben ju fein, werben wir noc^ einen (Schritt weiter ge^en

burfen, inbem wir ber Üieformation bie ^raft jufc^reiben, bie 3tufru^r^^

gelüfle nic^t nur zeitweilig jurücfsubrangen, fonbern ganjUc^ su erjlicfen.

^kß felbilöeri^dnblic^ nur unter ber SSorau^fe^ung, ba^ man i^r freien

£auf lief- Sße^men wir einen 2tugenbUc! an, fte wdre oon 0Jeic^^ wegen

mit Äraft unb Umfielt burc^gefü^rt worben, ttm unter 9lnle^nung an
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©ic tR&oolntion öon 1525 «nt> bie Üleformation

ba^ Programm, ml(^t^ Ut^tt in bet ©c^rtft „9ttt t)en Stbel" cntwidelt

^atte, wäre öann nic^t (um öon &er umwanbetnöen ?0?ac^t t)e^ reli9i6fett

©eöanfen^ gans a^sufe^en) ttjie mit einem ©c^Iage öer ©tuet ter manniö^

fachen ütc^lic^en Uiien, unter öenen bct S5auer, tec fletne «OJann ühtu

"^m^t feuftte, ab^ewatst unö Mefet »irtfc^aftUc^ ge^oi&en worden?

2>te einfc^rdnfuna t)e^ 35ettel^, Me Untecjlö^ung bt^ fletnen ^anbwerfet^

(auc^ fte ^a«e Sut^ec uotgefeien) wöröe ftd^ d^ ein weitetet ©c^titt in

t)et £6fun3 {)et fo^iaten S^^age angefc^IoJTen ^aben.

©obdt) aber bet Ülefotmation t)iefe unt) d^ntic^e Sßitfungen tjet^

fa^t waten, mufte fte — e^ toat gat nic^f anöet^ m6ölic^ — Bei btt

beteit^ ijot^anöenen ©dtung öet 3^tt an i^tem Seile mitulbat Itu

ttagen m ©teigetung tet Unsuftieöen^eit, jut ©tdtlfun^ btx auf gtei^

^eit abjietenöen SSef^tebungen. ©ie fc^ien — toit fa^en ti ftü^et —
tutc^ i^ten ©a^ öom allgemeinen ^tiej^ettum bti (S^tiflen, t)utc^ i^te

SSetwetfung btt ©elöbbe tem alten ^af gegen W^ff^« ««^ fc^mato^enbe

s9J6nc^e etjl fein unanfechtbare^ teli9i6fe^ iRec^t ju »erleiden; unt>

jugleic^ würben b'xt ?JÄaffen, welche »etmeinten, fte t)örften je^t jenem

^af t)ie Sögel fc^iefen laffen, entbunden öon btm @e^orfam gegen bxt

5^irc^e überhaupt, öa man @ott mb nic^t feinem SKiöerfac^er, bem

Slntic^rijl, ©e^orfam fc^ulbig ifl.

(5^ lag fc^on in ber SRatur bet SSet^dltniffe, baf nic|>f ein \tbtt biefe

gtei^eit üetttagen konnte. SBie öiel etnf^et aber gef!altete ftc^ biefe

©efa^r, al^ fe§t reaftiondte ?9Jdc^te einfetten, bie in üerfc^iebener 5Beife

Sum sjKipraud^ ber ^rei^eit reijten.

(Sine biefer realtiondren, bie Üleöolution f6rbernben «D^dc^te ^aben

wir bereite fennen gelernt, ^i ij^ ber 5^aifer nebj^ ben SSerbönbeten üon

Ülegen^burg. ©er eine \)(dtt, inbem er mit feinem ©ewaltfpruc^ ben

S5efc^luf be^ Sieic^^tage^ ober ben Raufen warf, felber, wie 95aum^

garten treffenb bemerft, ben legten 0lefl gefe^licf)er Orbnung umge^

flogen, gewiffermaffen jeber Ütufle^nung im 3ieic^e einen Freibrief erteilt,

b<i^ ©ignal jum Qlu^bruc^ ber Dietjolution gegeben, ©aju nun bie

anberen, bie SSerbönbeten, bie 55ifc^6fe be^ ©öben^, welche ju 0legen^^

bürg t)on neuem an ben ^apj^ gefettet waren, ferner ^erbinanb unb

bie SSapern^erjoge, bie barauf ausgingen, jur ©tdrfung i^rer territoriale

gewalt bie 5^irc^e i^re^ Sanbe^ mit ^ülfe 9lom^ fei e^ ftnanjiell au^e

jubeuten, fei e^ unter i^re S5otmdfigfeit ju bringen, ©ie alle Ratten ftc^

butc^ i^te felbjlifc^e ^olitif gezwungen gefe^en, m 5Sibetfptuc^ mit

ben aßünfc^en bti Station, mit ben teligi6fen Steigungen i^tet Untere
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©ic öorne^mflcn 9(njl6ge ium großen SBauecnfciegc

tauen SU ©ieueru be^ ^apfte^ ftc^ ^ersugcBeu, 5eu eüaugelifc^eu ©tauben

SU tjetfolgen. 9tuc^ fte ^aben babtxtä) an intern Seile ten Stufende gans

unmittelbar ^erau^geforbert. 5ßer fonnte feit bem SSerbot bet ©peier^

fc^en S^ationaberfammlung, unb nac^bem im ©üben bie SJJanbate »ibet

„bie £ut^erifc^en'' in Äraft getreten waren, noc^ an ber Hoffnung fefl^

galten, bie Sieligion^frage werbe auf gefe^Uc^em ^SBege burc^ bie ditxd)^f

gewalten geUfl werben? Surc^ ba^ ©c^winben biefer Hoffnung,

burcl taß gleid^seitige €infe§en ber SSerfoIgung würbe eine ©timmung

gefc^affen, wie bie SBortfü^rer ber Dleöolution fte gönfliger nic^t ^dtten

wunfc^en f6nnen.

©ie ©egenb, wo im ©ommer 1524 bie erflen Unruhen au^brac^en,

9e^6rte ju bem ©öbweflen be^ Sieic^e^, ber bie froheren 9(ufj^dnbe

gefe^en W^^* S^en ©tüilinger 33auern, bie jtc^ juerjl erhoben, fci^loffen

f!ci i^re 3llac|)barn, fpdter ber S^e^m unb ber ^^lettgau an, fo ba^ ber

2tuf|!anb Mb baß ganje ©ebiet öom ©Äboflab^ang be€ ©d^warjwalbe^

bi^ jum 35obenfee umfpannte. dß war gewif nic^t sufdllig, ba^ biefer

frö^ejle ^erb be^ Stufru^r^ auf tJorber6|lerretci^ifc^em 95oben flanb, bort,

wo (fc^on diank f)at barauf ^ingewiefen) dnf)etm ^erbinanb gemeine

fam mit bem ^ifc^of üon ^onflanj auf^ fc^drfjle gegen bie 5^e^erei ijor^

ging. 9Zac^ ber ^eute ^errfc^enben ütnftc^t freiließ Ratten biefe erjlen

bäuerlichen «Siberfe^lic^feiten jtc^ feine^weg^ „auf bie religiöfe 35ewe^

gung gej^u^t", wdre bie Sr^ebung ber ©tö^Iinger „ööUig frei öon

eijangelifc^en Elementen'' gewefen. 93Jan ^at geglaubt, bie^ a\xß ber

Älagefc^rift entnehmen ju bdrfen, welche bie ©tü^linger Otnfang Stpril

1525 bem 5lammergeric^t eingereicht ^aben. Siefe fö^rt ndmlic^ einfach

bie wirtfc^aftlic^en unb fo^ialen ^efc^werben auf, meif! unter 35erufung

auf baß „alte ^erfommen'' ober baß „gemeine gefc^riebenc Siecht'', üon

bem in le^ter Seit jum ©c^aben ber 35auern abgewichen fei, getegentlid^

auc^ mit einem Qtppell an baß „g6ttlic^e Siecht", fo ba^ wir alfo fc^on

^ier im erf!en S5eginn ber Empörung baß alte, un^ wohlbekannte ©c^lag#

wort beß 15. ^a^r^unbert^ öerne^men. 3lber f6nnen wir einen anbern

3n^alt ber 5llagefc^rift erwarten? ^dtte tß ben Untertanen ^erbinanb^

in ben ©tun kommen f6nnen, ftc^ öor einem t)om @ei|^e ibre^ £anbe^^

^errn befeelten ©eric^te auf baß „Soangelium" s« berufen unb auc^ ibre

ürc^lic^en S5efc^werben tjorjutragen ? ©lei^wobl werben fte folc^e gehabt

baben, werben fomit bereite biefe allererjlen 9(u^bröc^e beß Unwillen^

eine^ geknechteten ©tanbe^ vermengt gewefen fein mit ben neuen reli^

gi6fen 3been. darauf benm fc|on bie Satfac^e f)m, ba^ bie <Btii\)linm
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©iß Stcijolufion üon 1525 nnb £>ic tütfotmation

fiä) gleich anfangt bem benachbarten 5Salt)^^ut genähert ^aben, baß

unter ^u^rung eine^ fu^nen ©etj^Uc^en, i>tß Dr. S5alt^afar ^ubmater,

allen ^Jlnfeinöungen beß ^ab^burger^ jum Sro^ öa^ Banner t)e^ @t)an^

geltum^ ^oc^^iett. SSoUent)^ aber f6nnen Me etjangelifc^en Ü^etgungen

öer ©tu^Iinger faum noc^ einem Btueifel unterliegen, njenn, toaß mmp
f^en^ bie gröfte SBa^rfc^einlic^feit für ftc^ |at, lange uor t)em einreichen

i^rer 5?lagefc^riff geraöe in tiefer ©egenö (ntc^t, wie man »o^l ange^

nommen ^at, in Oberfc^waben, ?Ö?emmingen) bk in)6lf Strtifel t>er SSauer^r

fc^aft ent|lant)en ftnt), inöem ^ubmaier aB SSertrauen^mann unö

t^eologifc^ier S5eirat bct 55auern öie öon liefen i^m vorgetragenen

^efc^weröepunfte ju öem beri^^mten 5i}?anifejle umarbeitete.

©0 ftntten toxt bef^dtigt, toaß wir öon Stnfang an erwarten mußten.

Ratten fd^on bk froheren SSauerner^ebungen ft^ ju btden gefuc^t mit

bem (5c^il&e bct Dleligion, fo mö^te e^ un^ al^ gerabeju unbegreiflich

erfc^einen, wenn in öiefer religiös fo flarf erregten mb firc^lic^ untere

wuilten Seit bk jur ©elbfl^iilfe fc^reitenben ?0^affen in ©tatit nnb Unb

ftc^ t)iefe0 wirffamf!en 3tgitation^mitteB entfc^lagen Ratten.

Stllein, wir wiJtröen toc^ bcn 3tuffldn£)ifc^en Unrecht tun, wollten

wir annehmen, e^ fei i^nen t)urc^weg bk religiöfe ^rage nur öon feiten

i^rer S5rauc^barfeit öon 5Bert gewefen, al^ eine 5Baffe oöer gar aU ein

3Iu^^dngefc^ilö- Sben jene ?8erfolgungen bet „5^e§er", teren »er^ang^

ni^ijolle SBirfung wir un^ bereite vergegenwärtigten, lief vielen bk Sage

noc^ in einem ganj anderen Sic^t erfc^einen. 5Bar e^ je§t nic^t ^flic^t,

ftc^ aufsute^nen wiöer eine Xprannei, bk fic^ vermaf, in bk innerfle

nnb ^eiligf^e Qtngelegen^eit btß sjKenf^en einzugreifen, nnb verbot, toaß

t)Oc^ t)em e^rij^en för baß $eil feiner ©eele unentbehrlich i|^? 9^ic^t

^fiic^t, „Ootte^ 5Bort'' ju ^ulfe ju fommen? „3Kan foll nit leiben",

(wie oft f^ofen wir auf folc^e 9let)e !), „t)af (Sottet Sßort alfo von liefen

©duen jertreten wirb nnb jerriffen werben alle S5efenner ©otte^ von

tiefen Junten''. 5Ö?ufte niä)t tiefe ^fiic^t von tenen mit befonterem

eifer ergriffen werten, tie ldng|^ an eine 2tbj1ellung i^rer immer uner^

trdglic^er wertenden 95efc^werten tackten? SBaren e^ nic^t ein unt

tiefelben, bie baß 5Bort ©otte^ verfolgten, unt tie i^nen jene Mafien

aufbiirteten, von Sag su Sag röcfftc^t^lofer ? Unt war e^ tenn nic^t

eben tiefet 5Bort @otte^, toaß bk trücfenten 3(uflagen unt tie menfc^en^

unwörtige £eibeigenfc^aft verurteilte?

©ie religi6fe grei^eit, tie baß Evangelium bot, wurte o^ne weitere^

belogen auf tie Befreiung von Seib unt @ut.
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Sie eorne^mflctt 2tnj^6fc jum großen SSöuecnWege

@at manche ^tctsiger öer neuen £e^re, bk ftc^ nic^t auf fcie ^6^e

t)ec Qtnfc^auuna bt€ ^Reformators ju er^el^en tjermoc^ten, Ratten öen

gemeinen ^am in tiefer SO^einung bef^ärft, wenn fte nic^t gar juerj^

i^ren ©amen an^^cfitm Ratten, Otnöere ^pceöiger fanten gar, auf

©runt) einer miftelalterlic^en Senfart, öie in i^nen fortlebte, tiefet Soan^

gelium tjon ter grei^eit felbjl im bitten Sej^ament unö njoUten flugS atxß

gettjiffen fojialen SSeflimmungen bt^ Stiten SSunöeS ein @efe§ machen

Sugunj^en btx armen imte, ©er eine predigte, wie taS „^ulbelfa^r" t)eS

55oIfeS S^rael auc^ für bk S^riflen gelten möfte: „0 armer frommer

?9Jenf(^'' (fo erfc^oU eS in ^tnüQatt tjon £)er ^anjel), „wenn tiefe '^nheU

ja^re fdmen, taS »dren tie rechten Sa^re \" Sßatürlid^ ! SS ^atu \a in

jebem 50. 3a^re ein jeter fein verloren gegangenes gamilienerbgut

juruder^alten, unt» jeter leibeigene wdre in ten 25oUbeft§ ter grei^eit

gelangt, ©er anbere ertoieS an^ tem ^Iten Seflament lurj unt bdntig,

taf niemant 3infen geben törfe. SSon anteren altte|?amentlic|en

Stnortnungen tagegen, wie 5. 35. öon tem S^W^^f iourte nic^t weniger

nac^tröcHic^ eerfuntet, ta^ fte turc^ taS 3^eue Sejlament aufgehoben

feien. SBenn fte tiefe fro^e SSotfc^aft auS tem 5iKunte ter neuen ^retiger

»erna^men, ta riefen tie SSauern wo^l aüß: ,,,©aS ijl taS rec^t Süangeti:

lueg, wie ^ant tie alten Pfaffen gelogen unt falfc^ gepretiget!'' Sßon

tenen, tie gläubig auf tiefe ?8erföntigung laufc^ten, traf ju, toa^ ter

baperifc^e 5^ansler Seon^art öon Sc!, ter tie „teufltfc^en" S5auern unt i^r

„^ellifc^ (Soangelium" bis auf ten Sot f)a^U, fdlfi^lic^ t)on i^nen inS^

gefamt fagte: fte wollten „niemant nichts geben no^ fc^ultig fein'' unt

in i^rer „bröterlic^en Siebe'' mit 3^termann teilen.

SBirflic^ treffen wir ^ier unt ta auf fommuniflifc^e 3teen. 3tu(^ in

i^nen ^aben wir ein Srbe teS SOJittelalterS oor unS. 3a, öielleic^t fint

fte auc^ turc^ ein ^rjeugniS teS ?9^ittelalterS neu angefacht Worten:

turc^ jene unS bereits bekannte „Üieformation 5^aifer ©igmuntS", welche

im Saufe ter 3eit jum fosialiflifc^en ^Programm geworten war. S)enn

auf i^re SSerbreitung f)at ft(i feit 1520 tie treffe mit neuem Sifer

geworfen. ?DJan W fte gerateju „taS ©turmftgnal teS S5auernfriegeS"

genannt, unt in ter Xat mag tiefe ©c^rift in ©ütteutfc^lant eine jlarfe

SBirfung erjielt ^aben.



©le Stcöolufiott eon 1525 unt) bie SKefocmafion

3* !Da^ aügemcine Programm ber dauern unb bie meitcrge^enben

5lbfic^ten im @üben



^gg aagcmetne ^rogtamm bet gauecn mb bie toetfecge^cnben 3t]&f{(^fen im ©6t)en

Sehnte (oom 35te^) gans abgetan fein: „öenn @o« ter ^err f)at ba^

S3te^ frei füt ten 9)Jenfc^en gefc^affen^ 3m dritten 2trtifel lehnen fle t>ie

fernere Seii&eigenfc^aft ab, „angefe^en, öaf un^ ^tift\x$ mit feinem fofl^

baren S5tut erI6f! unt) erfauft f)at"; nic^t öa^ fte al^ freie Seute feine

Obrigfeit über ftc^ ^aben tuollen; üielme^r tjerfprec^en fte, btt ermd^Iten

unt» t)on ©Ott gefegten Obrigfeit ge^orfam ju fein, ©er öierte Utrtifel

fordert für t)en armen ?Ö?ann £)ie freie '^a^b tjon 5BiIö, ©eflögel oöer

^ifc^: „Denn, aU ©Ott öer ^err öen ?9Jenfc^en erfc^uf, ^at er i^m Gewalt

gegeben über dk Siere, über öen SSoget in öer £uft un5 ben gifc^ im

5Baffer''. ©er fünfte 3(rfifel »erlangt freien S5ejug tjon S5renn^ mb ^am
^ols, bod) mit 5Biffen ter (Semeinöe. ©ie örei folgenden betreffen, wie

auc^ t)er elfte, gronöen mb 9tbgaben: ©ienfle »ollen fte leiflen, „wie

unfere (Altern gedient ^aben, allein nac^ t)em 5Borte @otte^''. ©er neunte

2trti!el toenöet ftc^ gegen njillfürlic^e ©trafen öon SJerge^ungen, öer

ie^nte gegen bk wiöerrec^tlic^e entjie^ung tjon 5ß3iefen mb «äcfern, bie

t)er ©emeinöe gehören.

SOJan ^at gefagt, bk jw^lf Slrtifel feien bei t)er S5illigfeit i^rer

9tnfprü(^e ein Programm 5er Üleform, nic^t bev 3letJolution gewefen. d^
i)ätte jtc^ bo<^ \xm eine tief einfc^neiöenöe^teform ge^anöelt. SSir brauchen

nur an bk firc^lic^e Umtodljung, bk bct etile 9(rtifel in feinem ©efolge

gehabt ^tte, nnb an öen dritten Qtrtifel ju beuten, welcher J>en 55auern

bk ^reijügigfeit gefc^enft ^aben »üröe. ©a^ Oefd^rlic^e bei ^ro^

gramm^ lag aber nic^t (o fe^r in feinen Forderungen al^ in öeren reli^

gi6fer S5egrüni)ung. 5Bir fa^en: bai (Söangelium aB bai göttliche 0lec^t

ttjuröe in^ %elb geführt gegen baß gefc^ic^tlic^e ÜJec^t, gewi^ in befc^ei^

tenfler SBeife. 3tber tie augenblicflic^e 3urü(f^altung, mod^te ffe noc^

fo ernjl gemeint fein, brac^ öem ^rinjip nic^t tie ©pi§e ah, Unb geraöe

öiefe^ f)kt mit ©efc^i^, \a Zedent auf einen öolf^tümlic^en Otu^örud

gebrachte ^rinjip i|^ eß getoefen, tt>aß ben jtoolf 2trtifeln wie im ©türm
bk öffentliche 59Jeinung erobert nnb öiefem 3)?anifef^e für bk ganje

SSettjegung, ttjie weit fie auc^ noc^ fluten mochte, ©eltung öerfc^afft \)at

^a^n freiließ war öiefe^ Programm nic^t im ©tanöe, baß 3luftaud^en

radikalerer 3öeen ju »er^inöern. 5Bie bet Stenge fc^on bei i^rem nume^
rifc^en iUnfc^wellen nnb öollent)^ hei einem Erfolge ter ^nt wdc^f! unt>

bie 3(nfprüc^e ftc^ jleigern, fo mn^te ei auc^ bei bem fc^nellen Umftc^^

greifen ber S5auernemp6rung, bei bem Sriumpbsuge ber 95uttbe^artifel

ge^en. ©amal^, al^ „bie c^rij^ic^e SSereinigung" ber S5auern t)on

(OJemmingen ani bie jwblf Slrtifel in bie 5Selt fc^i(fte, \)atte bie O^etjolution
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©ie tRtaolütion »on 1525 nnb t>ie Dleformafion

ergriffett. (Sfwa einen ?5Jonat (pdter hebedu fte Mefen in feiner ganjen

Stu^öe^nung, war fte öorgebcungen bi^ ju t)en SSo^efen, ^atfe fte ^üttUntf

ber^, Ö<»tt5 ^ranfen, Reffen nnb S^üringen in i^ren SBirbel ^ineingeriffen

un£) ÄberaU auc^ bei btt f^dötifc^en ^eödtferun^, ben unteren ©c^ic^ten

öom ^anötuerfer abwarft, ©pmpat^ien gefunden. 3<J/ ^i«^ ni<^f geringe

atnja^I ijon ©tdt)fen ^atte t^en dauern i^re Sore geöffnet: Seine Unbf

ilabU nic^t nur, nein, anä) 9leic^^|ld£)te waren in^ SSauernlager öber#

gegangen, darunter felbfl gr6fere wie Dlot^enburg ob öer Sauber.

2Bir terf^e^en e^, wenn bei Erfolgen öiefer 2trt tie Erregten jtc^

nic^t me^r überall innerhalb ba ©c^ranfen bet jttjolf Strtifel hielten.

SSd^reni) tiefe öoc^ nur 5Q3a^rieic^en nnb ^anb bet „eöangelifc^en SSer^

einigung" fein wollten, fanden ftc^ halb, wie im ©c^ioarjwatö, t5auern^

fö^rer, t>ie i^re Slnna^me gebieterifc^ tjerlangten unb btn S^gernöen mit

tem „weltli^en S5anne" trotten. ^\^t nur bk 95auern, auc^ Orafen

nnb Ferren, Pfaffen nnb ^bn^c wollte man jum Eintritt in öen S5unt)

jwingen, am liebf^en mit öer 9tuflage, ba^ fte in gew6^nlic^en ^dufern

wohnten wie andere hnU, ^Raffen^aft fa^ ftd; öamal^ ter 2töel, befon^?

fcer^ in ^raufen, genötigt, bm^ 3tnna^me bet jw^lf 3trtifel ftd^ btn

S5auern su unterwerfen, ©elegenttic^ muffen fie aud^ in teren Sager

erfc^einen, wo e^ bann wo^l öorfam, ba^ ©rafen wie ©eorg nnb Stlbrec^t

Don ^o^enlo^e tjon tem SBortfü^rer bev S5auern al^ „f&tnbtt ©eorg

nnb Stlbrec^t" aufgefordert wurden: „5^ommt ^er unö gelobet btn SSauern,

bei i^nen al^ SSrüber ju galten; tenn auc^ i^r feit nun nic^t me^r Ferren,

fonöern dauern", dinm derartigen 3«9 fojialer ©leic^mac^erei Tonnen

wir nic^t ^ter allein beobachten, ^m^ auf einem fo weit entfernte»

©ebiete wie Sirol werten wir i^n noc^ wa^rne^men.

S5emerlen^werter aber Wirt un^ erfc^einen, ba^ anä) politifc^e

3öeen, unt swar öon weittragenter SSeteutung, ftc^ regten. Ü^id^t^

©eringere^ na^m man in Stu^ftc^t aU eine „eüangelifc^e göttliche

Sieformation" te^ gefamten Sieic^e^. ©ie follte tn^ 5Kerf gefegt werten

mit ^ölfe einer ratifaten 53Jafregel, ter ßinsie^ung fdmtlic^er geif^lic^er

@üter te^ Sieic^e^, ter ©dfularifterung aller geif^lic^en ^ürf^entümer.

Sie ^ierturc^ frei gewortenen Mittel waren jum allgemeinen S5ej^en

beflimmt: mit i^rer ^ulfe fonnten tie Ferren für ten Olu^fall entfc^dtigt

werten, ten tie S5efreiung ter S5auern t»on tem Übermaß i^rer Mafien

mit ftc^ brachte; unt e^ blieb immer noc^ genug übrig, um jugleic^ alle

S5etürfniffe teö Sleic^e^ in ter 3trt ju teden, ta^ 3^lle unt trücfente
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So^ aagemetne Programm i>e»: 33auecn ünb bk tpeiferge^etttien 3Ibf!c^fen im ©6beit

©teuer« in SBegfaU lommen fonnten. ?JKatt ging weiter darauf au^,

bin Äaifer at^ öen ^ort beß grieöen^ sum aUettttgen ^errn ju machen,

öie gürj^ett in bk ©tellung öon SSeamten suru^jubrangen, bie Ülec^tö^

pflege einheitlich ju ordnen: unter SSeteiligung auc^ öer unteren ©tanöe

unt) womöglich auf ganj neuer ©runölage foUte 0lec^t gefproc^en ttjeröen.

5Ml^ 3öed fc^tuebt ben Sßdtern biefe^ SSerfaffung^entwurfe^ öor Stugen,

t)af nac^ Slbfc^affung aller ,,tt)eltlic^en Diec^te im ^leic^'' „ba^ göttliche unö

natürliche Üiec^t" eingeführt mtbe: „öaöurc^ ^tt btt 3trme fo oiel

Zugang jum Diec^t wie öer ^oc^jle un5 0teic^|le''. S)em einen mb gleichen

Ülec^t foUte enMic^ bk Sin^eitlic^feit bei ^ünswefen^ wie gleic^e^ SJJaf

mb ©ewic^t im Dleic^e entfprec^en. ©ie ^eimat öiefe^ (gnttuurfe^, t)er

fic^ ü^rigen^ an eine merftuüröige, »o^t fc^on 1522 erfd^ienene ©c^rift

(„Seutfc^er Station 2ßott)urft'0 anlehnt, war granfen. ©eine S^erfaffer,

Stuei 5D^dnner, öie eine Jjielid^rige SSeamtenlaufba^n hinter ftc^ Ratten,

geöac^ten bcn grof geöac^ten ^lan mit ^Älfe nic^t ba S5auern allein, fon^

tsern btt (Btäbtt mb bt€ ^beU bm(i)^n^n\)tm: bei beiben glaubten fte „öiel

c^ri(!lic^er Siebe mb Xreue, auc^ bei ©otte^wort^ g^rberung" ju fe^en.

©iefe „3t)een einer Umwälzung öon @runö ani, wie fte erjl in öer

frans6ftfc^en Sieüolution töieber jum SSorfc^ein gekommen ftnö" (fo \)at

IKanfe eon i^nen geurteilt), würben aber bei weitem überboten burc^

einen anbern 55erfaffung^entwurf, ber über Sirol bai ^üll^orn feiner

^immel^fegnungen ju ergießen gebac^te. ©enn auc^ nac^ ben unter

^ab^burgifc^em ©jepter fle^enben 2llpenldnbern, in benen bie «prebiger

ber 5^e§eret unb bie öon i^nen SSerfü^rten noc^ fc^drfer eerfolgt würben

aB in 3Sorber6jlerreic^, war bie Dleöolution übergefprungen: wie nac^

Sirol (unb bem erjbi^tum ©aljburg), fo nac^ ©teiermarf, Ober^ unb

3Rieber6|^erreic^. 2tm wilbeffen aber gingen bie SBogen in Sirol, ber

perf6nlic^en «Unwefen^eit bei Sanbe^^erren jum £ro§. ©er ©türm

tobte auc^ ^ier uorne^mlic^ wiber bie ©eifilic^en: (Sinsie^ung i^re^

SBeft^e^ war bie erj^e gorberung. ©ie flanb auc^ obenan in ber Siroler

„Sanbeöorbnung" CO^ic^ael ©ai^mair^, ber, ©elretdr bei ^ifc^of^ öon

95rij;en, boc^ ein ©o^n bei ^oUei, bant bem ^euer feiner 0tebe unb ber

^inreifenben 5lü^n^eit feiner rabiJalen «pidne bk gü^rung gewonnen

\)atte, ©ie Orbnung ergebt ben 3tnfpruc^, „eine c^rijTlic^e ©a^ung'' ju

fein, bie „in allen 5:5ingen allein auf bai «IBort (Sottet ftc^ grünbet".

©eö^alb follen in ber Ütegierung, bie me S^ec^tfprec^ung in ber ^anb

bei ^oltei liegt, neben anbern 2}erf^dnbigen auc^ ?OJdnner ft^en, welche

bie göttliche ©erec^tigfeit au^ ber ^eiligen ©c^rift ju erläutern öer^
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^tc gtcöolutiott »Ott 1525 mb bic atefotmatlon

flehen mb die ©ac^en m^ ©otte^ 95cfe^l Su richten öerm^gen. ©a^

SBort ©otte^ »UI aber Me ©letc^^eit aller — mb ba^ nic^t aUein uor

tem @efe§. „2tUe Ütmamauern an btn etäbun, bt^Qk\(^tn alle ©c^t6ffer

mb SSefe^tgunge» im 2ant)e foUen ttie^ergebroc^en »ertJen mb ^inför

nimmer ©tdbte, fottt)ertt ©6rfer fein'', bamit !ein Unterfc^iet) unter öen

sjJJenfc^en, öietme^r „eine ganje @lei#eit im Sant) fei'', 3«»^ SSeröoU^

jldnbiöunö t>iefe^ fosiali|^ifc|en et<iatt^ auf agrarifc^er ©runbtaöe muf

ba^ imb fetber Bergbau, Fabrikation unb ^anöel in b\e S^anb nehmen,

bamit alle Singe i^ren rechten 5Sert ^aben mb feöer 95etru3 au^^

gefc^Ioffen »erbe. SÖJic^ael ©ai^mair tdufc^te ftc^ aber nic^f Darüber, öaf

t)er 2ßeg ju biefem ^parabiefe nur mit blutiger &ma\t ju gewinnen fei.

^t^f)alh muften feine Dtn^dnger geloben, „alle gottlofen sjRenfc^en, bk

bai ewige SBort ©otte^ »erfolgen, ben armen SKann befc^toeren mb
Den gemeinen 9lu§ öer^inöern", auszurotten unb ^inwegsutun.

©oc^ öiel frdftiger prebigt erbarmungSlofeS Stufrdumen mit ben

Ferren eine bem ©oben Seutfc^lanbS ange^6renbe, ftc^ier m$ ber §eber

eines bibel^ unb gefc^ic^tSlunbigen «prdbifanten gefloffene Slugfc^rift,

bie burc^weg in ber „g6ttlic^en ©c^riff' gegrünbet fein will. (5S ifl ein

»utfc^naubenber 3tufruf ber 9trmen gegen i^re S5lutfauger unb «Peiniger,

bie auc^ „W m S^i^ ^^^ @^H vinb ^rac^tS wegen ba^ lauter ©otteS^

wort fo freoentlic^ unterbröden mit XÄrnen unb «pi^cfen'' [in Surm unb

«Blöd werfen]. 3tber bie Seit biefer Z\)tamert iflW vorbei l „Sßun wo^l^

an, ba^ mit ©ott, ^ie willS an bie ©turmgloöen gan''. ©Ott wirb ©nabe

geben, ,M^ ^^^ ©d^lac^ttag foll angan ober ba^ gemdjlete 25ie^, bie i^re

fersen geweibet ^aben mit 5S3ollu|l an beS gemeinen COJanneS Qlrmut''.

^ufitifc^e Sofungen biefer 3trt »erne^men wir im ©oben boc^ nur gans

öereinjelt. ©ej^o ^dufiger t6nen fte unS, unb jwar auS einer gefc^loffenen

religi6fen atnfc^auung ^erauS, im mittleren S)eutfc^lanb entgegen, wo

fanatif(f)e ^rop^eten beS 9lufru^rS im 3?amen beS ^öangeliumS i^re

witbe 9tgitation entfalteten, ©iefer muffen wir unS je^t juwenben.



Sie f^coftaftfc^e 3ieöolufiott in SRUfelöeuffc^Iattb

4. ^ic tbeofmtjfc^e D^e^olution in ?D?itte(t)eutf($(anb

it |?ofen ^iet auf eine SSewegun^, njelc^e t)ie Ülefor^

matiott überbieten uni) an ter ©pi|e ^e^ ^ortfc^rttfe^

marfc^ieren »oUte, i^rem innerflen 5Befen nad^ abet

reaftiondc toat: neben jener gegen öen neuen @eifl

anfdmpfent)en ^urj^engewalt bie jweite ?OJac^t biefer

Ütrt, »elc^e öen Umjlurs unmittelbar Qcfbtbett ^at—
betüuft un5 mit bem entfc^toffenj^en 5Binen. @eit t)en Sagen btt mit

geuer unb ©c^wert »ütenben ^uftten ^atu bk 5Sett eine fo Qtnnbf

fd^Uc^e nnb ub'xtak Üleöolution wie t)iefe nic^t gefe^en. 3c^ öenfe an

S^oma^ 3Kunser nnb feine ©efeUen — bk ndmlic^en, bk fc^on, wäf)f

rent) Sut^er auf bct 5Bartburg faf, in feine SBittenberger ^erbe ein^

gefallen waren nnb fie t)er|l6rt Ratten.

3tuc^ fte waren eem ©eij^e £ut^er^ berührt worden nnb Ratten ein^

jelne (einer eöangelifc^en ©eöanfen erfaßt» S)oc^ fonnten ftc^ öiefe nic^t

frei entfalten, ©ie würben überwuchert üon bem Unkraut mittelalter^

lieber 3t)een, t>te in bunter 5Rannigfaltigfeit in 5iKunser nnb feinen

©enoffen fortlebten. 9tm jldrfjlen tritt ^ier aber eine fc^wdrmerifc^e ^t)iiit

nnb ber wilöe ^anati^mu^ bei ^ufttentum^ ^eruor,

©er 5Äenfc^ muf „ftc^ oon allem entbl6fen" nnb tjersweifeln unb

bk „^6lle erleiöen", um e^ fo jur (5rt6tung bti natürlichen 9)?enfc^en

SU bringen, nnb baxnxt ju bem Suflanbe ber „Sangeweile'' nnb bet „@e^

laffen^eit", in welchem bie ©eele nic^t^ will unb nic^t^ empftnbet, fon^

bern, rein leibenb ftc^ tjer^altenb, ber tiefjlen 0lu^e geniest unb „auf

©eftc^te toavteV', Senn auf ©eftc^te, (Sntsücfungen, Offenbarungen, bie

unwiberfle^lic^ mit ftc^ fortreifen, fommt e^ an. 3n i^nen »ollsie^t

ftc^ bie (Sinfprac^e ©otte^, biefe innere, unmittelbare. 5S3er ben ^auc^

be^ «SJJunbe^ ©otte^ Derfpürt f)at, ber Jann auc^ bai gefc^riebene 5Sort

öerfle^en unb mit ^ülfe bcß „inneren" SBorte^ e^ auflegen; er erfl ^at

ben ©lauben, wd^renb aller anber^ erworbene ©laube ein „geflo^lener"

ijl; er erjl geprt ju ben „5lu^erwd^lten".

2Ba^ war aber ber ^n^alt ber Offenbarungen 5Künser^?unb toai

lai er, al^ mit i^nen in (Sinflang jle^enb, au^ ber ^eiligen ©c^rift ^erau^ ?

Sa er feine Offenbarungen au^ feinem eigenen Innern entnahm, ^aben

wir sut)6rberfl ju fragen, öon welchem ©eifle er getrieben würbe. SSon

ber Ungebulb be^ (5nt^ufiajlen gepaßt, wollte er (c^on ^entt ernten, wo
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Sie 9icöolufiott eon 1525 txnb bk Siefocmafiott

geflern gefdt war. ©0 fant) er för ßuf^er nur SBorte {)e^ SaöeB. (5r

»ermiffe t)ie ^rÄc^te öer 0leformatiott nnb fc^Iof au^ deren ^e^Iett,

taf Sut^er nur einen „geötc^tefen'' ©laufen gelehrt ^aU: „ba^ f<i«ff^

lebende ^leifc^ in ^xßiftenberg'' (öa^ CSittenberger „^Raj^fc^wein") ^a(

nic^t mit der SBelt gebrod^en; ter „Seifetreter" nnb „^oUot Sögner"

^at nic^t Qctoa^t, ben ^Ärj^en t)ie Sßa^r^eit ju fagen, ^at „t^nen

ge^euc^elf"; anß SJerjagt^eit ^at er t)ie Carole ausgegeben, „öer Mbm
d^rif? möffe o^ne ^ant) jerjlört tueröen''. ©a^er gilt eS, ganj anöerS

als er taS (Jöangelium in aUen Ordnungen bc^ 2ebenS ^urc^iufü^ren,

t)or allem aber, gans anberS i^m S5a^tt ju brechen, ©ewalt ij^ ^ier «Pfiic^t

un£) 9Jec|t. ©ewalt ifl eor allem t)er ©ewalt entgegensufe^en, 5ie ba^

SBort ©otteS unterdrückt, eingereist würbe ^ün^et jur Slufflellung biefeS

@runt)fa^eS öurc^ ?8orgdnge in feiner ndc^flen Umgebung, ©enn unweit

t)on 9tllflet)t in S^öringen, wo er feit t)em 3a^re 1523 als ^reöiger wirfte,

!amen auf öem ©ebiete btß ^erjogS ©eorg t)on ©ac^fen ^Verfolgungen

tjor. ©a manche bet ?8erfolgten in iUllfleöt 3"ff«c^t fuc^ten, forderte

?ÖJünser (1524) feine ^anöeS^erren, öie ^erjoge (^^urfiirj^) ^rieöric^ unö

3o^ann auf, jum ©c^werte ju greifen, mit tem ©c^werte bk ^6fen, bk
bai Söangelium tter^inöern [bk gottlofen Siegenten fo gut wie bk ^euc^^

lerifc^en ©ele^rten unt) bk Pfaffen unb ?0J6nc^e], wegjutun unb ab^nf

fonbern. 9Zur fo fann bie (^rijllic^e Äirc^e su i^rem Urfprung intüdf

geführt werben, nur fo ^ann eS jur 3tufric§tung einer ©emeinbe bet

2luSerwd^lten, ber ©Idubigen unb ^eiligen fommen, in ber fein @ott^

lofer gebulbet wirb, „©reifet bie ©ac^e beS Söangelii tapfer an l (5ehit

uns feine fc^aalen ^ra^en t)or, ba^ bie 5^raft @otteS eS tun foll o^n euer

3utun beß ©c^werteS". ©c^on aber jlanb i^m auf ©runb feiner Offene

barungen auc^ biefeS feji, ba% falls bie Surften nic^t ba^n tun wollten,

alle frommen (J^rif^en bie ^fiic^t i^dtten, an i^rer (Statt baß ©c^wert ju

führen jur ^Vertilgung aller ©ottlofen. „©ie bofen, faulen €^rijlett foll

man ausrotten, wenn eS bie Sürjlen nic^t tun wollen; bennbie ©ottlofen

^aben fein Dlec^t ju leben", '^a auc^ ber ^Ärflen felber, biefer Sprannen,

bie „fic^ befleifen ben S^rij^englauben ju eertilgen" unb bie ^tnte um
baß ßoangeliumS willen „floden unb blocken'' [in ©tocf unb S3loc!

legen], barf man nic^t fc^onen. SBenn bie Siegenten nic^t allein wiber

ben ©lauben ^anbeln, fonbern auc^, inbem fte alle 5?reatur ^nm Sigen^

tum machen: bie gifc^e im SSaffer, bie 256gel in ber Suft, baß ©ewdc^S

auf Srben, gegen baß natürliche Siecht ftc^ tjerge^en, bann (biefe Sofung

gab CDJönjer fc^on im ©ommer 1524 auS) „mu^ man fte erwörgen wie
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£)ie f^cofratifc^c Dteeolutbn itt ^\ttelbtüt^d)lanb

bk wüunben $^mbt'\ S^rc &tmlt, mtünbtu er, \)aU ein (Snöe; in

furjer Seit »cröe fte tem gemeinen SSoIf gegeben n)ert>en: e^ i|! nic^t

me^r „öa^ alte £eben'', „bk «Berdnöerung 5ec «Seit j^e^t öoc öer SÄt^'.

„3n alten £ant)en »iU ft^ ba^ ©piel machen", ©c^on fonnte et auf [eine

eigene Sdtigfeit in X^Äringen ^intüeifen, wie bereite „me^r benn t)rei§ig

2tnfc^ldge unt) 25erbönt)niffe btt gtu^etwd^Iten gemacht" feien. SJJit

aufgeregten Ringern fc^worent), Ratten feine Stn^dnger ftc^ öerpflic^tet,

bei bm $[ßorte ©otte^ su flehen unt) gegen öie SSerfoIger öe^ Soangelium^

„£eib unt) Seben bei einander ju laffen unb jusufe^en". ©o waren t)iefe

S5önt)nif|e t)em SBortlaute nad^ jur 3Rot»e^r gef^fiftet unö, m^ ?D^unser

»enigj^en^ einem furförpc^en S5eamten gegenüber betonte, au^fc^tief^

lic^ fÄr ba^ ©ebiet t)er Oteligion: »er fte mißbrauchen njotle, um feine

§ront)en absufc^öttetn, foUe öer »eltlic^en &tm\t jur S5e|lrafung anßf

geliefert »erben. atUein Wtt ba$ auc^ nic^t einigermaßen in SBiöer^

fpru(^ gef^anben mit feiner ^rebigt ijon t)er ©ieberei öer ^nv^ttn unt)

Ferren, bk gifc^e, S56gel unt) ©ewdc^^ t)e^ Selbem ftc^ aneignen, tiefe

95itnt)niffe j^eUten t)Oc^ t)en S5eginn ber getoalttdtigen ©elbj^^ulfe bar

unt) waren um fo gefd^rlic^er, aU sQ^ünser feinen 3tufruf »it)er t)ie ti)ran^

nifc^en S56fen)ici)ter unterj^ü^te burc^ Stnfü^rung tjon ©teilen a\x^ bem

3tlten Seflament, welche, feiner 5Keinung nac^ mit öer i^m in ©eftc^te»

unt) Traumen juteil geworbenen Offenbarung ftc^ bereut), bie ^\xP.

rottung ber ©ottlofen al^ ein gottlic^e^ 6ebot einfc^drften. ©ic^er f)at

fc^on bamal^ jener @eif^ erbarmung^lofer ^drte au^ i^m gefprö^t, wie

er 1525 in sojü^l^aufen an ben Sag trat, in bem SSranbbrief, mit bem er

bie 33Jan^felber ^ergfnappen ju blutiger 3trbeit anfeuerte: „©ran, bran,

bran, e^ ijl Seit, bie 356fewic^ter ftnb frei öerjagt wie bie ^unbe. Raffet

euc^ nic^t erbarmen, ob auc^ ber Sfau gute Sßorte öorfc^ldgt, i. SKof. 33;

fte werben euc^ fo freunbli^ bitten, greinen, flehen wie bie ^inber, laft

euc^ nic^t erbarmen, wie ©Ott burc^ sg^ofen befohlen t)at, 5-^«>f»7/

unb un^ W er auc^ offenbart baöfelbe. ©ran, bran, bran, bieweil bai

geuer ^eif ifl. Raffet euer ©c^wert nic^t falt werben »on S5lut!"

5Selc^e^ 3iel sö^ünser mit bem völligen Umflurj ber firc^lic^en unb

politifc^en SSer^dltniffe oerfolgt \)at, \a, ob nic^t fein fanatifc^er ^aß, fein

S5lut^ unb Dlac^eburf! i^m \tbt^, wenn auc^ no^ fo utopifc^e Sufunft^^

bilb in üßebel gebullt W, i|^ fc^w^t ju fagen. ©oc^ wirb er getrdumt ^aben

tJon ber ^erjlellung eineö ©otte^reic^e^ auf grben, in welchem bie X^eo^^

fratie ftc^ er^ob auf ber ©runblage einer öon parabieftfc^er Unfc^ulb

burc^leuc^teten ©emofratie. gr \)at, nac^bem er au^ Otllflebt entwichen
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©U ÜicüoluttoB »Ott 1525 unb bk IRcformatbn

utti) in ter freien 9letc|)^jlat)t SKü^l^aufen 3«f^«^t gefunben ^a«e, mit

tJÖtre» SBorten tie ©ouDerdnitat t)e^ 3}oIfe^ gepteötgt: alle SÄenfc^e»

feien öon Statur frei, alle fdtübtt; niemanö »er^e jum ^errfc^er geboren;

bk öffentliche ©etwalt ru^e bei £)et ©emeinöe; Öbrigfeit, gjürflen unö

Ferren feien nur öeren ©tener un5 miiften wegen CDHfbrauc^ i^rer

SRac^t entfernt ttjer5en. „S)a^ ^olt", fo prophezeite er in SJerfolg tiefer

©eöanfen, „»irt) frei werten, unb @ott will allein ter ^err darüber

fein'', gür tiefet ©otte^reic^ ^at er ftc^erlic^ auc^ tjolle ©leic^^eit be^

SSefi^e^ angenommen, ©enn er trat unter SJerufung auf bk S5ibel

für eine neue ©iJtterüerteilung ein unt ereiferte ftc^ auf ter S^anjel (genau

wie bk mittelalterlichen S5u^pretiger) gegen H^u^ unb SKeic^tum: nac^i?

bem fle (fo rebete er bie CD^ü^l^dufer an) bie 3tbg6tterei ber S5ilber unb

ütltdre an^ ben ^irc^en tjerbannt ^dtten, möften fte, wenn fie feiig werben

wollten, „auc^ bie 2lbg6tterei in ben Käufern, fonberlic^ ba^ fc^one jinnerne

©efc^irr üon ben SBdnben, 5^leinob, ©ilberwerf unb bar @elb a\x^ ben

Mafien, wegtun''.

©0 wirb auf ©a^r^eit berufen, toai er furj tjor feiner Einrichtung

in einem i^m öom ^erjog ©eorg t)on ©ac^fen erpreßten „S5efenntni^"

gefagt ^at: er ^abe bie „(Smporung barum gemacht, ba^ bie ganje ß^rijlen^

^eit gleich werben" follte; ba^ Programm ber 3lll|1ebter 93erfc^worenen

fei gewefen, ,M^ aUe ©inge gemein fein follten, unb ba^ einem jeben

nac^ feiner O^otburft unb nac^ Gelegenheit aufgeteilt werbe"; bie §ör|^en,

©rafen unb Ferren, bie ftc^ bem wiberfe^ten, follten, m^ einmaliger

^innerung, gefopft unb gelangt werben.

©a^ war bie „Sieformation" S^oma^ ?OJünjer^: wo biefe refor^

matorifc^en ©ebanfen 5Burjel fc^lugen, ba fianben (Btaat, ©efellfc^aft,

0ieligion am Ülanbe be^ 2lbgrunbe^.

3n welchem Umfange ^aben fte bie (Sr^ebung be^ 3a^re^ 1525

beeinflußt? ^ wäre nic^t unbcnfbar, ba^ felbfl ber Bübm ©puren

i^rer Sinwirfung aufjuweifen f)am, CD^unjer \)at im SBinter 1524

auf 1525 im ^lettgau, fomit in einem jener ©triebe geweilt, wo e^

fc^on im ©ommer juöor ju ben erflen Unruhen gekommen war; er

i)<xt ^ier, wie er felber fagt, „etliche 2trti(el, wie man ^errfc^en foll",

au^ btm Stjangelio angegeben, b. ^. er ^at gezeigt, wie nac^ bem Suan^

gelium bie ^ercfc^aft ju gef^alten fei (in welcher SBeife, ba^ wiffen wir).

(5r \)at ferner in Sßalb^b"^ ^^^ ^ubmaier öerfe^rt. ©ic^er \)at feine

«Ugitation bie bereite tjor^anbene 3tufregung gefTeigert. 2luc^ werben

einzelne feiner ©ebanfen auf ^ubmaier übergegangen fein. Stber im
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sie f^eoftratifi^c 3icöo(ufbn \n SRüfelöcuffc^Iönb

ganse» ^at fein SiaMfoli^mu^ ^tec nic^t gesönt^et Sie SSewegang trdgt

in ganj ©Ät)5eutfc^Iant), »ie »ic bereite fa^en, einen t>iet gentii^igtecen

S^arafter. ©iefen teilt im allgemeinen auc^ öie mitteltJeutfc^e ÜleDoIution,

»enigflen^ fotoeit mt ^mu ju urteilen eetm69en (öoUe ^lac^eit wetöen

wir erj^ gewinnen, wenn eine umfajfenöe Sammlung öer einfc^lagenöen

Qtften, bk gegenwärtig im 5Berfe ifl, un^ abgefc^IoJTen vorliegen »irö),

9lur i)em Qtufru^r in S^üringen unb am ^arj i)at ?9Junser cma^ öon

feinem ©eifle eingeflößt, ben i^m eigenen S^arafter ter 2BiIt>^eit »er^

liefen, oi^gkic^ auc^ ^ier t)ie 55auern offfsieU öie stt)6If Otrtifel ol^ S5unt>e^^

urfunbe öerwenöeten, inöem ©rafen unb Ferren, bk jlc^ i^nen untere

warfen, ju i^rer SSeobac^tung ftc^ verpflichten mußten.

©0 war t)er Ärei^, inner^b öeffen feine reöotutiondre «prebigt öom

©otte^reic^e atnöang fant), uer^dltni^maßig flein. 2t6er er befaß eine

um fo größere S5et)eutung, al^ er ba^ unmittelbare ©ebiet btt 2Bitten^

berger Üleformation berührte, unb <d€ Ht\)et perfönlic^ in liefen @egen^

ben bk fc^limmflen Erfahrungen machte.

a^ wdre öberflöfftg, wollten wir erj^ bie ^rage aufwerfen, wie ftc^

ber Dieformator ju ber ©c^wdrmerei unö ju ber t^eofratifc^en Sleöolution

SKönjer^ flellte. dt tonnte in i^m nur öen S5eri^6rer feinet ^etU$ nnb

fomit feinen Sobfeinö erblichen. 5Sa^ i^m eon pdpfilicfier ©eite wiöer^;

fahren war, erfd^ien i^m wie nic^t^ im 58ergleic^e ju bem ©c^impf, ber

^ier t>em Söangetium im Ü^amen bei ßoangelium^ angetan würbe. 60

iatte fintier benn, fobalb ber gewalttätige ©inn g^önjer^ ftc^ in einem

an unb für fic^ geringfügigen SSorgange (ber 3er(^6rung einer «ffiallfa^rt^^

(apelle burd^ bie 3tllf^ebter), fowie in Sufammenrottungen ju Slllf^ebt

offenbarte, in einem öffentlichen ©enbfc^reiben feine ^örjlen uor bem

„aufrö^rerifc^en @ei|!e" ju Sttlf^ebt gewarnt (©ommer 1524). 3war i^re

^rebigt wollte er ben ©eftierern nic^t »erboten wiffen: „Euer gürfllic^e

©naben foU nic^t wehren bem 9(mt be€ SBorte^; man lajTe fte nur getroj^

unb frifc^ prebigen, wai f^e können unb wiber wen fte wollen, ©a^ ©ort

@otte^ muß SU gelbe liegen unb fämpfen". ?9Jit großartigem SSertrauen

in bie Äraft ber 5S3a^r^eit, bai eon ^oltseimaßregeln im @ei|^e^!ampfe

nic^t^ wiffen will, flellt £ut^er ^ier ben @runbfa§ auf: „CKan laffe bie

@ei|ler aufeinanberpla^en unb treffen. Sßerben etliche inbe^ uerfö^ret,

wohlan, fo ge^t'^ nac^ rechtem ^rieg^lauf. ©o ein ©treit unb ©c^lacr;t

ift, ba muffen etliche fallen unb wunb werben". S^oc^ forbert er bie

Sürjlen jum (Sinfc^reiten auf, wenn ^ün^et e^ nic^t mit bem 5Sorte

bewenben laffe, vielmehr ftc^ anfc^icfe, „mit ber gauj^ breinsufc^lagen,
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Sie SRebolufion tjon 1525 unb Me Sieformafion

ftd^ mit Gewalt »tter bk OM^kit ju fe^eti mb iltaU einen leiWic^en

Slttfru^t anjuric^ten"»

3nt)ejTen, war mit t)iefer SSerwerfung t)et; tjon t)em ^anatifet m^(
gegebenen ^arole bet ©ewolt fc^on bk Haltung entfc^ieöen, weld^e btt

Üleformator ju ben SSauern Bübbtnt^^lanb^, in^befonbere ju intern

Programm, t)en s»6lf 2lrtifeln, ju beobachten \)ami 5Bie öiel auf fie

anfam, ift Aar. Senn noc^ immet blicfte ganj ©eutfc^lant) auf i^n; i^n

Ratten auc^ t>ie S5auern felber gleich anfangt aU Ülic^ter angerufen. 2Bit

möffen Sut^er^ 58et^alten im SSauernfriege um fo fd^dtfer in^ Stuge faffen,

al^ ti tt)ie tamaB fo in btt §oIge ^dufig btm Wi^utfianb au^gefe^t

getoefen i|1, um üon t)em ÜbelttJoUen btt feinte öon einjl unö je^t ju

fc^weigen.

5. ^ut^ec unb Die dauern

in »atmer %tmnb bit Dleformation in 3?ütrnberg, ba
Siat^^err 5^afpar 3Rö^eI, ^at gelegentlich bk »it>erfpen^

fügen Spönnen üon ©t. 5^Iara darauf ^ingewiefen, ba^

in t>em gewaltigen Umftc^greifen öer bduerlic^en SSewe^

gung, i^rem Überfpringen auf bk ^täbtt ftc^ ter SBille

©otte^ jeige, \a ba^ „@ott tdglic^ 6nat>e nnb %tkbe

regnen unt) tauen laffe''. SBir ijerfle^en e^ o^ne weitere^, ba^ ba Dleforma^

tor t)on einer folcfien 9tnfc^auung himmelweit entfernt war. 2Bir »erflehen

e^ ebenfo, ba^ er an öem 35eginnen ter 35auern, öon Stnfang an unt) betjor

fie noc^ ju blutiger Gewalt fc^ritten, ben jldrfj^en 2(n(iof nehmen mufte

wegen btt gefd^rlic^en SSermifc^ung bet Sieligion mit i^rer 6ac^e te^ eige^

nen SZu^en^. ©enn war nic^t in ben ©ienfl be^ Sigennu^e^ öon i^nen

gezwungen worden, wa^ bet Üleformator al^ ^errlic^j^e^, al^ Inbegriff

aller 0ieligion ter 2Belt tjerfön&et f)atu'^, Sie grei^eit, in teren 5^raft

t)er e^riflenmenfc^ im ©lauben ftc^ ju @ott ergebt nnb in bet Siebe ftc^

^erabldft jum Sienjle be^ jßdc^flen, war öerwant)elt in einen Freibrief

für £eib nnb @ut, fo ba^ bk S5auern i^re Forderungen im fSlamcn be^

a^niientntnß erbeben fonnten.
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iüt^et nnb bk Saucen

©a^ war e^ benn auc^, wa^ £uf^cr i^nen tjor^ielt — in bet S^offf

ttung, fte »Äröen ftc^ i^rem Srbieten im stt)6lften 2lrfiM gemdf au^ J)cc

Reuigen ©c^ttf( Mt^tm lafTen. ^ter^er gehört ba^ »on t^nen felbfl

gctüöttfc^te ©utac^ten Ö5er t)te stt)6lf Strtifel, welc^e^ et in eine (grma^nun^

jum Stiegen an {>eit)e Seile, ^ercen mb dauern, au^Hingen tief

(„Srma^nitttg jum grieöen auf t)ie itt)6lf 3tr(iM bet ^auerfc^aft in ©c^wa;

ben'', jtt (Si^kben in öen Sagen t>om i8. l^i^ 20. StpcU njo^l in einent

Suge nieöergefc^rie^en). ßt »ibmef in tiefer ©c^rift sundc^j^ ten Vetren

ein furje^ 2Bott. ^^ war nic^f öa^ ecfle CSJJal, £>af er fte ^art unt) flrenge

anreöefe. (5r ^afte im 3<J^te 1523 eine Keine ©c^rift au^ge^en laffen,

t>ie ftc^ ö^gen bzn obrigfeitlic^en S^<^H i« @Iauben^fac^en totnbet:

„aJott weltlicher Oi^rigfeit, wie weit man i^r ©e^orfam fc^ulbig fei"« ©0
(rdftig er ^ier ba^ „göttliche" 0lec^t öer Ohti^hit toa^tt, fo nac^öröcflic^

er t>ie ^flic^t be^ ©e^orfam^ in allen weltlichen Singen einfc^drft, fo

enffc^ieöen marfiert er auf öer anöern ©eite tie ©renje tiefet @e^or^

fam^: er \)at ein dnbe, fobalö bk Obrigfeit ftc^ öie ^errfc^aft über bk
©ewiffen anmaßt, Senn t>er ©eele f)at baß weltliche Dlegiment fein @efe§

SU geben, niemanden öarf fte jum @lauben jwingen. ^Ut in einen fo

öerfe^rten ©inn ^at @ott bk SSett tia^ingegeben, ba^ bk ©eij^ic^en

weltliche ^örflen geworöen |tnt), umgefe^rt tie «Seitlichen ftc^ ol^ geij^^

ticfie Ferren gebdröen, inöem fte mit @ewalt wehren wollen, „öaf bk
£eute nic^t mit falfc^er Se^re eerfö^rt weröen'', wd^rent) boil) „5?e§erei

ein geif^lic^ Sing if!: baß tarn man mit feinem ßifen ^auen, mit feinem

^euer eeri&rennen, mit feinem 5Saffer ertrdnfen". 3n heftigen SBorten

geifelt er öiefe Sprannei nnb prop^ejeit i^r btn Untergang. „Sie welt^

liefen Ferren follten Unb nnb hnu regieren duferlief; baß laffen fte;

|1e fonnten nid^t me^r tenn fc^inöen nnb fc^aben". 9Äan foll wiffen —
fo ^eift e^ ^ier weiter in öiefer übrigen^ einem gtirflen, bem ^erjog

3o^ann tjon ©ac^fen, gewidmeten ©c^rift — „ba^ e^ eon Slnbeginn ter

SBelt gar ein feltfam SJogel if! um einen fingen ^örflen, noc^ t)iel felt^

fammer nm einen frommen ^ürflen. ©ie ftnt) gemeiniglich tie groften

Starren ot)er bk drgflen S5uben auf ^tben". 2tber @ott wirb, wie tß im

^falm (107, 40) ^eift, „auf fte auöfc^ötten 55erac^tung''. Senn „t)er

gemeine ^ann Wirt) tjerj^dnbig, unb bev ^örflen ^lage gewaltiglic^

öa^er ge^et unter t)em ^öbel, nnb forge, i^m weröe niä)t ju wehren fein,

bk ^Ärflen f^ellen ftc^ benn fürfllic^ nnb fangen wieöer an mit 25ernunft

nnb fduberlic^ ju regieren, ^an Wirt) nic^t, man fann nic^t, man will

nic^t eure Sprannei nnb SKutwillen bk Sdnge leiten. Sieben görj^en
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Sie tUtwlnüon öott 1525 nnb bk Üicformafion

mb S^men, ba tollet euc^ tiac^ su richten, @o« »Ur^ nic^t Unser ^abßn.

€^ ijl je^t ttic^t me^r eine Sßclt wie öor Seifen, ba \f)t Me Seute wie t)«^

9BUb jagtet unö triel^et''. 2aufer 5Sorfe, Me, au^ tem 3«f<»t«tnen^and

^ecau^geUfl, nut aufretjent) »irfen konnten. 6enatt i)enfet6en £on

fc^ldgt Mutier aber auc^ ^ier gegen bk ^ürflen an. SKiemant) anter^ aU

i^nen ^at man t)en 3lufru^r ju tanfen, befonöer^ ten ^tfc^6fen, bk

noc| immer »iöer baß geangelium »öten; „baju i^r (fo re5et er jle an)

im »eltliclen Ülegiment nic^t me^r m, t)enn ba^ i^r fd^inöef nnb fc^a^t,

euren ^rac^t unt) ^oc^mut ju führen, Bi^ t>er arme gemeine ?9Jann ni^f

fann noc^ mag tdnger ertragen", ©ie 3irtifel ter dauern ftn5, tvenngleic^

fie fajl alle auf i^ren Sßu^en au^ge^en, t>oc^ i^illig nnb rec^t, Befonöer^

btt erjle, in t)em fte baß ßoangelium ju ^6ren begehren. „Sagegen fann

unö foll feine Obrigfeit an. ^a, Obrigfeit folt nic^t wehren, toaß jeber^

mann lehren unt» glauben will, e^ fei Söangelium ober Sögen; ijl genug,

baf fte aiufru^r nnb Unfriede ju lehren wehret''.

Sßieöiel fanfter reöet Sut^er mit ten 35auern, obgleich auc^ ^ier feine

©prac^e bei Gelegenheit jtc^ leiöenfc^aftlic^ jleigert. ©c^on bk 2tnret>e

jeigt, ba^ er mit i^nen glimpflicher ju »erfahren gebenft. ©ie Btaatßf

S5ibliot^ef SU «DJönc^en bewahrt bai Original i)iefer ©c^rift tjon Sut^er^

S^anb, ml^tß btm erjlen ©rucfe jugrunbe gelegen \)at ^ f!nb ac^t^;

je^n Öuartbldtter. ©ie fiebere, glei^mdfige ^anö »errat in i^ren feinen,

Sierli^en Sögen feine ©pur öon Erregung. 5Bo^l aber jeigen tiefe

Blatter eine ?OJenge tjon fleinen 58erbefferungen auf. ©0 \)at £ut^er, intern

er ftc^ ten Ferren suwanöte, tie i^m in tie ^eter gefoiTene 3tnrebe „liebe

(Ferren)'' getilgt. Umgefe^rt ^at er bei tem Übergang ju ben S5auern

„Siebe ^rennte'' eingefc^altet; fo nennt er fte auc^ weiterhin »ieber^olt,

daneben „Siebe Ferren unb greunbe", „Siebe Ferren unb S3röber'' ober

furjweg „Siebe S5röber". 9lu(^ auf 5Senbungen toie biefe: „di if! meine

freunblic^e, bröberlic^e ^itte" ober „©eib freunblic^ gewarnet" flofen

tt)ir nur ^ier.

Sut^er gibt i^nen tjor allem unumwunben ju, ba^ bk ^örflen unb

Ferren, fo baß ^oangelium ju prebigen »erbieten unb bie hnu fo uner^

trdglic^ befd^njeren, »o^l »erbient ^aben, ba^ ©Ott fle uom ©tu^le

flörje. ^aß rechtfertigt aber i^r Unternehmen nic^t. ©ie nennen jlc^

eine c^rifllic^e ^Bereinigung unb wollen nac^ bem göttlichen ^lec^t ^anbeln.

©oc^ jle fuhren ©otte^ 3?amen mit Unrecht. Senn fte greifen jum

©c^wert unb lehnen ftc^ wiber bie Obrigfeit auf, wollen 3lic^ter in eigener

©ac^e fein unb ftc^ rdc^en, waß nic^t allein gegen baß c^rijllic^e, fonbern
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Ht^tt nnb bk SSaucrtt

a\xä) toibtt ba^ natürliche ditt^t mb olle SSilliöfetf ifT. ©iß nehmen bet

Obriöfeit i^ce Gewalt, b, f). baß S5ejle, toaß fte f)at, nnb treten bamxt

©otte^ 5Bort mit ^üfen. ©enn b<iß c^rij^ic^e Ülec^t, baß fte üorwenben,

!ennen jle gar nic^t. tfie^t btß S^riflen ndmtic^ i|^ (»ie Sut^er bei feinem

sjRanael eine^ gefc^ic^ttic^en SSerjIdnbnifTe^ btt f^ttUc^en ^Beifungen 3eftt

in bct SSergpre&igt fagt) „ftc^ nic^t j^rduben »iöer Unrecht, nic^t jum

©c^wert greifen, nic^t flc^ wehren, ftc^ nic^t rdc^en, fonbern leiben, leiben''.

Btatt beffen wollen fte fogar baß Söangelinm mit ber ^auj^ erobern.

@ie wollen bem (güangelium Reifen unb fe^en nic^t, ba^ jte e^ auf^

aller^6c^|le ^inbern unb unterbröcfen. Sarum follen fte ftc^ btß c^rifHic^en

ÜZamen^ entdufern. „©en c^rifHic^en tarnen, ben c^rifllic^en Dramen,

fage ic^, ben laft flehen unb mac^t ben nic^t sum©c^anbbec!el eure^ ungebul^

bigen, unfrieblic^en, unc^rifllic^en SJornel^men^; ben will ic^ euc§ nic^t

laffen noc^ gönnen, fonbern beibe mit ©c^riften unb 5!Borten euc^ abreißen

nac^ meinem 55erm6gen, folange ftc^ eine 2tber regt in meinem £eibe".

©ollen fte aber ben c^rijilic^en Sßamen gleic^wo^l fortftJt^ren, „wohlan,

fo muf ic^ bie ©ac^e nic^t anber^ tjerjle^en, benn ba^ fte mir gelte, unb

euc^ für geinbe rechnen unb galten, bie mein Süangelium bdmpfen ober

^inbern wollen, me^r al^ «papfl unb ^aifer bi^^er getan ^aben, weil i^r

unter beß (Stjangelii Ü^amen wiber baß (Soangelium fahret unb t\xt'\ „2(c^

bitt euc^ aber gar bemtitigltc^ unb freunblic^, wollet euc^ ha^ beftnnen''.

sjRit biefer grunbfd^lic^en 3lu^einanberfe§ung mit ben 35auern war

auc^ bereite feine ©tellung ju i^ren sw6lf 3lrtifeln feflgelegt, ju beren

^Beurteilung er ie§t übergebt. 9}ergeblic^ fuc^en bie dauern fte mit bem

(göangelium ju becfen; benn fte ge^en alle auf weltliche, seitliche ©ac^en,

„fo boc^ baß ßöangelium ftc^ jeitlic^er ©ac^en gar ni^t^ annimmt'',

©en erjlen 3trti!et, wonach bie @emeinbe baß 9?ec^t ^aben foll, i^ren

^Pfarrer ju wd^len, billigt er unter ber 25orau^fe§ung, ba^ fte i^n auc^

atxß i^ren eigenen ^Kitteln befolbe unb nic^t, wie ber jweite Ülrtifet will,

rduberifc^ mit bem ber Obrigfeit ge^6renben Sehnten. 25erwerfen muf

er felbfleerfldnblic^ auc^ bie 3lrt, wie ber britte 3lrtifel baß SSerlangen

nac^ aibfc^affung ber Seibeigenfc^aft begrönbet: „weit un^ S^riflu^ alle

befreiet W, „^aß ^eift c^riflltc^e ^rei^eit ganj fleifc^lic^ machen" unb

au^ bem geifUic^en 0lei^ (S^rijli ein weltlic^e^, duferlic^e^ Üleic^. ©ie

übrigen 3trti!el befiehlt er ben Stec^t^tjerf^dnblgen. „Senn mir al^ einem

eoangeliflen nic^t gebohrt ^ierinnen urteilen unb richten. 3c^ foll bie

©ewiffen unterrichten unb lehren, waß göttliche unb c^rijllic^e ©ac^en

betrifft",
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©Ic Slceolutlon ijon 1525 nnb b\e ditfotmaüon

^k ibmun f)'m fe^en, mit welcher 5^caff, Älar^ett nnb ©ic^er^eit t)ec

Sieformator fein Söatt^elium umgrettjte, c^ lo^l6fle au^ bem 6ett)irc

fßl5|ltfc^er 3ntßreffen, in bk man eß i>exftMt \)attt, Mn 9r6feret ©ienfH

fonnte öamd^ btt dieli^ion geleijlef »erben, ©ie wntbe toxcbct auf Me

ideale ^o^e ^e^oBen, auf welche £ut^er fte gefleUt \)atu, inbtm er alle^,

tt>a^ fdlfc^Uc^ för fte au^gegeBett njar, eerneinfe unt) t)a^ ©efc^meif t>er

SBec^fler uni) Gramer m^ i^rem Heiligtum t>ertrie5. Ü^e^men tuir einen

3tu9enbli(f ba^ Unbenf^are an, Sut^er »dre in mittelalterlicher Unflar^

^eit ober ba^ SBefen btt ^ieligion nnb in SSerfennung bct rein reli9i6fen

S5et)eutun0 öer S5i6el, ober gar geblenbet öon t^em grofartigen 58orteiI,

btt ftc^ in t)iefer tjolf^tümlid^en Bewegung üon elementarer ©enjalt bem

„SBorte ^ottei" ju bieten fc^ien, auf baß 9tnftnnen ber S3auern ein^

gegangen, ^dtte eö unternommen, i^re Forderungen, fotoeit fte i^m

re^t nnb billig erfc^ienen, anß bet ^eiligen ©c^rift ju begründen — e^

todre, mochten bie S5auern unterliegen ober ftegen, baß (Snbe feinet

5Berfe^ gewefen. ©iegte ber 95unb Sut^er^ unb ber 9let)olutiondre,

fo ^dtte ftc^ in Seutfc^lanb im gönjligj^en Falle eine fo^ialiflifc^e X\)tOf

fratie erhoben, bie, i^re ^eben^fd^igfeit tjorau^gefe^t, bei ber ©ebunben^

^eit btß religi6fen ©ebanfen^ in i^r nur eine F^rtfe^ung be^ 3ßittel^

altera getoefen ttjdre.

2tn einen folc^en S5unb tt>dre \a nun freiließ feinen 3tugenbli(f ju

benfen genjefenl

^it ienem Sitanensorn, ber einjlmal^ gegen ben 2tntic^ri|l ju 9Jom

ft(^ entlaben f)aue, \a mit noc^ heftigerem brac^ ber D^eformator gegen

bie S5auern lo^, fobalb fte im 3Ramen ber göttlichen ©erec^tigfeit unb

be^ ßöangelium^ Su ©etoalt unb S5lutöergiefen fc^ritten. ©ie 95ele^rung

unb bie wohlgemeinte 5iJJa^nung jum %mb^n, mit ber er feine ©c^rift

fc^lof, waren ju fpdt gefommen. sSie (Sreigniffe Ratten fte überholt, ©ein

SKa^nruf fann faum nac^ ©ubbeutfc()lanb gebrungen fein, al^ i^m fc^on

t)on bort bie 5^unbe fam, wie bie ^auern^eere plönbernb unb morbenb

öorbrangen, wd^renb er ju gleicher S^it in ndc^j^er Sßd^e bie ^rfa^rung

machen mufte, wie auc^ ^ier, eon bem „(Sr^teufel ju sJKö^l^aufen''

angefacht, in blinber ^nt ber 9tufru^r tobte, baß Unb in ein unfagbare^

SJerberben ju jlörjen bro^te. ©a bröcften 3orn unb (Erbarmen i^m noc^

einmal bie F^ber in bie ^anb, unb er rief mit furchtbarer SSerebfamfeit

in f^örmifc^en, faj^ wilben 5Borten bie ^nt^tn jum 5^ampf auf „wiber

bie rduberifd^en unb mörberifc^en iKotten ber dauern" (wie ber Sitel

btß ^in^UatUß lautet).
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Suf^cc unö bk S5aucrtt

Ht^tt Idff ftc^ babei eon folgendem <5tbankn leiten, t)en wir an

bet ©pi^e t)tefet S5ldttet au^gefproc^en ftnben. ein 5{ufrü^ret i|^ nac^

laiferUc^em 0iec^t in öer 9(c^t, fo taf ein ieber ^ant) an i^n legen baxf

trnb Q\xt batan tnt, „gleich ol^ wenn ein ^euer angebet, »et am erfJen

fann I6fc^en, bct if^ 5er befJe". 3tuc^ öer 3tufru§c ifl ein ^euet, ein grofeö,

t)a^ ein £ant) anjünöet \xnb öetwüf^et, mit 3i)?ort) unt» ^lutöergie^en

erföUt, öoHer SBitwen unt) 5Baifen mac^t. „©arum foU ^ier jerfc^mei^en,

njÄrgen, f!ec^en ^eimlic^ [b,f), nac^ t)et©prac^e i)er3eif: ein jeöer (priöa^

fim) fdr feine ^erfon] unt) ^ffentUc^ [wie t)ie Obrigfeit tut], »er t)a fann''.

Qtber öorne^mlic^ i|^ e^ t)oc^ ^fiic^t öer Obrigfeit ^ier ju^ugreifen, unb

i^r „@ett)iffen ju unterrichtend ij^ btt ^auptjwec! öiefe^ ©c^riftc^en^

(wir werben halb fe^en, warum e^ in btt Zat eine^ fotc^en Unterri(^te^

beburfte). £ut^er unterfc^eiöet pifc^en bet tem Söangelium feinMic^en

Obrtgfeit unö ter „c^rijtlic^en, tie t)a^ (Söangelium leitet'', '^tnet tann

tt, wenn fte tie SSauern „o^ne üor^erge^ent) Erbieten ju Üiec^t unt) SSillig^

feit'' firafen »iU, öa^ Ülec^t öaju nic^t abfprec^en. ©ie c^rtjlUc^e Obrigkeit

aber, »elc^e tiefe über fte ^ereinbrec^ente ©träfe aU »o^Itjertient betrachten

unt) jtc^ in @otte^ SSilten ergeben Wirt), ifl eerpfiic^tet, auc^ jeten ©c^ein,

aB wolle fte ten S5auern Unrecht tun, ju meinen nnb ftc^ gegen fte

„jum Überfluß ju S^ec^t unt) ©leic^em ju erbieten". Sann aber, wo baß

ttic^t Reifen will, muf fte fraft i^re^ 3tmte^ „flug^ Sum ©c^werte greifen",

anflatt t)urc^ unangebrachte 3Rac^ftc^t fc^ulöig ju werben an allem 5iJ?ort)

nnb Übel, baß bk ^uben begeben: „@ebult) nnb S5arm^erjigfeit" wdre

^ier ba^er übel angebracht, ©o foll t)ie Obrig!eit getroj^ nnb mit „gutem

©ewiffen breinfc^lagen, weil fte eine 3tber regen fann". Wit gutem

©ewiffen, eben weil fte al^ atmtmann @otte^, t>er i^r baß ©c^wert öerlie^en

^at, ^anbelt. 5S3elc^er ^6rf! ba flirbt, ber j^irbt im ©e^orfam beß g6tt^

liefen S5efe^le^, in 9(uööbung feinet 3tmte^. „©olc^ wunderliche ^eittn

fint) je^t, ba^ ein ^örfl t)en Fimmel mit ^lutöergiefen eerbienen fann

ha^ btnn andere mit 35eten". 3?oc^ ein^ aber follte bie Obrigfeit bewegen,

rafc^ nnb frdftig einzugreifen: baß Erbarmen mit t)en „armen befangenen

unter ben S5auern", b. ^. mit ben „Dielen frommen beuten", bk wit»er

Sßillen, t)on ben 35auern gezwungen ftc^ i^rem 95un5e angefc^loffen \)abtn,

„Srum, liebe ^errn, I6fet ^ie, rettet ^ie, ^elft ^ie, erbarmet euc^ i)er

armen hnU, jlec^e, fc^lage, würge ^ie, wer ba tann, SSleibj^ 5u trüber

tot, wo^l b'it, feiigeren Zob tannfi bn nimmermehr überfommen. ©enn
bn f^irbfl in ©e^orfam g6ttlic^en SBorte^ unb ^efe^l^ nnb im ©ienjle ber

Siebe".
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©ic Dtcfioluftott öOtt 1525 ttttb bk fütfotmaticn

2Btt fatt^ett in Ht torigett ©c^rlft Sut^er auf Ut ^6^e feinet refor^

moforifc^en SSerufe^ flc^ent). 3(! et ^tet nun etwa eon i^r ^erabgejlötit?

S^<it Seitenfc^afttic^feU fernen gelten ©eijl getrübt?

man f)at btn füh^imb, btt offenbar swtfc^en beiden ©c^riften

bejTe^t, oft befremMic^ gefunden, \a fogar öon einem grontwec^fet £ut^er^

gefpro^en. @e»if, bott flanb er mit fetner aZeigunö auf feiten 5et

95auern, jumal t)a fte ftc^ „ju SKec^t unt) bejferem Unterricht erboten''

Ratten. 9tber fönöigte er i^nen nid^t fc^on bamal^ an, öaf er fle för

feine feinte galten möife, falt^ fte fortfahren »öröen, bm c^rifHic^en

Sdamen ju fiteren? 3e§t Ratten fte bxt ga^ne bt^ Stufru^r^ erhoben,

©c^on ein 3tufrö^rer war in feinen Stugen ein „Zenftli^lkb" mb
„$6Uenbrant)"; fte üollenb^ t>ec!ten i^ren Stufru^r „mit bem eöangelio''.

konnte er ba um^in, fte aU §eint)e ju betrachten, mochte er auc^ feine^^

»eg^ tergeffen, taf tie grofe «DJaffe ani 50erfö^rten bejlSe^e? 3lic^t

blof tjom ^^renfagen fannte er i^r Soben un5 5ßuten. Mt ©efa^r

feinet £eben^ war er mitten unter fte gefprungen, \)atte er am ^arj mb
in S^öringen fte jur 3Sernunft ju bringen tjerfuc^t, SUber fein 5Borf war

öer^aUt. ^aum \)au^ t>te SJJac^t feiner ^erf6nUc^feit hingereicht, ba^

ttic^t t)er Unwille ter j^6rrifc^en ©efellen gegen i^n felber lo^brac^*

sffia^ ftc^ ge^nöerf ^tt, war alfo nic^t feine SJJeinung, fonbern 5ie

Situation.

Stber öielleic^t möffen wir gegen Mefe ©c^rift einen anbern ?8or^

Wurf ergeben? jenen, bem £ut^er felber QlanUt üorbeugen ju möffen,

inbem er mit bem SSorte fc^Iof : „SÄnft bo^ jemanb ju ^art, ber benfe,

ba^ unerträglich ijl Qtufrubr unb alle ©tunbe ber SBelt S3er|l6rung ju

erwarten fei".

2Bar ba^ nun ^art? ober gar ju bart? ©c^on bie Seitgenoffen baben

öielfac^ 9tn(lof genommen an „bem i)amn S5üc^lein wiber bie 95auern'',

felbfl folc^e, bie bem EReformator nabe flanben; unb noc^ einer ber neuejien

protefiantifc^en ©efc^ic^t^fc^reiber ber «Reformation fpric^t öon „ber ent^

fe^licien ©^rifi" unb ruft mß: „«Riemal^ ijl bie 9(u^rottung ber al^

,^6Uenbranbe* unb ,3:eufel^glieber' gebranbmarften @egner mit gr6ferer

Unbarmberjigfeit geprebigt, niemals bie Heiligung ber «Drittel burc^ ben

3wea unbefangener au^gefproc^en worben". Sttlein man fuc^t in bem

©c^riftc^en, beffen wefentli^en ^nbalt ic^ mit wörtlicher 2lnföbrung aller

^auptj^ellen angegeben ^aU, uergeblic^ aucb nur ein 5Bort, ba^ bie

giu^rottung ber @egner prebigte. Sa^ «SRittel aber, beffen ^eiligfeit

geprebigt wirb — e^ ijl ber ^rieg, e^ ifl bie ©c^lac^tl ©enn nur öon bem
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Sut^ec ixnb bk ^Bauern

Äampf btt ^Ärjlen in freiem ^elöe, ^am gegen ^am, in t)em auc^

f!e i^r £e5en einbögen !6nnen, ijl i)ie 9iet)e. Äein SSott öon t)et SSeflrafung

tet ü^ieöergewotfenen, baß bamdß auc^ noc^ wenig am ^Ia§e gewefen

»dce. 3Ric^t^ anbetet Brachte öa^er öiefe^ ^ugblatt ol^ t)en 3tttftuf,

t)er Gewalt jum 95ei^en t)et @efamt^eit, sum ^ejlen bet tjielen, t)ie

nur gezwungen btt SSauernfa^ne folgten, o^ne SSer^ug mit ©ewolt ju

begegnen. Obtt foUte et etwa feine §ör|?en anfielen, t)Oc^ ja fein SSInf

SU üergiefen, mit @ute bk wtttenben Raufen su jlUIen? oöer auc^ ju

^Bittgängen mb ^projefftonen i^re Buffuc^t ju nehmen?

Unb wo bleibt i)ie Unbarm^ersig!eit?

2Bin man einen unbarmherzigen ^einö t)er SSauern lennen lernen,

fo braucht man nur ju t)en SSriefen ju greifen, t)ie »d^rent) be^ ganjen

aSerlaufe^ be^ ^riege^ ber bat)erifc^e 5^anster Seon^arb uon (5^ an feine

^ör|len gefc^rieben ^at Sa warnt er jte, ben „^anbel mit btn S5auern

mit SSernunft unb sjjJitbigfeit absuf^ellen'', b. b» ftc^ irgenbwie in SSer^

banbtungen mit i^nen einjulaffen, ba „fein Xreu unb ©lauben bei i^nen"

fei. 25ietmebr muf man mit fc^onung^tofer ©trenge gegen fte einfc^reiten.

„5Ber bie S5auern üerfc^ont, ber jiebt feinen geinb grof. Sarum »ollen

Suer gfürfUic^e ©naben mit ern|l gegen i^nen ^anbeln laffen". „Unb

wenn i^rer gleich noc^ fo ütel Saufenb waren, fo muffen (Suer ^örfUic^e

@naben ^inbur^ unb nit anber^ gebenfen, ci fei berXM eor^anben, ftc^

wehren unb barob flerben ober üerjagt werben" (ein Ütnerbieten ju Stecht

unb SSüIigfeit, wie £utber e^ anrdt, if! babei au^gefc^Ioffen). Unb wie gern

nimmt dd noc^ an ben ÜZiebergeworfenen „gebörtic^e ©träfe". fSla^

bem abfc^euUc^en SSlutgeric^t ber S5auern ju SBein^berg, wo fle ben

©rafen eon ^elfenf^ein neb|! 23 aMigen ©enoffen burc^ i^re ©piefe

jagten (ein übrigen^ eereinselt baf^e^enber 3(ft bduerlic^er ©raufamfeit),

fc^reibt (Sc!: „3c^ ^off aber ju @ott, e^ foUe in furjen Sagen mit Srnfl

unb gleicher !DJafe gerochen unb öergolten werben, baju ic^ nic^t allein

raten, fonbern, fofern ic^ babei bin, mit eigener ^anb öerbelfen wUt".

einige SBoc^en fpdter f)atu er bie Genugtuung, berichten ju börfen,

ba^ man einen ber S56fewic|ter öon 5ßein^berg „an einem SJaum lang^

fam unb rec^t gebraten f)abt"*

SQ3ie anber^ Sutber! Unmittelbar nac^ ber ©c^lac^t tjon ^ranfen^

Raufen rebete er in einer ^ugfc^rift neben „allen frommen ii,f)tiftin"

auc^ „bie Ferren unb Dbrigfeit" an: er bitte fle um jwei ©tö(fe: erjl^en^,

„ba^ jlc, wo fte gewinnen unb obflegen, ftc^ bef \a nic^t überleben, fonbern

©Ott fürchten, tjor bem f!e auc^ faji [b. b- b^c^l^l l^t^flic^ f^«b"; jum
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Sic 3lcöolution eon 1525 unb bk 9lcfocmafion

anbetn, „ba^ ft^ ^^^ ©efattgenen mb tenen, bk jtc^ ergeben, ttjollfett

Qnäb'i^ fein, wie ©Ott jeöecmann gndöig ijl, btt ftc^ ergibt unt) öor t^m

temüttgct''. Unb loolUnb^, d^ nad^ ©ttllung t)e^ Slufru^r^ öiele ter Ferren

nnb ^nnkt ftc^ an btn armen ^eftegten in entfe^tic^er ©raufamfeit

rächten, in i^r olte^, toaß bk S5auern gefreoett, weit überbietent), ba

erging er ftd^ in fc^arfen 5Borten mbet „bk »ötenDen, rafenöen,

unftnnigen Zt)tannen, bk auc^ nac^ der ©c^Iac^t nic^t m6gen S5Iut^

fatt weröen''. —
3nt)effen, fc^on Idngfl liegt un^ eine ^rage auf btt 3«ttge: »ie hm

bet Dteformator überhaupt t)aju, bk ^ürf^en jum ^ampf aufturnfen?

er, der toc^ feiner eigenen au^örücüid^en Srödrung nac^ nur al$ „Söan^

gelijl'', ol^ einer, der „die göttliche ©c^rift ju Rändeln \)<d", ba^ SBort

ergriffen ^atu ? Sr glaubte, auc^ diesmal ganj innerhalb feiner ©c^ranfen

ju bleiben: er wollte da^ ©etoiffen der Surften, und jioar der „c^rij^^

liefen", d. \), feiner eigenen, beraten» @o fpi^t ftc^ unfere ^rage da^in

ju: war die augenblicflic^e Sage in der Zat darnach angetan, daf Sut^er

au^ i^r die 9lufforderung entnehmen fonnte, feinen gürj^en ju fagen,

tt>a^ ^flic^t und Ülec^t für fte fei?

Sie 3lnttt)ort mtb ftc^ un^ üon felber darbieten, wenn wir \e^t —
bet>or un^ die folgen der DJeöolution befcfiäftigen »erden — einen

föc^tigen 35li(f werfen auf den 35erlauf de^ 5lriege^.

6. Der Oberlauf M 5lriegcl ©eine Solgen

ie Slufl^dndifc^en Oberfc^waben^ eerfügten fc^on im

Februar 1525 ober gewaltige 5i)Jaffen: allein die

©tdrfe de^ S5altringer ^aufen^ wird auf 30000

^ann angegeben. S)oc^ liefen fte ftc^ ju i^rem

©c^aden auf SSer^andlungen mit dem ©c^wdbifc^en

S5unde ein, diefer alten, öorne^mlic^ der 2lufrecf)t^

er^altung de^ Landfrieden^ dienenden ^Bereinigung uon ^örj^en und

©tddten i)on ©ödwejldeutfc^land, die e^ je^t nur darauf abfa^, Seit
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See SScrIauf beö Ätiege^. ©eine folgen

jtt geminnen. Senn fro§ öet me^t ol^ ^albia^rigen ^rifl, t>ie feit

bcn etilen Unruhen cerfioffett, war niemanö gerüj^et, erjt enöe

«S^drj fottttfe ein ^eet te^ ©d^wabifc^en SSunöe^ untec Sö^tung öe^

©eorg Sruc^fef üon SBoIöburg ^nm atn^riff öotgc^en; c^ ttug fc^on

am 4. iUpril bei öem ©tdt)tc^en Seip^eim ölber einen groferen SSauern^

Raufen einen leichten ©ieg t>aöon. ^nöefTen, einen ^urc^fc^Iagenben

erfolg errang t)oc^ wd^rent) öe^ ganzen ^onati 2tprit ta^ S5un£)e^^eer

nic^t. Unt) noc^ 5Soc^en lang war e^ t)a^ einzige ^eer, öa^ im gelöe jlant);

nic^t öor ten legten Sagen öe^ 3tpril titdtt auc^ ter tatfrdftige Sanögraf

^Pipp üon Reffen mit feinen Dleiftgen au^, um an feinen ©renken t)ie

sRtt^e »ieber^ersuj^eUen. ga(l auöna^m^lo^ fa^en ftc^ bei btt rafc^en

Sttt^breitung bt^ Qtufj^anöe^ j^ber ba^ ^olbe Seutfc^Iant) bk ^ürj^en »ie

bk Ferren liberrafc^t. ?9Jaffen^aft unterwarfen ftc^ ©rafen mb fleinere

Ferren, geij^ic^e unö weltliche, öen S5auern, inöem fte ftc^ ju ben sn)6lf

9trtifeln befannten. „€^ fein bk uom 9tt)et alte 5Q3eibe unö fc^on tot'',

fc^reibt Ut>nf)atb üon (gcf i6^nent), unö noc^ ?9Jitte Qipril fü^rt er bittere

^lage ober bk „grofe un£> erfc^recöic^e 5^teinmötig!eit" aller Oberen:

„©e^^b i|^ in öiefer ©ac^en ter gr6^t ^rieg, bk Obrigfeiten ju einem

männlicheren @emöt ju bringen''. (5r \)am rec^t, 2tuc^ üon btn gürflen

(onnten manche für ten 3tugenblicf nur turc^ 3}ertrdge ftc^ öer (gmporer

erwehren. @o t>ie S5ifc^6fe öon ©peier nnb öon SSamberg, btx ^^oabjutor

öon §ul£>a unt) öer 3lbt eon ^er^felö; fa felbft bai (gr^bi^tum ?0?ain5

unt) t)er 5^urfÄr|^ £ut)»ig tjon t)er ^falj toie «JKarfgraf ^^ilipp öon ^aöen

gingen tenfelben 5Beg, „Um öen lUnfang t)e0 CDJai (fo ^at (ggel^aaf t>ie

£age furj unt) treffend gejeic^net) gewahrte Seutfd^lant) einen unbe^

fc^reiblic^en SUnblicf, Überall war bk (Sr|)ebung ftegreic^ obtt, wenn fte

einen 3tugenbli(f unterlegen war, in erneutem Stufflammen; inmitten

t)er fc^dumenöen 533ogen jlanöen noc^ einzelne Pfeiler btt alten Ordnung,

bk ^eere bt^ fc^todbifc^en ^unöe^, te^ ^efftfc^en ^antgrafen unt> einiger

ant)erer görflen; SBör^burg^ ©c^lof wart) ^drter üon £ag ju Sag

bet)rdngt; eine 2ßiet)erlage irgent) eine^ t)er ^eere fonnte t>on unab^

fe^baren folgen werben, ba bann auc^ bk anderen btn ftc^ oor;;

au^ftc^tlic^ öereinigenöen CSÄaffen gegenüber ftc^ fc^werlic^ me^r be^aup^

ten fonnten".

9tuc^ in S^öringen, öom (Sic^^felt) bi^ jum ^arj, ging e^, wir toiffen

e^ fc^on, in eben jenen Sagen w'üb itti öon ^lojler ju ^loj^er, uon ©c^lof

ju ©c^lo^ »dlste ftc^ t)er ttjüfle Raufen; nic^t weniger al^ jtebsig ^I6|ler

ftnt) t)amal^ in Srömmer gefunfen.
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£)ie 9?eöoIudon tjon 1525 unö tue Diefocmafbn

atuc^ ^ier fehlen c^ (ein SSoHttJctf ju ^cben. Äutftttjl %mbt\<ü), btv

^mn ^e^ %tkbenß, toat matt nnb haut, feinem ßnöe na^e. CKitte 3(prU

tjom ©üöen ^er um ^ölfe angegangen, toat er, wenige Sage Beöoc in

feinem eigenen £ant)e btt ©türm lo^brac^, ter 5Keinung, er unt) fein

S5rut)er taten gut, ftc^ an öer gewdtfamen Unteri)röcfung bt^ atufru^r^

nic^t SU i^eteiligen: öielleic^t ^ai&e man ten armen beuten Urfac^e ju i^m

gegeben, „font^erlic^ mit 55er^ietung bt^ SBorte^ @otte^''. „©0 »eröen

bic 2trmen in öiel SBege öon un^ toeltlic^en un5 geijUic^en O^rigfeiten

ii^^mu"* (5r fohlte nur bk ©c^ult) feinet ©tant>e^ un5 war in ©otte^

SßiUen ergeben: „2Bin e^ @ott dfo ^a^en, fo toitb ti alfo ^inau^ge^en,

ba^ ter gemeine COJann regieren foU; ijl e^ aber fein göttlicher 5BiIle

nid^t, »irö e^ l&alJ) ant)er^ werten". 2tuc^ öierje^n Sage fpdter, d^
man am ^ofe b'xt '^o^X 5er gmp6rer auf üi^er 35 000 fc^d^te, \a noc^

am 4. fSÄai (einen Sag öor feinem Zt>bt) erödrte er fic^ gegen jebe^

95Iutt>ergiefen; man foHe, fc^reibt er feinem S5rut)er, tem ^erjog Sodann,

SKittel unt) SBege fud^en, 5ie Smp6rung „in ter @öte" ju flUIen. ißic^t

i)iel anber^ tackte juie^t auc^ ^o^ann, bti öoc^, Äiber^aupt energifc^erer

©inne^art, anfangt (Btxodt ju gebrauc|)en tjor ^cdtt. Sr war i^ereit^

mit t>en S5auern in Unter^anMung getreten unt) ^attt auf ten

3e^nten größtenteils eerjic^tet: „3c^ ^ab ©org, Suer Sieb unö ic^

feint nu öerterbte §örf!en"; i^r einfommen weröe je^t fc^md

werben. 35üU Steftgnation erblicft auc^ er in btt Empörung eine

uxbmtt ©träfe ©otteS un5 will eS wie t>er 5^urfttr|^ mit ^ixtt

»erfuc^en.

ein merfwüröiger Ütnblicf tiefe ^ttrl^en! ©ie, tie allezeit i^ren

beuten mitte Ferren gewefen waren, mad^t \i^t in entfc^eitungStjoUer

©tunte (tenn tie Sage war in ter %at ernf? unt tultete feinen SSerjug)

eine a\x€ jartem ©c^ultgefü^l unt frommer Ergebung gemifc^te ©tim^

mung fo weic^mütig, taß fte an i^rer obrigkeitlichen ^pic^t, einen uer^

^eerenten 2lufru^r ju tdmpfen, i^re Untertanen gegen wilte SOJort;?

buben SU fc^ö^en, irre werten.

©aS war ter SRoment, wo Sut^er eS für geboten ^ielt, bai

irrente ©ewijfen feiner SanteS|)erren auf ten rechten 3ßeg ju leiten,

intem er i^nen i^r S^ec^t unt i^re ^fiic^t jeigte, in teren ^füllung

fte tem S^dc^flen tienen unt in 5S5a^r^eit S5arm^ersigfeit üben

fonnten.

©af er tabei feinen SBorten jene ^raft unt jlörmifc^e ^eftigfeit

»erlief, tie olle fentimentalen ©etanfen über ten Raufen werfen mn^tt
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Set 58eriattf t>c^ Sxle^iS. ©eine ^olgea

— mt möffett e^ i^m noc^ ^eute ©auf »iffen. Unö noc^ etwo^ muf i^m

uneergeffen Meii^en: 5ec utt^dnMge COJut, mit {>em er in tie tBtefc^e

fprang (et »ufte, t»af et in Mefem StttgenWicf ganj oUetn t>ett SSauetn

entgegenftefe) unt) t>ie fouöetdne (St^aJ^en^eU, mit bet et bewuft feine

SSoIf^tömlic^feit preisgab. €t ^at in jenen Sagen auf t)et 5?ansel t>aö

SBott fallen laffen: „d^ if! un^ angeboten unö j^edt tief in un^, t>a§ »it

getn fe^en, ba^ m^ bk Seute günflig ftnö; wenn fte öon un^ abfallen,

fo »etöteu^t t$ un^''. lUbet man m\x^ „©unj?, €^te, Sufall [S5eifall]

unt) Stn^ang faxten laffen" !6nnen»

5Ba^ fümmette e^ i^n, wenn et nut feinet ^flic^t ein ©enöge tot?

©elbj^ o^ne Stu^ftc^t auf ßtfotg toütbt et ba^ SBott etgtiffen ^aben.

©oc^ Wtt et t)ie Genugtuung, ba^ bk SSitfung nic^t ausblieb, ©ein

neuet S^itt, tet ^utfötj^ 3o^ann (öet am 5. ^ax feinem S5tut)et gefolgt

»at), lief feine S5et>enfen faxten. 3wat »at et fo gut wie gat nic^t

getüflet. ©oc^ ju teertet Seit lamen i^m i>ie benac^batten ^Ätjlen ju

^ölfe, eot allem Sanögtaf ^^ilipp ton Reffen, b^n ^etjog ^eintic^

öon 95taunfc^»eig mb ^etjog ©eotg Don ©ac^fen. ^f)u tjeteinte

«ÖJac^t WM e^, t)ie — o^ne 95eteiligung btß Äutfürj^en — am 15. «SKai

bei S=tanfen^aufen einen ^auptfc^lag gegen bie Sb^tinget S5auetn fü^tte.

«DJünjet, beffen aufteijenbe SKeben unb wa^nwi^ige SSet^eifungen bie

9ltmen in ben Sob gettieben W^t, fiel in bie ^dnbe bet ©ieget (et ^atMb
batan^ untet bem S5eil bei ^enfetl geenbet). Stj^ an bem guge gegen

SiRjibliaufen, ben «DJittelpunlt bei Z\)Mnd\^d)m SUuftu^tl, konnte auc^

Äutfiitf! 3o^ann ftc^ beteiligen. S)ie fteie 3lei^l|labt etgab ftc^

am 25. SOJai.

^aj! ju betfelben Seit, »0 in S^ötingen bie Sntfc^eibung fiel, wutbe

«ttc^ in 5Sötttembetg unb im (Slfaf bie 0Jeüolution niebetgefc^lagen,

bott butc^ ©eotg öon Stuc^fef in bet ©c^lac^t eon ©inbelftngen (i2.SKai),

^iet öon ^etjog Stnton öon Sot^tingen butc^ baß entfe^lic^e ?dlnfbab

t)on Babetn (17. ?Kai) unb bie ©c^lac^t eon ©c^etweilet (21. COJai). 3«
ben etjlen Sagen bei 3uni »utben ton ben Beeten bei ©c^wdbifc^en

SSunbel unb bet 5?utfüt|len ton ^falj unb Stiet bei Äbnigl^ofen unb

©ttljbotf bie ^tdnfif^en 95auetn^eete gefc^lagen, bie ju i^tem S5et^

^dngnil Seit unb Ätaft mit S5elagetung beß 2B6tibutget ©c^loffel

tetgeubet Ratten. 3« ben ndc^f^en SSoc^en muften auc^ bie auftö^tetifc^en

Btibtt gtanfenl ftc^ untetwetfen: SCütibutg, Üiot^enbutg, ©c^wein^

futt, 35ambetg. ©egen €nbe bt$ CJÄonatI tontbt auc^ am (Kitteln unb

Obett^ein bie Ülu^e »iebet^etgejlellt, im ©pdtfommet im ganje» «uc^
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©te Ülcöoluftott »Ott 1525 uttt» bk tRefotmation

in Oberfc^wal^ett, fo taf im ©epfember t)ie Sietjotutton <d^ bewdlfigt

betrachtet »eröen fonnte (boc^ abgefe^ett eon öen 3ttpetttdttöern, »0 t)a^

erjl im ©ommer te^ folgenöen Sa^re^ 9^^<^«9)^

©ie ttttöi^^ipUttierten Raufen, fc^Iec^t geführt unt) uneinid, waren

t)em Stnöringett tser ateiftgen beinahe öberaU o^ne erheblichen SBiber^

jlant) unterlegen: 95Ittt fof fajl nur auf i^rer ©eite, unb um fo reichlicher,

al^ t)ie S5auern nur au^na^m^weife «SJut unt) Sobe^uerac^tung an ben

Sag legten, ©ie meij^en ber ©c^lac^ten gejlalteten ftc^ ju wahren 3Re^e^

leien

!

©oc^ tamif nic^t genug! 3lucl^ an ben BZiebergeworfenen »uröe je^t

fa|! allerorten üon 5en Sörj^en unt) ^unfern eine graufame, \a entfe^lic^e

Üiac^e genommen. 3e gr6fer für fte tie ©efa^r getoefen war, je geringer

in t)en Sagen t)er S5et)rdngni^ i^r ^\xt, beflo abfc^eulic^er lehrten fte

je^t i^re ^errennatur ^erau^ — öorne^mlid^ im ©üben, ^ier Ratten

nunmehr bie 3iegen^burger SSerbünbeten ben erwönfc^ten SSorwanb

gewonnen, jur 3tu^fü^rung i^rer SSefc^lüffe nic^t nur in, fonbern auc^

mit ben (5mp6rern „bie lut^erifc^en S5uben" s« trafen. 2Bie unter ben

aiac^we^en eine^ Dieligion^^riege^ gerabeju ^atu ^ier b<i^ SSol^ ju

leiben.

©a^ war eine ber üblen folgen ber SRetJolution: biefe gewaltfame

Unterbrücfung ber reformatorifc^en Biegungen in weiten Gebieten, ©ie

Gegenreformation errang i^re erfreu ©iege. Sie ^tabt SSalb^^ut, bie

ftc^ im ©esember ergeben mufte, würbe al^bolb t)on bem ^rj^erjog

gerbinanb in ben ©c^o^ ber alleinfeligmac^enben ^ircfie jurücfgeswungen.

Überall im ©üben ma^te man auf bie etjangelifc^en ^rebiger 3agb wie

auf ba^ SBilb, gleic^öiel ob fte mit ben S5auern gemeinfame ©ac^e

gemacht Ratten ober nic^t. Ungesd^lt ftnb bie ?5Ädnner, welche

bamal^ i^re 95egei|lerung für ba$ (geangelium mit bem ^eben ju

besa^len Ratten.

Snbeifen, eine 3leaftion größeren ©tile^ ^at ba$ Sieöolution^ja^r

nic^t ^erauftufü^ren öermoc^t.

©ie ©efa^r eine^ alle^ mit ftc^ fortrei^enben Ülüdfc^lage^ ijl freiließ

großer gewefen, aB man ftc^ in ber Siegel eorflellt. S5ewei^ bafür ijl

nic^t fowo^l bie weite 95erbreitung ber ©pmpat^ien mit ben 95auern

(tjon biefen ijl auc^ ^ut^er nic^t frei gewefen), wo^l aber bie öielleic^t

faum weniger weit verbreitete Hoffnung, bie grofe populdre ©tr6mung,

bie mit ber ©ewalt ber Elemente alle ©dmme ^inwegsufpülen fc^ien,

werbe auf i^ren 5Bogen M^ (2tjangelium" jum ©iege tragen, unb ber
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See ^ßttlanf fce^ Äriegc^. ©eine folgen

an^ tiefem ^trtum entfprtngettöe söJangel an SSetjIdnttti^ för t)te ^eftig^

{eU, mit welcher bet Üleformator £)ie öon ter SleDoIufion i^m dargereichte

S^anb surüc!n)ie^» 9(ber el^ett tiefe Haltung ^ut^er^ war e^, welche tie

©efa^r bannte, t>ie öamd^ ter 0ieformation trotte, t)on Hm ©trutel

ter to'übtn Bewegung öerfc^lungen ju werten. 2tl^ ,/Sruc^t te^ lut^erifc^en

euangeliumö" faften tie Smp^rung toc^ nur teffen erödrte feinte

auf. 2tuc^ auf altfirc^lic^er ©eite turc^fc^auten alle öorurteil^lo^ ten^

Renten ?0^dnner tie ©runtloftgfeit te^ SSorttJurfe^ unt waren über tie

wahren Duellen te^ Qlufru^r^ nic^t im Unöaren. 5?ein ^ürjl unt feine

©fattobrigfeit, tie bi^^er auf feiten te^ Üieformator^ flauten, ifl an i^m

unt feinem SBerfe irre geworten. ©o^ 3Zdmlic^e gilt aber auc^ im grofen

unt ganzen öon tem teutfc^en 25otfe. Sine Slu^na^me machten nur tie

öon neuem an tie 5?arre gefeffelten 35auern. ©ie (Snttdufc^ung, welche

i^nen i^r 5)^iföerjlant ter neuen retigi6fen SSerfüntigung bereitet ^atte,

erfüllte jte nur ju oft mit Erbitterung, '^a, ^ie unt ta, befonter^ in

S^üringen, öerftelen tie S5auern in i^rem (I6rrifc^en @inn in eine 3trt oon

religiofem '^nbxffettnü^mn^, ter nac^mal^ t>on ter euangelifc^en ^lirc^e

nur langfam überwunten werten fonnte, unt fc^6pften jugleic^ eine

ilatk perf6nlic^e Slbneigung, wenn nic^t gar ^af gegen ten Sieformator,

ter, au^ i^rem eigenen ©tante ^eroorgegangen, fte i^rer ?OJeittung nac^

fc^md^lic^ im ©tic^e gelaffen \)atte,

Ulber auc^ tie ©timmung £ut^er^ ifl turc^ ten Bauernkrieg eine

antere geworten, ©ein freutige^ 23ertrauen auf tie breite ?9?ajte te^

SSolfe^, fc^on turc^ tie Unruhen wd^rent feiner 25erborgen^eit auf ter

sffiartburg erfc^üttert, machte je^t ter (Sinftc^t «pia^, taf tie unoerjidntige

sD^enge, „ter ^6bel", „ter ^err Omnes'', fefl im 3ügel gehalten werten

muffe. 5Sa^ er in einer ter altteflamentlid^en 3lpofrt)p^en gefcfirieben

fant: „tem €fel gehört fein ^utter, SafI unt ©ei^el'' (3efu^ ©irac^

33, 25), ta^ glaubte er \t^t auf tie 9)Jaffe anwenten ju muffen. „5Sa^ if!

je Ungezogenere^ ge^6rf tenn ter tolle ^6bel unt Bauer, wenn er fatt

unt ooll ifl unt Oewalt friegt ?" „©er Efel will ©c^ldge ^aben unt ter

5p6bel will mit ©ewalt regiert werten''. 9Kan f6nnte tjerfuc^t fein ju

fagen: t>ai war ein abfirafter @runtfa§, ten er fe^t aufflellte, wd^rent

toc^ fein perf6nli(^e^ 55er^alten i^n nac^ wie Por poll ?0Jitteit unt

erbarmen mit ollen Untertrüdten, Qtrmen unt OJotleitenten jeigt. ©a^

trifft \a turc^au^ ju. Qtllein turc^ tiefe ^raj:i^ te^ £eben^ Wirt jener

©runtfa^ noc^ nic^t umgeflogen, um fo weniger, al^ fe^t auc^ fein bi^^

^erige^ 2}ertrauen auf tie fieg^afte ^raft teö SBorte^ ©otte^ einen
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Sic 9Jceolufiott ijon 1525 mb bk atcformafion

@tof crliöen ^afte. SZtc^t ta^ er öl^er^aupt an i^t öetsweifelt wäre;

aber er f)am ftc^ ie^t mit t)em ©ebanfen einer öoc^ nur langfamen ^itf

fung t)er 5pret)iöt t)e^ (göangeUum^ uerfraut gemacht, ©iefe Dleftgnation

trat an t>ie ©teile bct ül^erfü^nen ^offnun^en, öie i^n im grö^Ung ter

0leformation befeelt Ratten, ©a^ i^e^eutete auf ter einen ©eite ftc^er

einen SSerlufl, war aber auf ter andern ein ©ewinn. Senn tie Zau

fraft Sut^er^ \)at nic^t im mint)ej1en tarunter gelitten, ba^ er fortan

redif^ifc^ £>ie ©inge fc^aute, wie fte waren. 3m Gegenteil, foweit t)ie^

überhaupt m^glic^ war, ^aben ftc^ ^raft unb (Sifer in i^m noc^ ^tiimtUf

um W, wo, wie er üd^U, ©eutfc^Ianö^ Qtu^fe^en erbärmlicher war

öenn je juöor, ten ^(lS)ntt ^inwegsurdumen, öen tie Sieoolution auf^

ge^du^ iatu, nnb öann in jlitler, emftger Slrbeit auf btm gereinigten

«Boten ju bauen. SBie ungebrochen aber fein ^nt war, ba^ fonnte tie

SBett eben tamal^ an^ einer Zat bt^ Üieformator^ entnehmen. «ÖJitten

in ten Sagen ter SSirren (in ter erjlen ^dlfte bt^ 3uni) üerwiröic^te er

för feine ^perfon ein bebeutfame^ ©töcf feiner neuen ftttlic^en SBelt^

anfc^auung, inöem er jur Überrafc^ung felbjl feiner ndc^j^en ^rennte

gerate je^t in tie S^e trat, um tem Übermut ter „^apiflen'', bie

fc^on ba^ ©piet gewonnen ju ^aben meinten, einen S)dmpfec auf;?

Sufe^en.

QOIer 5BeIt jum £ro^ l Sa^ war feine £ofung auc^ bei tiefem ©c^ritte,

welcher ben flaunenben 3eitgenoiTen noc^ bie ©etegenbeit bieten foUte,

ben flarfen, unbeugfamen ss^nn, ben 5ldmpfer öon ^elben^after 5Sitb^

beit al^ sartftnnigen unb ^umoröoUen Siener feinet „^errn ^ätW, aU

ben finbUc^en ©enoffen feiner 5linber ju feben.

StUer $BeIt pm Sro^I ©a^ fbnnte man al€ «OZotto fe^en über

bie ©efc^ic^te be^ Steformator^ im ^a^re 1525. 2tt^ £utber einjl — am

10. Sejember 1520 — bie ©c^iffe f)mtct ftc^ verbrannte, ba ^am bd^

^elbgefc^rei: „^ie (Sbtif^«^/ bort ber 3tntic|rij^'' ibn wie beftnnung^lo^

öorwdrt^ getrieben. Ott^ er ein paar Sjjonate fpdter oor ^aifer unb

SReic^ feinen ^elbenmut bewäbrte, ba war er getragen nic^t allein öon

ber ?9Jac^t einer felfenfeflen Überzeugung, fonbern jugleic^ üon ber %lntf

welle ber bffentlic^en 3Keinung. Unb je^t? dt erreicht ben ©ipfelpunft

feiner ©rb^e. 3e§t erj^ |!anb er, fein Sitelc^en tjon feinem ^rinjip prei^^

gcbenb, wie ber %cU im ?9Jeer, ber, auf allen ©eiten »on ber S5ranbung

nmtoU, unbeirrt ba^ leuc^tenbe §euer burc^ bie Sßac^t entfenbet.

3Bar ba nod^ etmi ju fürchten für fein SBerf? ©ie 3ieformation

fonnte, ber mannigfachen ßinbufe unerac^tet, anknöpfen an btn ©tanb
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©et S5crlattf btS Ärlegcö. ©eine golgctt

5er ©ittge öot t)er Sicüolution unt ftc^ je^t an 5ie £6ftttt9 jenec Stufga^e

machen, bk, ttjte wir fröret fa^en, fd^on ba^ '^a^t 1524 i^r gef^ellt ^otte:

t)te (Eroberung öe^ Dieic^e^ auf öem ^Kege öer Xerrtforiotreform» 9tuf

©c^ri« uttt) Srift fte^t ftc^ bei ötefem ©treten bk D^efotmofion fei e^

gefördert, fei e^ gehemmt turc^ t)ie »ec^felnbe £age t)er europdifc^ett

«politif — in btm COJafe, t)af öiefe btn ^la^men a^gii^f für unfere

©efc^ic^te.

14*



! Die auswärtigen Qöer^dltniffe 1525—1526. Sranfreicl^ unb

ber ^apfl

in eiettcl '^ai)xf)nnbett lang ijl bk europdifc^e U^e

hebm^t gewefen bnt^ bk DiiöaUtdt ^at\ß V. mb
grans' I. üon granfreic^, ©er Habsburger, fc^on olS

Herr ©panienS, SSurgunöS nnb btx 3Riet)erIatt£)e t>er

©rettjttac^bar ^ranfretc^S, umllammerte eS je^f aU

erttjd^IteS Oberhaupt Seutfc^lanbS öon Ojlen ^er auc^

mit t)er ^a^t be^ 0leic^eS. Sr »dre fo für öen ^ontg t)eS mdc^tigen, Idngjl

in ftc^ gefc^Ioffenen mb felbjlbenjuifen Dleic^eS fc^on an nnb för ftc^ eine

Herausforderung gewefen, wie tjiel me^r, ba eS för Den granjofen feine
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g)tc mSwätÜQtn S3cc^dlfntffe 1525—1526, %tantmd) mb t?ec ^apjl

sRteberlage bei i>et ^^aiferwa^l mt%\xma^m galt. Sranj ^inwieöcrum befaf

ntc^t nur ^urgunt) (baß fog. ^erjogtum), auf öaö ber UtenM 5^arl^ te^

^^Ä^nen t)Oc^ ein 3(ttrec^f ju ^aben oermeinte, fonbetn auc^ ba^ aUe 9leic^^^

laut) 3^ot5ttdiett^. SO^u^fe ntc^t ber junge ^aifer bei ber aufergew^^nlic^en

^au^mac^t, bie er befaf, fc^on feine (g^re brein fe^en, ju erreichen, twaö

t)ie fc^wa^e ^taft feinet ©ro^öater^ sDJayimilian nic^t öetmoc^t ^atte,

sOJailant) unt) ©enua bem iKeic^e »ieber jusufu^ren? @o fa^en ftc^ beibe

in t>en 5?ampf getrieben, ben unüermeibtic^en ^ampf um t)ie SSor^err^;

fcfiaft in (Suropa. ©er ^dtte bei i^m neutral bleiben f6nnen? ©elbjl

Sngtant) ^at tokbexf)oU in i^n eingegriffen. 2Bie eiel nd^er kg bkß

ben «pdpf^en! ©ie begnügten ftc^ nic|)t bamit, mit i^ren ©pmpat^ien

Mb auf biefe, balb auf jene ©ette ju treten, fonbern nahmen auc^, öon

ttjelttic^en SSetoeggrönben geleitet, ganj wie weltliche ^ürjlen am
(Setümmel ber SBaffen teil — nic^t eben jum 3}orteü i^re^ ürc^Iic^en

Olnfe^en^. 5Sie wenig begriffen fte boc^ i^re Stufgabe, unter ©arangabe

aller eigenen, lleinlic^en ^ntereffen bie 35ölfer be^ 3tbenblanbe^ SU einen

tt)iber ben (Srbfeinb be^ c^rifUic^en Ü^amen^! Unb wie manc^e^ ^<d

m\)m bf>ä) in biefen ^a^ren jene feit langem öon Oj^en ^er bro^enbe

©efa^r eine furchtbare @e|^alt an, inbem ber Zütk feine »üben ©c^aren

^eraniDdljfe — jum ©c^re^en unb (gntfe^en ber jundc^jl bebrdngten £dn^

ber gerbinanb^. 9tber auc^ ber 5laifer würbe in SKitleibenfc^aft gebogen,

unb feine 5?raft gebunben. ©0 f)at ber ©ultan unter Umjldnben eine

nic^t unerhebliche SSerfc^tebung ber »ef^europdifc^en £age bewirft, f)at er

bem gemeinfamen @egner öon «papfl unb 5^aifer, bem (Srsfe^er üon

sffiittenberg, in ^6c^(l wirffamer SBeife £uft gemad^t. ©a^ war eine (im

wirfung auf 5:)eutfc^Ianb Mb o^ne SBiffen unb 5SoUen. S5ewuft bdf

gegen unb mit aller 533illen^!raft bemöbten ftc^ um un^ bie beiben ^aupt^

fdmpfer felber. ©ie fuc^ten fort unb fort bie Wfte Seutfc^lanb^, fei e^

gans fei e^ geteilt, für ftc^ ju gewinnen; unb wem baß glöcfte, ber war

o^ne weitere^ bem (Segner überlegen. ©0 ^aben wir e^ in gewiffer 2Beife

mit einem :S^ampf um S)eutfc^lanb ju tun. Unb er \)at \xnß gerettet,

©obalb ^ab^burg unb ^ranfreic^ einig waren, fab ftc^ bie beutfcfie Station

auf baß jidrfjle gefdbrbet. «IBdre in einem folc^en 3tugenblid gar ber qjapf!

al^ dritter im S5unbe binjugefommen, fo wdre fte verloren gewefen. ©anj

unmittelbar fpiegeln ftc^ ba^er bie Sßec^felfdlle ber europdifc^en «Politik in

bem fc^wan!enben ©c^idfal unfere^ SSolfe^ wiber. SBie ftd^ biefe^ babei

im einseinen gef^altet f)at, jundc^j^ bi^ ju bem tief einfc^neibenben ^a^re

1532 — baß SU öeranfc^aulic^en ijl bie iitufgabe biefe^ 5?apitel^.
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Ärttl V., t)te «Wdc^fe mb ba^ SRet^ oon 1525—1532

Stt btm gleich 1521 au^gebroc^ettcn S^riegc mit granlreicl fa^ ftc^

5latl V. ju 3lttfatt9 t)e^ 3<*^te^ 1525 froheren erfolgen jum Xto^ in

einer na^e^u eeriweifelten Sage, dn^lanb Wt^ i^« öerlajTen, öer neue

«Papfl, (Siemens VII., jeigte ftd^ unsuöerlafftg; feine Xruppen in SRort)^

itdien waren fo gut wie aufgerieben, wa^rent) ^ranj I. in «perfon an

btt ©pi§e eine^ glanjenöen ^eere^ in btt £ombart)ei erfc^ienen war.

©oc^ t)a trugen bk t>eutfc^en Sanö^fnec^te, bk foeben @eorg t>on ^runö^^

berg ober bie Otlpen gefö^rt W^t, gemeinfam mit ben ©paniern unter

^öbrung be^ sQjarc^efe öon ^e^cara am 24. gebruar 1525, bem ©eburt^^

tage be^ 5^aifer^, bei ^at>ia einen entfdiieibenben ©ieg ober ^tan^ I.

t)at)on: fein ^eer war öernic^tet, er felber in ©efangenfc^aft geraten,

gjie i|^ 55art V. burc^ eine ©iege^botfc^aft f^drfer öberrafc^t worben d^

ju sjjjabrib burc^ bie 5^unbe üon bem Sage öon ^atjia. frommen ©inne^

erblicfte er in bem ©iege ein fonberlic^e^ ©efc^enf ©otte^, unb fofort

flanb ibm ber (Sntfc^Iu^ fefl, i^n jur (S^re (Sottet, ba^ »Ut fagen: m
Stu^rottung ber 5^e^erei in 5:)eutfc^lanb auszubeuten. 5Sie, wenn er nun

wirftic^ in ©eutfc^lanb \)äm erfc^einen f6nnen? ju berfelben Seit, wo ba^

Unb serriffen würbe öon ber ^\xt eines inneren 5^riegeS ? ober unmittel^

bar nac^ beffen (Snbe, wo bie Stnb^nger beS 3ttten, för ben 9tugenbU(f

tjon i^rer gurc^t cor „bem gemeinen sjjjann'' befreit, foeben mit Suöer^

ftc^t an ba^ 5Ber^ ber Gegenreformation gingen? ^ranfreic^ war \a in

ber Zat gebemütigt. 3n fpanifc^er ©efangenfc^aft mufte 5^6nig %tm
enbtic^ in bem ^rieben öon «JKabrib (Januar 1526) jur ainna^me ber

^drtejlen SSebingungen ftc^ bequemen: 5^arl glaubte dS ©ieger nid^t nur

ben 55er5ic^t auf Sßorbitalien, fonbern an(^ bie Verausgabe SSurguubS

erzwingen su börfen — eine Überfpannung beS 95ogenS, bie unbeileoU

fÄr i^n werben foUte. Slic^t allein, ba^ ber ^ranjofe ftc^, bei ber SSeite

feines religibfen ©ewiffenS, für berechtigt bielt, ben ^rieben ju befc^wbren

mit ber geheimen, felbj! fc^riftlic^ fejtgelegten 2tbftc^t ibn ju brechen. 3tuc^

ber «papj! meinte ie§t, mit (gntfc^iebenbeit Partei ergreifen ju möffen.

256nig welttic^, nur auf feine eigenen fleinen SSorteile Uba(^t, ein öer^

fc^kgener ^olitifer, beffen Clement £ug unb Xrug waren, batte SlemenS VII.

fc^on ben ©ieg feineS 5Serbönbeten bei ^aöia alS fc^weren ©c^idfalS^

fc^kg empfunben (man fprac^ bamdS an ber 5^urie öon ber Uner^

grönbliclfeit ber göttlichen Ülatfc^löffe). '^e^t lief er ftc^ burc^ bie gurc^t

ijor bem Übergewdtigen ju offner geinbfc^aft binteifen: ju einer Seit,

wo ^apfl unb ^aifer im 95unbe ju einem furchtbaren ©c^lage gegen bie

^e^erei ausholen konnten, brac^ er mit^biefem ^aifer,^ber tjon ieber
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Set ©pcietcr didd)mQ öon 1526. Sie erric^mng eoaoQelifc^ec Zanbeitk^en

bm geij^ic^en OUt\)anpU tet e^riflen^eit Seichen ttefi^et SSere^rund

gegeben ^afte unb in tiefem gtugeni^Ud bet «Rettet btt r6mifc^ett ^irc^e

mtbtn tonnte, ßr cnibanb btn 5^6nt0 öoti granfretc^ öon feinem Site

unt) brachte einen ^mb gegen 5^arl V. jullante, t)ie ßigue tjon Sognac

(tjon granj I. am 22. ?iJJai untet^eic^net), tie aufer i^m unt) gtanfreic^

auc^ SSenetig umfpannte nnb mit Snglant) im Sinöerne^men flant.

©c^on im 3a^re 1526 erfc^ien ba^ 5?rieg^t)olf öer «Berbünöeten im gelte.

2. Dei' ©peierer D^eic^^tag üon 1526. Die ^rric^tung eüange-

(ifc^er £ant)e^fir($en auf rcic^^rec^tlic^er ©runblage

n temfelben ^onat tombc in ©eutfc^Iant ein

9?eic^^tag eröffnet, auf tem ter ©ieger eon ^döia

nun entließ tie (trengjie SSeobac^tung te^ SBormfet

Stiftet turc^Sufe^en getackte, ter Sag öon ©peier.

mt tem fldrfjlen ißac^truc! ^atte er bereite in

einem (Srla^ au^ ©eoilla (t>om 23. ^än) tie Ütu^^

fö^rung te^ 5Bormfer S5efc|lujfe^ eingefc^arft; ta^felbe tat er \z^t

in ter aieic^^tag^öorkge, tie för ten IRotfatl fogar t>ie Stnwentung

öon @e»alt verlangte. (5r rechnete auf tiefem 3Jeic^^tage auf

tie tatkräftige Unterjlö^ung einer ?9?e^r^eit, um fo me^r, al^ bereite

im ©ommer 1525 in ißac^a^mung te^ 35orge^en^ ju 9?egen^burg auc^

nortteutfc^e görjlen ju ©effau einen S5unt „witer tie Sut^erifc^en''

eingegangen waren: tie ^o^ensollernfc^en SSröter, tie 55urförjlen öon

S5rantenburg unt ^ain^, ^erjog @eorg öon ©ac^fen unt jwei ^erjöge

öon aSraunfc^öjeig. infolge teffen Ratten tie sunac^jl betro^ten dmnf

gelifc^en, ©ac^fen unt ipeffen, ftc^ ju Xorgau ober einen ©efenftöbunt

geeinigt, ter noc^ unmittelbar t)or ter Eröffnung te^ Üieic^^tage^ turc^

ten Butritt anterer nortteutfc^er görf^en nic^t unbeträchtlich gewac^fen

war, fo ta^ je^t ten SSerbönteten öon Ü^ort unt ©öt eine swar Seine,

aber fej^gefc^toffene etjangelifc^e Partei gegenöberjlant. £ief ftc^ ta för
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Äarl Vy i)k gjtdc^te uttt> bag 9leic^ »on 1525—1532

fcen 9leid()^ta9 bei tem ©tue! t)er faifetltc^ett aBUlcttöduferung eftt>a^

anbetet crttjartett dö ein fc^roffet Sufammcnj^of bet bciöen «Parteien?

3nt)effett ^at ju unferer Übercafc^tttvd bet ©peieret Üleic^^tag einen t)6nig

anbeten SSerlauf genommen. 5Sac e^ tie SSitbung btß ©egenbunöe^,

tt)a^ auf t)ie 3«tfitc^Uc^en Sinbrucf machte, »irfte auferöem bie ^twäf

gung, t)ai t)er 5^aifer, foeben in einen neuen, fc^iueren ^^rieg öernjidelt,

ju einer gewattfamen ©urc^fu^rung feinet 53SUlen^ jur Seit aufer f!ant)e

fei
_ genug, e^ machte ftc^ ^ier eine terfo^nlic^e ©timmung bemerkbar:

man wollte Dlu^e unb (Sinigfeit im Innern mb ju öem Bnjede StbjleUung

ber ?9Jifbrauche. ©0 urteilte j. 03. t)er 5lurfÄrfl eon t)er ^falj, öon öem

toc^ t)er baperifc^e ©efanbte nac^ ^aufe berichtete, t)af er ftc^ „c^rij^lic^"

^alte, t)ie SBurjet öer nieöergefd^lagenen (Smp6run9 feien nic^t fotoo^t

t)ie auf^e^enöen ^reöigten, al^ öielme^r bie ?9Jifbrauche, öorne^mlic^ ber

©eijllic^en; unb er wollte be^ «IBormfer ßbifte^ Oberhaupt nic^t gebac^t

wijTen: wenn man an^ 0lö(fftc^t auf ben ^aifer e^ nic^t ganj umgeben

f6nne, bebürfe e^ auf alle ^dlle einer erheblichen (ginfc^ranfung.

M^n mQU e^ ber Dleic^^tag, noc^ ein 5ÖJal baß ^6c^j^e 3iel in^ Stuge ju

faffen: burc^ Stufric^tung einer gemeinfam für alle geltenben Sfieligion^^

orbnung ben Bwiefpalt ju überwinben. Sin Qtu^fc^uf be^ görflen^

follegium^ brachte einen Oleformation^entwurf su(!anbe, ber in 2tnbejj

trac^t be^ Umflanbe^, ba^ er üon greunben ber alten 5^irc^e ^errö^rt,

jweifello^ OJeac^tung öerbient. Sr war jwar o^ne ^tm ein öom ©eijle

ber ^alb^eit eingegebene^ ^idmü, inbem er ben einen tjielleic^t ju tiet

na^m, ben anbern ftc^er nic^t genug gab. @leicf)W0^l \)äm bie ^ier in

Qtu^ftc^t genommene Orbnung ber ©inge al^ ein «proöiforium eine unge^

meine S5ebeutung gewinnen fonnen. ©ie (göangelifc^en waren benn auc^

nic^t abgeneigt, fte al^ eine 3trt öon 3tbfc^lag^sa^lung ftc^ gefallen ju

laffen. mt «Kec^t. ©oweit wir ju urteilen vermögen, wörbe fte nur bie

Orbnung eine^ Übergang^j^abium^ gebilbet ^aben, ^dtte fte bei ber

wac^fenben «ffiuc^t ber eoangelifc^en Überzeugungen im EReic^e ^intiber^

geleitet ju einer rein^eöangelifc^en Oej^altung ber firc^lic^en SSer^dltniffe.

©iefe^ ©utac^ten war aber nur ein ©pmptom ber ©timmung

neben anberen, bie ju Snbe 3uli |)ert)ortraten. ©ie laffen beutlic^

ernennen, ba^ ftc| unter ben Üleic^^l^dnben allgemach eine ?9^e^r^eit ^erau^^

gebilbet f)am, bie entfc^loffen war, burc^ wir«ic|)e DCeformen unb burc^

teilweife^ ©ulben ber religi6fen 32euerungen bie (Sin^eit ber Station p
retten, mt 0{ec^t \)at ^rieben^burg, bem wir bie grunblic||?e ©arf^ellung

ber ©efc^ic^te biefe^ EReic^^tage^ öerbanfen, ^eroorge^oben, „ba^ bie
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©er ©pcterer tRd(i)MaQ eon 1526. Sie gcdc^futtg ecan^eltfc^ec gante^ftrc^en

crfc^ienett, fonöern aB e^rif^en, i)af olfo ba^, m^ stoifc^en i^nen tag,

ttic^t me^c <dß mUbmt mmmb angefe^en würbe'', ^an gab ftc^

ttt Hoffnung ^itt, ^ier auf bm Dletc^^tage nun toc^ noc^ ju crteic^en,

toa^ man ftc^ cor swei ^a^ren för öie geplante aflatiottaltetfammlung M
Stet gefegt iattt, ^it SSetouftfetn knüpfte man in tiefem @et(le t)ec

?8erf6^tttic^feit ba »iebec an, ttjo im ©ommer 1524 bntd) ba^ wibttf

cec^tti^e S)retnfa^ren bt^ Ui\tt^ btt ^aben abgerijTen war — l&eitduftg

bet bejle S5e»ei^, öaf t)er S5auernfrteg, t>effen ühU ^otgen man ^duftg

übertrieben \)at, auf öie potitifc^e Sage öer (göangetifd^en feine^weg^

nac^teitig gewirkt f)aU

Slbermat^ f^e^en wir ^ier bei einem großem sJKoment in bet beutfc^en

©efc^ic^te: noc^ einmat jeigte ftc^ bet Station, »ie 3lan!e bk Situation

jeic^net, „bk s9?6gtic^feit, in öer »ic^tigjlen Stngetegen^eit, »etc^e bk

menfc^tic^e ©eete befc^äftigen fann, i^re Sin^eit ju bewahren".

©oci Don neuem toatb tiefe COj^gtic^feit »ernic^tet turc^ ba^ ^m
^dngni^ ©eutfc^tanö^, öaf e^ an einen fremden ^errfc^er gefettet mt:

t5on neuem btieb e^ i^m eerfagt, feiner eigenen 3tbftc^t ju fotgen.

3n öem 9tugenbticf, »0 öer Üieic^^tag im SSegriff flanb, in bet

grofen brennenden §rage bt^ £age^ ftc^ bet Obmac^t t>e^ ^aifer^ ju

entsie^en, brachten b'ie faifertic^en 5^ommiffare, erj^erjog geröinanb

an btt ©pi^e, eine bi^ öa^in geheim ge^attene ü^ebeninjlruftion i^re^

©ebieter^ Sum 55orfc^ein, bk auf ba^ bejlimmtej^e att unb jebe f&e\)anbf

tung ter ©tauben^fac^e unterfagte.

Sßun Ratten bk ©tdnte jwar ©etbflac^tung genug, ftc^ öem fc^n6ben

Sßerbote nic^t ju fügen. 9lUein 5er ^\xt, jur 3tufric|tung einer einbettigen

3fietigion^or£)nung mitjutüirfen, war öer sgjaioritdt »ergangen. Sie

euangetifc^en muften jufrieöen fein, ba^ bk 6egner nic^t taran tackten,

fte t)urc^ einen ?9Je^r^eitöbefc^tuf ju oergewaltigen, öietme^r — angeftc^t^

btt baren Unmögtic|!eit, in tiefen „fettfamen, fc^weren Sauften ter Seit"

ba^ 2ßormfer ^bitt tur^sufü^ren, tie S^mb ju jenem 5?ompromi^ boten,

tem tiefer 3leic^^tag feine 35eru^mt^eit tjertanft.

Sr bejlant in tem einbettigen SSef^tu^, taf bi^ ju einem attgemeinen

Äonjit in ©ac^en ter Dletigion ein feter Üleic^^j^ant ftc^ fo Ratten m6ge,

wie ein ieter fotc^e^ gegen ©Ott unt gegen ten :^aifer hoffte unt

getraute ju öeranttoorten.

s^ie gefc^ic^ttic^e SSeteutung tiefet S5efc^tuffe^ ijl Aar. dt f)at nic^t

btof, ioie man »o^t in neuerer Seit gemeint ^at, ten «Uu^gang^punft
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Äarl V., bk ^ä^te nnb baß 3letc^ eott 1525—1532

föt bk (5rric^tutt9 öon eöanöeüfc^en Sanbe^firc^en abgegeben, tjtetme^r

(i)iefc 2(uffaffutt9 Dlanfe^ ijl noc^ unecfc^ötfctf) Me teic^^rec^tU^e ©runt)^

tage föt jene territotiden ^Uöungen gefc^affen« ©a^ Dletd^ »dlste, üon

t)er Slot öetJtdttgt feine Sin^eit ptet^gebent), {>ie Drönung öet dielxQionßf

fac^e i?on ftc^ auf Me ©tdnöe ab. ©enn e^ gab t)em religtöfen wie einem

ffftUc^en Srmeffen t)et:felben an^eim, in i^ren ©ebieten entweder bie

alu ^irc^e aufrecht ju ermatten oöet i^rer eöangelifc^en Übetjeugung jn

folgen, ^nfofetn toutbe in t)er £at eon 3teic^^ toegen ba^ (geangeUttm

ftei gegeben. S^htu man fid^ »irfUc^ auf itgent) einet ©eite fdufc^en

bnnen ober ©inn nnb ^taft tet ^ier öon t>en einzelnen Dleic^^j^dnöen

übernommenen SSerantworfung ? ©ie eüangelifc^en ^Ätflen nnb (Btäbte

»ttften e^ fe^r wo^I, nja^ e^ för fte su bedeuten ^abe, wenn fie die S3er^

antwortung i^re^ £un^ üor @ott obenan flellten, t>ie SSeranttoortung

t)or t)em ^aifer, för den ^all eine^ 5^onfiifte^ beider 3«I^<*«S^«/ 1^«^^^

erjlen unterordneten. 3tu^ dem reUgi6fen ©ewiffen »ar einft die

aieformation geboren, in da^ religi6fe ©etoiffen der i^r beigefallenen

9leic|^f^dnde wurde fte ^ier gefletlt— wa^rtic^ fein öbler 3tu^weg, den man
bei der Unmöglichkeit, fte aU ©ac^e der Ülation durc^jufu^ren, ^ier

befc^ritt l 5Bie £ut^er feit dem Sage oon SSorm^ an feiner Überzeugung

fefl^iett dem ^aifer jum £ro^, fo ^(Ute die religi6fe ©ewijTen^aftigfeit

der eöangetifc^en ©tdnde fortan ftc^ ju bewd^ren eorfommenden ^all^

auc^ im @egenfa§ ^nm 5laifer— in Sßot und ©rang der politifc^en £age.

©0 war da^ ^efl^alten am Söangetium mitten im 5?ampf der wett^

liefen ^ntereffen jule^t ©ac^e de^ ©lauben^: COlut und 3«öerftc^t, fte

Ratten i^ren 3tnfer in dem fejlen ©runde der S^leUgion.

Sundc^fl freiließ brauchten die ecangelifc^en ©tdnde den 5^aifer nic^t

jtt fordeten; dafür forgte der ^apfl. ©ie konnten in aller din^e an die

aUeugeflaltung der firc|>Iic^en SSer^dltniffe in i^ren Territorien ge^en, d. f).

an die ©c^6pfung neuer, eöangelifc^er 5^irci)en. Sine 3(ufgabe, deren

@r6fe und ©c^wierigfeit niemand öerfennen wird, ^m S5egriff, jum

Sßeubau ju fc^reiten, ^am man t)or dkm den (B^ntt de^ ?5Kittel^

dter^ ^inwegsurdumen: den dten papijlifc^en ©auerteig^in £e^re und

S5rduc^en au^jufe^ren, einen grofen Seit der alten fat^olifc^en @eif!^

lic^feit, den fttflic^e SSerfommen^eit und fraffe Unwiffen^eit för die

neuen Slufgaben untauglich machte, ju entfernen. Und welche Sülle

pojititjer Strbeit war ju leiflen! in Stnleitung der «pfarrer, in Ordnung

de^ ©otte^dienfle^, in Unterricht und ftttlic^er Srjie^ung der fugend

wie de^ unmündigen SSolfe^, nic^t jule^t in ftnansieller ©ic^erj^ellung
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Äarl V. Im Äricg mlf t)cm ^apf! unb mit gcanfaei^. ^k yiöttberung 0tom^

tjon Pfarren mb ©c^ulen bnv<^ ein planmdftge^ (Sr^olten öon ^lirc^en^

ttttb Älof^crgttt, mä) btm \ebttmam, ni^t jule^t tcr 3tt>el, begierig

t)ie ^ant) au^jltedte.

3ttt)em t)ie Serritoridgewattett öurc^ i^r Singe^en auf eine tjon 5et

D^ot t)er 3cit an fie gejiente atnforöetung firc^Uc^e, bi^ öa^in öen 35ifc^6fen

oMiegenöe, ^fitc^fett öbecna^men, ^aben fte nic^t allein einen ^ä)^ UbcnU

famen 5Kac^tjunjac^^ befommen, fonbetn jugleic^ i^ren Untertanen, ja

gans ©eutfc^lan5 einen grofartigen ©ienj! geteijlet, oon Neffen ^röc^ten

ttjtr noc^ ^eutt je^ren. ©ie @efc|ic^te barf i^nen, in^befonöere btm Äur^

fitrf^en ^o^ann, btm £ant)grafen ^^Uipp nnb fo manchem reic^^jläötifc^en

söJagifIrate, ba^ Seugni^ geben, ba^ fte öie i^nen wie Aber a^ac^t juge^

fallene atufgabe, tro^ manc^e^ 3iÄifgriffe^ unö einzelner garten, mit

fluger Umfielt mb weifer SJJdfigung in Stngriff genommen ^aben:

unter grunt)fd^Iic^er ©c^onung perfönlic^er Oerec^tfame, unter forgfamec

5[Ba^rung btt gefc^ic^tUd^en ©runMagen — ein fonferöatioe^ 35erfabren,

für b<x^ t>or anderen Sut^er eingetreten i(l. ^ß fc^malert auc^ i^ren

?finf)m nic^t, ba^ an bcm mn i^nen begonnenen 5Berfe religi6^^ittttic^er

5^ultur noc^ @efc^lec^ter ^aben arbeiten müjfen.

3. ^arl V. im Ärieg mit bem ^apii unb mit Sranfreic^

(1526— 1529), T)k ^(unberung Ölom^ (1527)

a^ öer 5^aifer nic^t öaran teufen konnte, tiefe fülle

Strbeit ju fl6ren, taran trug, toie fc^on angedeutet, ter

33apf! 5ie ©c^ult). (5r toar e^ ja, ter ^arl V. in einen

neuen 5^rieg pertoicfelt unt fo teffen ^raft gelahmt

\)am, SRic^t oft f)at ftc§ eine ©c^ulö in fo augenfälliger

5Beife gerächt wie tiefe (Sternen^' VII. ©ie \)at — um
t)on tem ©c^aten, ten fein oollig ungeif^Uc^^toeltUc^e^ treiben ter

fat^oUfc^en 5?irc^e zugefügt ^at, ganj ju fc^weigen — ten unmittelbaren



Äarl V., t)ie 9KÄc^fc mb ba^ 9ici^ öoti 1525—1532

9tttflof ba^n öegeben, ba^ übet i^n felbfl unt) öbet t>a^ lipptge, in ein

entfe^Iic^e^ ©ittenöertJerben tjetfunfene Ülom ein furchtbarem ©traf^ertc^t

hereinbrach, ba^ übrigen^ ernfiere S5eobac|ter a^nenben ©eifle^ Idttgfl

Ratten lommen fe^en.

ßm war am 5. CO^ai 1527: ba erfc^ien üor öen Soren S^om^ unter

tent Oberbefehl einem granjofen, be€ S^ttmi üon 95ourbon, ein faifer^

Uclem ^eer, gegen 20000 ?OJann flart (5m fe^te ftc^ jur 9r6feren ^älfte m^
t)eutfc^en (»o^l t)er sQ^e^rja^I nac^ fe^erifc^en) Sanömfne^ten sufammen,

bk btm 0lufe bem großen gelb^iauptmannm ©eorg oon grun^mberg

gefolgt waren (er, öeffen ganzer ©inn auf diom, auf t>ie ^öc^tigung

t)em ^apflem gerichtet war, f)am fie nur bim 93oIogna führen fonnen;

^ier \)am feine ^elöenlaufba^n ein tragifc^em ^nbt gefunden: aim er,

t)er „25ater bex £ant)m!nec^te", in helfen ^ant) fte fonjl wie 5Bac^m waren,

eine t)on ben ©paniern aumgeienöe sojeuterei feiner ,ßmbtt", bk flÄrmifc^

t)en feit lange röcffidnöigen ©olt) »erlangten, »ergebtid() t)urc^ öen ^inweim

auf bk ©c^d^e 3lomm ju jliUen üerfuc^te, ^atte i^n ein ©c^IaganfaU

getroffen, bet öbrigenm bk Sanbmfnec^te rafc^ jur SSeftnnung brachte),

©er 0ieil bej^ant) an^ ©paniern unb Italienern. Ob ©eutfc^e, ob

«Romanen, alle waren gleici^ermafen üorwdrtm getrieben tjon t)em jwie^

fachen ©ebanfen, i^ren ^errn an bem treulofen ^apj! ju rdc^en nnb ft^ för

btn aumfle^enben ©olt), für unfdglic^e Entbehrungen fc^aMom ju galten

an ben 9leic^tömern bat ewigen BtabU 9tm 2tbenb 5em 6. 3Rai war t)iefe

in i^ren ^dnben — mit 9tumna^me einjig ter (Sngeimburg, in öie

(Stemenm VII. ftc^ gefiöc^tet f)atu, 5lurs mb troden erjd^It einer öer £ant)m^

fnec^tmfö^rer (©ebaj^ian ©c^drtlin oon S5urtenbaci^) in feiner £ebenm^

befc^reibung: „9tm 6. Sag ?ÖJat) ^aben wir 0iom mit t)em ©türm genom^

men, ob 6000 s0?ann t)arin ju tob gefc^Iagen, &ie ganje <Btabt geplündert,

in aUen ^irc^en unb ob ber (Sr5 genommen, toa^ wir gefunden, einen

guten Seit ber ^tabt abgebrannt". Mt ^aben aumfü^rlic^e S5eric^te

in COJenge, tie unm öor 9tugen führen, welche ©umme üon (Slenb ftc^ hinter

t>iefen wenigen Beilen »erbirgt, ©ie <Btabt, in welche bie ©c^d^e ber

dtbe jufammen gefloffen waren, unermeflic^ tjiel me^r aim in lebe andere,

fa^ ft^ ie^t bk lange 3eit öon ac^t Sagen ^inburc^ öer ^lünberung preim^

gegeben. ^tnU aber waren nac^ bem ^riegmrec^t ber 3eit nicfit nur S^ah

mb &\xt, fonbern auc^ bk unglücJlic^en (Einwohner Slomm. Unb welchen

Oudlereien, welc| unfagbaren 5)JifianMungen waren fte aumgefe^t —
noc^ me^r in ber ©ewalt ber unmenfd^lic^en ©panier mb Italiener,

aim wenn jte ben trunfenen, t)oc^ oft gutmütigen ©eutfc^en in bie ^anb
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ftelen. 2Im furc^t^arjlen waren t)ie leiten öer %tamnmlt, bk i>f>tf

ne^milen dibmemmn ntc^t aufgenommen. Dualöolle Sage durchlebten

namentlich auc^ t)ie ^o^en ^rdlaten. ©er ^aröinal Sajetan, jener ^egat,

öer 1518 SU 3lug^bur9 ^oc^ifa^rent), al^ fdfe er an bc^ ^apj^e^ <BtaU,

btn Ülic^ter Sut^er^ gefptelt f)atu, wmbe \z^t tjon btn öeutfc^en Unb^f

ftiec^ten t)urc^ b'xt ^tabi gejerrt, „balö mit Auftritten fortgeflofen,

balt) herumgetragen, eine ^acJtrdgermö^e auf öem ^opf" , Ixi er bei

SBec^flern ober greunöen fein Söfegelt) jufammengebrac^t ^^ami uni)

fein ©efc^ic! war noc^ Idngj^ nic^t bai fc^limmfle. SSie war öoc^ bie

^rac^t aller 5er SSorne^men mb ©rofen, bxt ftc^ bie Ferren t)er 5ßelt

geteuc^t Ratten, öa^in! „Verlumpt unö jerfc^lagen", fagt btx neuejle

@efc^i^tf^reiber t)er <Btabt 3lom, ^eröinant) ©regoroöiu^, „wanften

fte in t)en ©trafen um^er, oöer lagen fte auf öen foltern, oöer fte dienten

btm ro^en ^rieg^tjol^ aB ^5c^e, @tallfnec|te, SBaifertrdger in i^ren

eignen ausgeraubten ^aldjlen",

SBie eS einen ?9Jonat nac^ öer grjlürmung in £)er <Btabt auSgefe^en

\)at, erjd^lt unS als 3tugenseuge ein ©panier: „^n 9lom, ter ^aupt^

fiabt 5er (S^rijlen^eit, wirb leine @loc!e geldutet, feine Äirc^e geöffnet,

feine ?0?effe gelefen; eS gibt xotbtt ©onntag noc^ ^ej^tag. ©ie reichen

Ubzn btt 5^aufleute ftnb «Pferöejldlle; öie ^errlic||len ^aldf^e finb »er^

tt)u|^et, öiele ^dufer verbrannt; 5ie SÄren unö ^enfler öer anberen jer^

brocken unt) fortgefc^leppt, bxt ©trafen in 3DJi|!^aufen öerwanöelt; enti?

fe^lic^ i|! ber ©ej^anf ber Seichen; ?9?enfc^en unö Siere ^aben gleiches

SSegrdbniS. Oluf ben «pid^en flehen bxt Xifc^e gebrdngt, auf öenen um
grofe Raufen ©ufaten gewürfelt wirb. ©otteSldjlerungen erfüllen

bie Suft. 3c^ weif nic^t, womit ic^ ba^ oergleic^en foll als mit ber 3er^

flörung fjerufalemS. 3e^t erfenne ic^ bie ©erec^tigfeit @otteS, ber nichts

tergift, wenn er auc^ fpdt fommt. 3« ^^^ würben alle ©ünben ganj

offen geübt: ...©imonie, ^bololatrie, ^euc^elei, SSetrug. ©0 fönnen

wir wo^l glauben, baf ba^ nic^t burc^ Sufall gefommen ifl, fonbern

burc^ göttliches Urteil''.

©iefeS ©c^icffal bti ©ünbenpfu^lS 3lom ein @otteSurteil — biefer

©panier jlanb mit folc^em Urteil unter feinen ^anbSleuten nic^t allein,

iäinlic^, boc^ gut lut^erifc^, backten bie ©eutfc^en. ©ie glaubten felbet

ein ftc^tlic^eS ©otteSgeric^t öolljirecft ju ^aben: @ott felbjl ^cibt fte burc^

taufenb ©efa^ren ^inburc^ über bie 3tlpen ftc^er gen 0lom geleitet, um
ben 9lntic^ri|! mit bem ©tra^le feineS ©eric^tS ju treffen: ber ftc^ felber

jum ©Ott auf (Srben erhoben, fei nun burc^ bie SOJac^t bt^ eifrigen ©otteS
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ttteöergelegf. 2tber auc^ jene, Me ©paniet, öott einet ernfl^afteren Üieli^f

giofttdt, t)on f^rengerer ©itflic^feit al^ 5ie ^talkmt, durften ftc^ fagen,

t)a9 fte uttt) i^r ^aifet öon @otf al^ Suc^ttute fut t)a^ friöole ^ap|lfum

^ebrauc^t feien.

©ie SBirfung btefer Suc^tigung i|^ ntc^t ausgeblieben. ©aS öon i)er

faifetlid^en 3trmee eoUsogene ©trafgecic^t ^at in btt Zat ben erjlen

3(nj^op gegeben ju einer Üleinigung teS ^apj^tumS im ©inne ter mittete

alferlic^en ^^irc^Iic^feit ©panienS. Mt öer erf(^Äfternt>en ^eimfuc^ung

t)eS Sa^reS 1527 war t)ie 3^i^ gefomnten, njo ftc^ 5er fpanifc^e ©eijl in

«Rom fej^fe^te, um anmdf)lic^ öaS »eltfreubige, in 5en ^oc^jlen ©enÄffen

eines öerfeinerten ©eijleSlebenS wie in gemeiner ©innentujl (c^iwelgenöe

3fdien jn übertudltigen: terSSeginn ter tauernben 9tb^dngigfeit ^talkn^

üon t)er fpanifc|)en 9)Jaci^t unt) bct ©urc^fe^ung t>eS itdienifc^en ©eif^eS

mit einem fremdartigen demente. Sie glanjenöe Spoc^e t>er aienaif;?

fance toxtb abgeI6jl t)on bct fpanijc^en Dleflauration.

©eutfc^lanö, teffen 5^raft toc^ »orne^mtic^ bcm 5^aifer feinen ©ieg

über ben ^apjl öerfc^afff \)aUe, \)at a\x^ btm friegerifc^en (Erfolg feiner

»e^r^aften Sugenb nur einen tjoröberge^enben ©ewinn gebogen, fofern

bk 9?ac^e, welche im ©ienfl beS ÄaiferS Seutfc^e an £)em ^apfl genommen,

ba^ SSaterlanöSgefu^l nnb mit i^m ten ^uttenfc^en ^a^ gegen öen mh
fc^en Oberpriejler neu entflammte, ©er neue Sraum, ba^ je^t „bct

junge teuere ^aifer SarotuS nac| bem einigen 5Borte unfereS ©eligmac^enS

regieren" werbe, follte rafc^ verfliegen. 5^arl V. mochte noc^ fo emp6rt

fein Aber liefen ^apfl, er mochte feine an ^ngrimm fireifenbe ^ntruflung

felbfi 6ffentlid^ dufern, auf bk ©auer mit bem „^eiligen Später" im 5^iege

SU liegen, wdre t)Oc^ ein Sing ber Unm6glic^^eit för i^n gewefen. ©c^on

fein ©eöjiffen \)htu eS nic^t gebulbet, ba eine fortgefe^te 95efe^bung bt$

^apjleS einer ©c^dbigung beS «papfItumS gleichgekommen »dre. ÜberbieS

beburfte er beS ^apj^eS für bie £6fung me^r alS einer ©c^wierigfeit;

fo in einer ©ac^e, bie i^m perf6nlici^ ungemein am ^erjen lag: eben

bamalS fpielten ftc^ in (5nglanb bie erj^en ©jenen jenes SramaS ab, welches

mit bem D6lligen 35ruc^ ^einric^S VIII. unb beS ^apjleS enben follte:

ber 5l6nig toönfc^te eon feiner ©ema^lin 5lat^arina öon 9tragonien,

einer Sante beS 5^aiferS, gefc^ieben ju »erben, ©a galt eS för 5?arl, bei

eiemenS VII. burc^jufe^en, ba^ er feine Einwilligung jur ©c^eibung

uerfage. Unb noc^ etwa^ anbereS fonnte auf ben ^aifer Einbruc! machen:

bereits er^ob ftc^ in ©panien ein COJurren wiber i^n, als er SlemenS VII.,

ber gtnfang 3uni ftc^ in ber gngelSburg ^atte ergeben muffen, längere
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9lö(ffc^Ia9 ba SRac^ffleauttg ^aclg auf Seuffc^Iant). X>\i ©petecec q?cofe)lattoti con 1529

Seit in ^aff behielt. ©0 fe^te et im 3Zot)emBer 1527 öett ^apf! auf freien

guf, war et fortan auf tJöIUge Otuöf^^ttung mit i^m beöad^t, 3um f6rm^

liefen atbfc^tu^ ifl ter grieöe erjl im ©ommer 1529 (29. 3utti) ju 95ar;f

celona gefommeu. (5^ »at genau in öenfeli&en Sagen, wo tie 5?aifetlici^en

in Ü^otöitalien öem ^eere ^ranj' I., auf öeffen ©eite auc^ (Snglanb ge^

treten war, eine entfc^eitenöe OZieterlage beibrachten. 3«fJ>l3e öiefe^

©c^Iage^ mu^te ie^t auc^ ^ranfreicf) jum ^rieöen (J)on Sambrai) ftc^

bequemen unö abermals auf @enua unt) SJ^aitant) öersic^ten. ?öon

ie^t ah war 5er ©panier t)er ^err ^talien^»

4. :i)er diMf(i)iaQ ber ^ac^tjleüung ^ar(^ auf Deutfc^lanb.

Der ©peierer D^eic^^tag t)on 1529 unt) bie ^rotejlation

oUte er in tiefer 9Kac|tfiUle nicfit öermögen, nun enb^

tic^ auc^ in ©eutfcfilant) feinen SBilten {)urc^sufe^en ?

b. ^. t)ie 5^e^erei auszurotten? ^m SJertrage tjon ^atf

cetona \)<itu er 5iefeS feierlich öem ^apjle »er^ei^en; im

Stieben öon Sambtai f)am 5^6nig ^anj öon neuem fei^

1 nen ^eijlant) wiöet Zütknmb ^e^et öetfprec^en muffen.

Äarl war injwifc^en nic^t untätig gewefen. ©obatt) nur ba^ lange

wec^felnöe :^riegSgtÄcf fic^ öauernt) an feine ^a^ne ju heften fc^ien (ju

biefer Sßenöung war ci im ^erbjl 1528 gekommen), \)am er jtc^ beeilt,

bem t)eut(c^en 5öotfe för 5ie tatfrdftige UntetjlÄ^ung wiöer ben ^apf!

ftc^ banfbar ju erzeigen. Sr tat eS öurc^ ben ernfl^aften SSerfuc^, t>em

weiteren Umftc^greifen i)er „öerpejienben :^ranf^eit'' eine ©c^tanfe px

fe^en: eS war alS öer erjle ©c^ritt m StuSfÄ^rung feinet grofen ^m
^abenS gebac^t.

©urc^ tiefet S5eginnen t)eS 5^aiferS f)at bet neue 3ieic^Stag,t)er im ^tü^f

\a\)t 1529 SU ©peier sufammentrat, feine gefc^ic^tlic^e S5e£)eutung gewonnen.

©c^on Ratten ftc^ im Dleic^e felber bk Singe jugefpi^t: je forgfamer

bk eoangelifc^en gÄrflen öie neuen retigi^fen 3£)een pflegten mb ^tetm,
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bejio fc^roffer waten bk %lti\t<^l\^en auf^ neue mit ^öerfolguttsen t)or^

gegattöen; fo S^röinant), bie SSapern, einjelne 35tfc^6fe öe^ ©Äöenö unö

SBeflen^ — öbrigen^ nur nac^ t)em SSorbilb beß 5^atfer^ felber: in ben

3ltet>erlant)en, »0 i^m Me S^anbe frei ttjaren, Ratten tie genfer reiche

9lrl^eit» ©ie ©pannun^ 5er beiden Parteien war (im '^a\)te 1528) noc^

gefleigert bnt<i) eine rafc^e Xat be^ ^eipiüfigen ^^Uipp öon Reffen;

büt<^ ein gefdlfc^te^ iUftenflöcf ^etdufc^t, f>atte er einem angeblichen

ttmfajTenöen Offenftübunöe 5er ©egner mit gewappneter ^an5 ju begegnen

begonnen.

©0 fam e^, ba^ auf tiefem Sieic^^tage bk grofe sjJJa|oritdt btt ©tdnbe

t>em 5^aifer, an Neffen wac^fenber SOJac^t fte einen fejien ^alt ftnöen fonnte,

entfd^Ioffener ©efolgfc^aft leijlete aU ie juöor. S^ac^öem 5^arl gleich in

btt 33oriage t)en Sleic^^tag^abfc^iet) tjon 1526, weit er „ju grofem Unrat

nnb ^iföerjlant)'' au^gefc^Iagen fei, „an^ faiferlid^er sjJJac^ttjoHfommen^

^eit" för „aufgehoben, fafftert nnb öernic^tet" erfidrt ^atte, fonnte

^eröinanb o^ne 3ÖJü^e einen tiefem ^xlltütaU entfprec^enöen SO?ajori^

tdt^befc^luf Sutoege bringen, t>er jebe weitere Steuerung auf firc^li(^em

©ebiet ju einem SSerbrec^en f^empelte nnb bntd) gewiffe, t>en geif^lic^en

Obrigfeiten jugefc^riebene S5efugniffe bk auf Der rechtlichen ©runMage

be^ froheren ©peierfc^en S5efc^luffe^ entf^anöenen S5ilöungen mit öem

Untergang beöro^te. (5^ war feine ^rage: bk Söangelifc^en fonnten

t)iefen „iUbfc^ieö" nic^t annehmen, o^ne ftc^ felber Damit inö Unrecht ju

fe^en unD i^re 3ufunft preiszugeben, ©ie verweigerten Da^er i^re (Sin^

willigung, inbem fte erfldrten, ba^ fte nac^ wie t>or an Dem früheren

S^eic^StagSbefc^luffe fej^^alten wörDen, unb legten auf Der ©teile (am

19. Stpril unD noc^ einmal in allen formen 0iec^tenS am 25.) gegen

ba^ SSerfa^ren Der ?9?e^r^eit alS ein ungefe^lic^eS SSerwa^rung ein:

Der tjorige Üteic^StagSabfc^ieD fei nid^t Durc^ eine ?9?ebr^eit, fonDern

„Durc^ eine einmütige ^Bereinigung" befc^loffen worDen, er !6nne Da^er

„i)on S5illig!eit unD ton Ülec^tS wegen nic^t anDerS aU wieDerum Durc^

eine einhellige S5ewilligung gednDert werDen''. Sieben Diefem 0Jec^tS^

fa§ machten fte aber auc^ ein religi6feS ^rinjip gelfenD, »on Dem i^r

Znn Die ^6c^|ie 5Bei^e empftng. d^ war Der @runDfa§, „Daf in ©ac^en,

©otteS (S^re unD unferer ©eelen ^eil unD ©eligfeit belangenD, ein jeg^

lieber för ftc^ felbfl öor ©oft flehen unD Diec^enfc^aft geben muf", alfo

ba^ in folc^em galle fein ?Ke^r^eitS^ unD fein ?0?tnDer^eitSbefc^luf t>er;?

binDlic^e 5^raft \)aWn f6nne. (5S war ein ©a§. Der Dem 9Rittelalter mit

feiner religiofen ©ebunDen^eit, mit feiner ©laubenStprannei unD ;^nec^^
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tm^ bet ©emffen, mit öer Uttmenfc^Itc^feit feiner an Mh nnb 6eele ftc^

öer^reifettöen 3«<^«ift^ion üat nnb hnnbxQ ben Stbfc^iet) ^ab; ein ©a§,

^etau^öeboren au^ öet (Eigenart jenet eöan^elifc^en ©lauben^gefinnuna,

welche Suf^et in ftc^ bat^e^tllt nnb bmd) feine genjaltige, jeuöenfraftige

SSerfönöiöun^ wie ein neue^ ^ei^en auf anöere übertragen \)atu* ^ier

ttjuröe öer ©a§ jur Stniuen^ung gel^rac^t gegen politifc^e ©ewalfen,

njelc^e, inöem fte ftc^ ju Wienern öer ^ierarc^ie erniedrigten, ba^ ftnflere

©pflem bei ?D^itteiaIter^ fortfe^en njoUten — bem gellen Sichte bei neuen

£age^ Sunt Sro§. ?IBo^I öer^üHte ftc^ öen ?8ertretern bei moöernen ^rin^

ixpi bet 3teic|tum feiner ^^onfequenjen: noc^ ^a^r^unöerte foUten t>etf

ge^en, 5i^ J>ie SBelt i^n a^nte nnb begreifen lernte. 9tber mindert bai

ben Ülu^m bet turnen S^elben, bie, um bet 3(ufgabe bei 9(ugenblicf^,

bet ^oröerung i^rel ©ewiffen^ ju genügen, ftc^ ju tem @runt)fa§

bekannten nnb nac^ i^m ^anöelten unb, o^ne t)or bet (Segner Übermacht

SU erbittern, i^r jeitUc^e^ SSo^lerge^en in bie ©c^anje f^Iugen? „2Bir

werben'', fo fc^rieb bet S^ertreter bet 9ieic|^flat)t ?9?emmingen nac^

^aufe, „einem raupen ^xnb ein SSiöerj^anö tun muffen. 9(ber ©Ott ijl

fldrfer öenn alle 5Belt: öen ttJoUen tt)ir ju bem oberj^en Hauptmann ^aben''.

Sörwa^r, 5enftt>urbig för immer bleibt in i^rer fc^Uc^ten @r69e öiefe

Zat bet ^rotejlatiott. ©ie ten »eltgefc^ic^tlic^en 2tft öoUsogen — |ie

bildeten, nm mit öem ©traPurger ©tdöteboten ju reöen, ein „Heiner

^duflein". (ii waren bet ^urfurfl 3»^<J«tt t>y« ©ac^fen, bet Sanögraf

^^ilipp ton Reffen, bet COJarfgraf ©eorg öon Brandenburg, bk fdtübet

dtnii nnb ^ranj öon S5raunfc^toeig^2öneburg, görfl ?Solfgang t>on

9tn^alt^5^6t^en unb ba^n merje^n Dieic^^f^döte bei ©öten^, ton öenen

\ebO(i) nur ÜZürnberg, ©trafburg unö Ulm fc^werer in 5ie 5Bage fielen.

3n bet dttenntnii bei ©efa^röollen öer öurc^ öie ^rotej^ation für

fte gefc^affenen Sage fc^loffen ©adiifen nnb Reffen gleich in jenen Sagen

SU ©peier ein „ge^eime^ ^etiiänbnii" mit Sßurnberg, ©trafburg nnb

Ulm ah — jum S^ed gemeinfamer SSerteiöigung, fall^ fte „be^ göttlichen

?Sorte^ falber'' angegriffen toÄröen. ^a betexti fafte man £>en ^lan

eine^ allgemeinen proteflantifc^en SSunöniffe^ ton 2ßort> unö ©öi).

9?oc^ ioeiter gingen 5ie ©eöanfen bei bnt^ feine ifolierte Sage am jldrff^en

beöro^ten ©trafburg un5 ebenfo bei Sanbgrafen ^^ilipp, Neffen geuer^

eifer för öie ©ac^e öer Sleformafion weitau^fc^auenöe politifc^e ^Idne

seitigte, fdexbe hielten ei für geboten, t>en S5unt) auc^ auf öie eeangelifc^en

5^antone öer ©c^toeij au^jube^nen. 5tber freiließ er^ob ftc^ ba fofort

b'xe Stage, ob benn bai hex bem Stoiefpalt, bet fc^on öor ^a^ren jtoifd^en
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Äacl V., bk SOJd^fc unb bai SRefc^ eon 1525—1532

SBUtenberg unb tem ©c^weiierifc^en Dleformatot SwingU fic^ anf^ttan

^atu, überhaupt m^glic^ fein mtbt, Unb felbfl wenn 5ie Sitttöung auf

t)te oberöeutfc^en ©tdi)te befc^rdnft weröen foUte, t)ro^te jene^ 3^ftt>^^»^f«i^

|l6rettt) töjwifc^en ju trete«, ©enn öon ten ©tdöte«, Me jtt ©peter an

t)er ^toteflatiott ftc^ i^eteilidt Ratten, neigten nic^t wenige jtc^ ju Bwingli

^in, t>er überhaupt in ©öööetttfc^lanb unter J)en juerfl öon Sut^er für

t)ie neue religi6fe fjöee Gewonnenen weit unö breit ©pmpat^ien gefunden

f)ami eine unfc^einbare (SinwirJung, öeren Tragweite bi^^er nod[) nic^t

offenbar geworben war. 3^1^ \^^'>^— i^ ^aW 1529— foUte bie ©c^weij

jum erflen ?9JaIe tief eingreifen in ben @ang ber grofen reformatorifc^en

S5ewegung ©eutfc^Ianb^.

9Bir ftnb ba^er an einem fünfte angelangt, ber un^ n6tigt, nac^^

gerabe m(^ BttJingli unb feinem SBerfe unfere Stufmerffamfeit ju fc^enfen.

5. VKric^ S^ingli. X)k Eigenart feiner Dleformation

l^ ^utbreic^ S^ingU am i. Januar 1519, an feinem

36. ©eburt^tage, fein Stmt <d$ „2eutprief!er" am
6ro^en COJÄnfler ju 3öric^ antrat, f)atu er ffc^ bereite

aU ein ^eröorragenber ^umanifl, nic^t minber aber

aU ein feuriger Patriot einen Dlamen gemacht. Qt

\)atu Dor einigen fja^ren aU Pfarrer in @Iaru^

bie un^eilöolte 5Q3enbung, welche bamal^ bie ^olitiJ feiner Heimat

in ber Hinneigung ju granfreic^ ju nehmen bro^te, fo leiben^

fc^aftlic^ beMmpft, ba^ er nac^ btm ©iege ber granjofenfreunbe

feiner 5Sirffamfeit bafelbjl entfagen mupte. d^ war jugleic^ ein Äampf
gewefen gegen ba^ fog. „3ftei^Iaufen" ber ©c^weijer (b. ^. i^ren Eintritt

in frembe 5^rieg^bienjle) unb gegen bai ju jener 3^tt weit »erbreitete

Unwefen ber „^enftonen", ba^ ndmlic^ angefe^ene 3iR<ünner öon au^^

wÄrtigen ?5Kdd^ten, befonber^ granfreic^, ^^^tgetber belogen, \xm bie

©ac^e ber au^ldnbifc^en ^örf^en ba^eim ju t)ertreten. ©c^dbigte eine

3tb^dngigfeit biefer 3(rt bcn fc^weijerifc^en S^ei^eit^ftnn, fo führten bie
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Utric^ 3tt>iß9ll. ©ie &Qtnatt feinet Dieformatlon

fortwa^renben Ärteg^söae, l&alt) in t)iefc^, balö in fene^ Ferren ©oU)

untetttommen, ju einer wac^fenöen ftttUc^e« 25ertt)itberutt0 der Sugenö.

SÄric^ bot t)em taterldnMfciett S^tgefö^I SwinöU^ getingeren 3tttjlof

;

tenn t>te SRe^r^eit bet SSeuMferung »oUte öon 5ett ftatisöitfc^en ^a^u

getoertt ntc^f^ wiffe«.

9ieformatot war 3tt>inöU öamal^ noc^ nic^t. Soc^ lebten fc^on

gewijTe @et)anfen in i^m, öie feine fpdtece SSefceiung öom 3oc^e be^ ^imU
altera »o^I vorbereiten fonnten. ©ie ^umanijlifc^e ^öeenwelt eine^

€ra^mu^, öer ftc^ feine ganje ©eele erfc^loffen f)am, fein ©tuöium öer

r6mif(^en unö griec^ifc^en Älafftfer, feine SeftÄre öer SSdter t)er dten 5?irc^e

Ratten frö^seitig in i^m einen ©eifl gewecft, för tien bUnöe Unterwerfung

unter bk ^rc^e, unter i^re SBiffenfc^aft eine Unmöglic^feit getoefen »dre.

fSlkmali f)at er in unbegrenster ©etjotion gegen 5^irc^e mb ^ap(l gelebt;

niemals ijt t>ie ©c^olaj^if für i^n eine ^a^t gewefen, t>ie fein ganje^

»iffenfc^aftlic^e^ öenfen be^errfc^t ^dtfe. S)er ^eroifc^en Ädmpfe, »elc^e

e^ £ut^er fojiete, jic^ a\x^ liefen mönnigfac^en 95an&en ju löfen, f)at e^

t>a^er für gwingli nic^t beburift. 5ßie ton felbjl fa^ er ^^ ju ben neuen

3been, bie £ut^er in bie 5Belt warf, binÄbergeleitet. 9(n bie ©tette ber

fc^olajlifc^en Sb^ologie war för ibn— »ieberum burc^ bie ßinwirfung bei

era^mu^ — eineSßiffenfc^aft getreten, bie ftc^ an berSSibel ju orientieren

fuc^te. ©c^on ju ©laru^ \)atu er ftc^ mit einem gleich regen 53Jabrbeit^^

triebe wie ftttUc^em (grnjl auf bie ^eilige ©c^rift geworfen, befonber^ bie

atpoflel Sobanne^ unb ^autu^ — unb bie^ ton Stnfang an in ber Stbftc^t,

feine ©c^riftfenntni^ praftifc^ auf ber 5?ansel su verwerten für bie fttt^

lic^e Hebung feiner «pfarrfinber, ja auc^ für bie S5efferung ber fojialen

unb politifc^en Sujidnbe bei 2)aterlanbe^. S)ie duferen ©eligfeit^mittel

ber Äirc^e lief er gegenüber feiner ftttlic^en Qfnleitung juröcftreten; ju

@ott unb nic^t jur Kreatur riet er jebermann feine 3«fl»(^^ J« nebmen.

Sin ^Reformator, wie gefagt, war er gkic^wobl noc^ nic^t. üiicbt nur

lief er bie Äirc^e unb ibr Ohetf)anpt unangefochten (noc^ immer wn^u

er ben SSejug einer pdpjIUc^en ^enjton mit feinem ©ewiffen ju uereinigen,

erjl 1520 \)at er fte juröcfgewiefen); nein, er erboffte bie ^Deformation,

beren uttumgdngUcbe SRotwenbigfeit ibm fejlf^anb, noc^ ton ber Äirc^e

felbjl: ein 35e»ei^, wie febr bamal^ feine Stugen nocb ^eWt^^ mun.
3um Dleformator ij^ er bocb erjl burc^ bie 95eröbrung mit bem grofen

reUgt6fen ©eniu^ feiner 3eit geworben, ©enn £ut^er i(lE ei gewefen,

ber in Swingli ju »oUer reUgibfer ©tdr^e entbanb, wa^ bi^^er für ibn eine

Sorberung feinet fittUc^^energifc^en nnb bibUfc^^gefdrbten ^umani^mu^

15* 227



Äarl V., bk «Kdc^f«» nnb baß 3tcic^ öon 1525—1532

gewefen mt, ©a^ «OJaf öer (gittwirfuns ßut^er^ im einselncn feflsttj^eUen,

Wirt) tanm möglich fein. Senn unwtUförlic^ f)at eine eigenartige ©elbjl^

tdttfc^ung öe^ Surid^er Sieformafor^ einen ©cfileiet u^er t)en SSorgang

gebreitet. (5^ tt>ar bk ©tdrfe feinet ©elbfianbigfeit^triebe^, mi i^n eer^

^intJerte, feine 9(b|>anöi9feit ijon £uf^er ftc^ einjugefle^en. «OJe^r al^

eine feiner «auferungen Idf1 5ie ©ac^e fo erfc^einen, alß |^dnt>e öer ©c^wei^

jer auf tJoUig eigenem S5ot)en, al^ f)aU er „öie Se^re S^rij^i'' au^fc^Uef^

lic^ „a\xß bm ©elbflwort ©otte^'' gelernt. 3« geregter «ffiüröigung tiefer

SSorfleUung Swingliö ^aben wir ein Soppelte^ in^ 3tuge ju faffen, »a^

Uibtß gleichermaßen fejljle^t. S)a^ eine ijl, öaf öie entfc^eiöenben refor^

matorifc^en 3mpulfe allerMng^ üon £ut^er ausgegangen jtnt): eS ijl

feine S^orflellung tjom Glauben, bk »ir in öer golge bei Bwingli ftnöen,

eS ifl feine 3(nfc^auung tjon öer 5^irc^e, btt mt bei tiefem »ieberbegegnen.

SaS Sttjeite if^ bk Satfac^e, baf St^ingti, fo l^arf er aud^ auf rein religiofem

©ebiete tJon Sut^er beflimmt gewefen ifl, ftc^ i^m boc^ km^m^i ganj

Eingegeben, öielme^r in weitem Umfange feine Eigenart bewahrt W^ ttJie

biefe burc^ feine ^umaniflifc^e unb poUtifc^e 35ergangenbeit bebingt war.

©a^er ifl ber fc^weiserifc^e Üieformator nichts weniger alS eine

5?opie beS fdc^ftfc^en.

Sut^er ^at (!etS baran fef^ge^alten (mit welcher (Sntfc^iebenbeit,

ba^ fonnten wir an ber ©teUung wa^rne^men, bie er ju ben Sorberungen

ber SSauern einnahm), ba^ \f)m alS „©jangelif^en" nic^t gebühre, in

weltlichen S^ingen, beren „ba^ (5t»angelium fic^ gar nic^t annimmt",

„ju urteilen unb ju richten", ba^ feine Qtufgabe einjig bie fei, „in gbtt^

liefen ©ac^en'' „bie ©ewiffen su unterrichten unb ju lehren". ©aS will

fagen: er öerfc^mdbte eS, bie ^ibel für irgenbeine gorm ber ftttlic^en

SBefferung ober gar für bie Dleform ber gefellfc^aftlic^en Bujidnbe ju öer^

wenben. dt mt biefe Buröcfbaltung in ber Sutjerftd^t, beren guteS

«Rec^t bie ©efc^ic^te erwiefen W, ^<i^ bie religibfe SBiebergeburt eineS

«BoUeS im Saufe ber Seit ganj t)on felber auc^ in ben fittlic^en unb fojialen

Orbnungen beS SebenS fic^ auswirken werbe, gine folc^e allmdblic^e

Umwanblung eon innen beraub fc^ien ibn weit ftc^erer jum 3iele ju fuhren,

als wenn man ju ber ©ewalt duferen 3wangeS griff, b. f), bie SKafc^ine

ber ©efe^gebung in S5ewegung fe^te, um mit i^rer ^ülfe in einer Steibe

öon einjelfdllen bai £eben nac^ angeblichen 5Beifungen beS SBorteS

©otteS unter beflimmte Siegeln ju beugen, ©an! biefer ibrer 55efcbrdn^

(ung auf ba^ religibfe ©ebiet trdgt bie SfJeformation £utberS, wie man

mit Ülec^t bemerkt f)at, einen auSgefproc^en unitjerfalen ^barafter: untjer^
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Ulrich Swingli. ©ic (gigcnatf feinet Stcfotmotton

töorren mit ten ©ingen Mefer Sßett, befa§ ^ier t)te reUgi^fe 3öee eine 2trf

t)Ott Stn^emeittgültiöfeit; auf einen ie^en, welchem ©tanöe, welchem Sanöe

er angehören mochte, fonnte fte tie gleiche Stnsie^ung^fcaft ausüben.

5Son einer S3efc^rdnfttnö tiefer 9irt war 3t^i«9li »^i^ entfernt.

©a^ «eine repubUfanifc^e ©emeintcefen, Reifen Snge t)ie ©n^:

»irfung eine^ ^eröorragenöen ©liebet auf 5ie ©efamt^eit fe^r m\)l

gef^attete, mufte ^erau^foröerni) auf einen 3)Jann wirfen, in welchem 5ie

in ber ©c^weij eingebürgerte atlgemeine 3tnteUna^me be^ (Sinjelnen an

5en öffentlichen Stngelegen^eiten eine aufergewö^nlic^e 5^aft, ja Seiben^

fc^aftlic^feit gewonnen ^atu. konnte er ba ba^ 5[ßort ©otte^, bai ftc^

i^m in feiner ganzen gewaltigen, serfc^metternben wie aufbauenden

sOJac^t ent^dat \)am, blof öa^in öerj^e^en, e^ fei nur jur ^Reform bt^

religi6fen £eben^ nu^e? ^\x^U er ftc^ nic^t öerfuc^t füllen, e^ ganj

ebenfo unmittelbar nu^bar ju machen für bk 35efferung btt fojialen mb
politifc^en Sßer^dltniffe, in öenen fein «Patriotismus lebte unö webte?

SBa^rlic^, nic^t turc^ einen 3"f<in ijl öer 0leformator S^W^ m^^^^

poUtifc^er Dieformer gewefen, „t)er gröfte Üleformer/' wie dianU fagt,

„öen bie ©c^weij |e gehabt''.

sjRit btm einen war öaS andere o^ne weiteres gegeben: btt reUgi6fe

0leformator Qlavihu alS folc^er auc^ jur ©efe^gebung in ©ingen t)eS

bürgerlichen £ebenS berufen ju fein.

«aber noc^ in einer anberen S5esie^ung ^at S^mlx S^eligion mb
^olitil in öie engfle SSerbinöung gebracht — wiederum in fc^arfem unb

bewußtem ©egenfa^ ju Dem «ffiittenberger Dleformator.

©er S5ruc^ £ut^erS mit bem «OJittetalter httoä^tt feine entfc^eibenbe

SSebeutung auc^ in ber gdnjlic^en Trennung beS @ei|!lic^en unb beS

«IBeltUc^en. ©amit war ber ©runb gelegt für bie moberne Sßürbigung

beS Btaatt^, 5Sir ^aben früher gefe^en, wie Sut^er üon ^ier an^ bm
Btaatt bie i^m öon ber 5?irc^e geraubte 5ßürbe jurüdsugeben »ermoc^te:

bie weltliche Obrigfeit W '^^^ 2tmt öon @ott, nur ibm iJ! fte terantwort^

Uc^, fein ^apjl, fein q5rie|1er f)at ba breinjureben. ©oc^ jene ©c^eibung

barg noc^ mebr in ftd^: fte nötigte ben Oieformator jugleic^, ben etaat

auf ba^ i^m eigentömlid^e ©ebiet ju befc^rdnfen: er mufte i^m ieben

unmittelbar retigiöfen SSeruf abfpre^en, auc^ jenen, ben bie ^ierarc^ifc^e

Äirc^e ibm jugewiefen f)atu, wenngleich mit bem grunbfd^Iic^en 3tnfpruc^e,

ba^ bie (grfüUung biefer Stufgabe su gefc^e^en \)ahe nac^ ben öon i^r

felbfl gegebenen «Reifungen. £ut^er i)cit freiließ fpdter in ber Sßot ber

Seit für bie Orbnung ber firc^Ii^en SSer^dltniffe boc^ bie ^ülfe feineS
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görflett andetttfe«: iwar ntc^t dd Sanbc^^crr foflte er „geijHic^ tegteren",

üictmc^t einen Slenjl t>et Siebe leijlen, inöem er aU „«Rotbifc^of flc^

Ht Äirc^e annehme, ©iefe Unterfc^eiöun^ ^at ftc^ alleröing^ för t)te

«Prayi^ al^ untoirffam geseilt. Siewar auferetanbe ju »er^inbern, taf

^ie Sörflen ftc^ al^Mb d^ ©ebieter i^rer Sanbe^firc^en füllten unb

öebdrbeten. StUein feinen ©runbfa^, ba^ bem Btaat {einerlei geipc^e^

«Kegiment ^ufle^e, iat Sut^er nie aufgegeben.

.

©ans anber^ Stuingli. dt i|! infofern im sjRifteldter fleden geblieben,

at^ er bem Btaat Siecht unb W^^ jufc^rieb, bie Äirc^e ju regieren, ©er

mat öon 3öric^ war in feinen Ütugen ber rec^fmdfige Sn^aber ber Äirc^en^

gewalt, mochte er auc^ a\^ republifanifc^eö Oberhaupt »erbunben fein,

in {irc^tic^en fragen fo gut »ie in bürgerlichen unter Umf!dnben an bie

Untertanen ju berichten, ©ie titiS)Mt unb bie poUtifc^e ©emeinbe fiel

för 3»ingli in gewiffer 5Beife jufammen.

Siefe mittetattertic^e SSorfienung öon ber religibfen Stufgabe ber

Obrigfeit Wti bebenflic^e folgen: fie beeinträchtigte bie ©elbjldnbigfeit

be^ etdüttß, fie jwang ju religibfer ^ntoterans.

©er 6elbf!dnbigfett bei (BtaaUi gefc^a^ 9tbbruc^.

©er „@rofe dlat" (ber 3»eibunbert) iif>U bie firc^Iic^e ®emlt anß,

,aU geijllic^e Obrigfeit unb anflatt i^rer gemeinen Äilc^en [Äirc^e]",

wie e^ in ben amtlichen ßrlaffen ^eift. ©ie 95ebingung bafür »ar aber,

ba^ er „bie SRegel unb ©c^nur be^ ©otte^worte^" nic^t »erlebe. (5r felber

bekannte jtc^ ju biefer Stutorit^t, wenn er in einem Dleligion^manbate

»erflc^erte, er treffe feine Stnorbnungen „mi ©otte^ ©e^eif''. 9(ber

fonnte er benn etwa tjon ftc^ mi entfc^eiben, waß ber SBiUe ©otte^ in

ber ©c|>rifi fei? Siein! dt mufte e^ fic^ fagen laffen öon ben 6c^rift^

funbigen, ben ©otte^gelebrten. S^ war natürlich S^mli, ber ben in ber

©c^rift enthaltenen ?ffiinen ®f>tm auflegte unb ber 95e^6rbe über^

mittelte. SRit tjoller fRaieitdt^ er felber un^ fein SJerfa^ren gefc^ilbert:

öor allem be^anbelte er, waß i^m am ^erjen lag (auc^ fragen ber ^olitif),

auf ber Äanjel, fo lange, bi^ er „bie SKenge ber ©Idubigen'' baför

gewonnen W^^l bann »enbete er ftci an ben HHat ber 3»ei^unbert, bamit

biefer „im (Sinöerne^men mit ben Wienern beß SBorte^'' „im SRamen ber

Äirc^e" bie notwenbigen 95efe^le erlaffe. ©0 gewann Bwingli in S^ric^

bie ©tellung eine^ alttejlamentlic^en ^rop^eten. fSlaä) feiner Slnleitung

i^attt bie Obrigfeit in fragen ber Sieligion ju »erfahren — nnb nic^t in

ben fragen ber 9leligion allein I ©a^ SBort ©otte^ ijl ja bai Slegulatit)

ttic^t nur für ba$ religi6fe, fonbern auc^ für bai gefamte bürgerliche hUn.
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3tuc^ für t)cffen ültt^geflaltuttg ^at tet ^rop^et @otfe^ «JJJaf mb 3tel

SU fe^en ! 3(uf t)tefe SBeife konnte {)a^ ^öed t)et ©ofte^^errfc^aft, öec

S^eofratte, etteic^t tt>et^ett, »elc^e^ — in cc^t mitfeldtetlic^et SBeife —
t>em 3öri(^et Ülefotmatot uorfc^tt)e6(e»

Siefer t^eofcatifc^e ®taat i&rac^te ttafur^emd^ Swan^ unb ^ntole^

rans in ©lauben^fac^en mit f!c^.

©er SRa( erlief feine ^anbate Mb in Betreff t)er ^retigt bti qHU
liefen 9Borte^, bet @e|?dt öe^ ©otte^öienfle^, Bali) jur ^el&ung öer 5ffent^

liefen ©ittlic^feit: ^ier flogen wir auf ©efe^e gegen bk ÜBertrefung

t)e^ fcc^jlen @e6ote^, gegen öbermdftge^ SBirt^^au^teben, gegen all mb
ieöe @ett)innfpiele. S^ war eine 9trt eon flaatlic^er 5?irc^enjuc^t, t>ie mit

9ligori^mu^ ge^ant)^a5t »nröe. 3(6er auc^ ju Stuang^mafregeln in

©kttben^fac^en unb ju Eingriffen in ba^ @ei^iet te^ ©etoiffen^ ^ielt

flc^ ber tHat für befugt» (gr lief — e^ war im 3a^re 1530 — ba^ @e5ot

au^ge^en, i)af jeöermann aHfonntdglic^ ben ©otte^öienfi ju befuc^en ^abe.

©(^on öor^er Ratten 5ie atn^dnger bcß alten ^irc^entum^ ein jleigenöe^

3)Jaf tjon UnöuU)famfeit t»er neuen ©taat^religion ju erfahren bekommen.

aHac^ Qtbfc^affung öer 3)Jeffe (1525) fc^lug ber diät ba^ SSerlangen einiger

S5ürger, i^nen wenigjlen^ eine Äirc^e für btn alten @otte^t)ien(l einju^

rdumen, ah, erlaubte i^nen aber, in bet altfirc^lic^en SRac^barfc^aft ten

CKefgotte^bienjl ju befuc^en. (Sin paar ^a^re fpdter wurt>e tiefe

Erlaubnis jurüdgenommen; jener S5efuc^ unter ©träfe gejiellt, ja fc^lief ;;

Uc^ auc^ bk 2lu^6bung 5er abgefc^afften firc^lic^en ©ebrduc^e öerpönt

-- lauter Dlat^öerfögungen, ton btn tringenöen SKa^nungen 3ti>ittgli^

^erau^gefort)ert.



Äöri V., bie sJRÄc^fß ütib baß 9tci(^ eon 1525—1532

6. Der ^(aubcnöfampf in bcr ©c^mcij (bi^ 1529)

ie folgen tiefer mattttigfac^en !8erfc^Itttöunö uon

Steltgtott uttö ^oUtlf ftnt) beutltc^ in t)em ^roseffe

t)er 3(tt^5retftttt9 t)et Üleformatioti in t>er ©erweis

ju Sage getreten. $[Benn 3ti>i«9li in 3Äric^ <dh

md^Iic^ d^ Sieformator obftegte, fo ^atu er tie^

nic^t au^fc^tiefUc^ ber ftegreic^en SO^ac^t t)e^ (Söan^

gelium^, ta^ er mit ^inreifenber ©ewdt »erfönöigte, p eerbanfen.

(ginen erheblichen 3(nteU an tem Erfolge f)atu a\xä) bet Sriump^,

t)en t)er ^olitifer errang in feinem 5?ampfe gegen ta^ liebäugeln

mit ^ran!reic^, gegen bai Öleinläufen mb ba^ ^a^rgelöerunwefen,

tiefe „offene ^eflbeute", tiefet „SSerterben bti SJaterlante^, ter ©itten,

ber Sieligion nnb aller S^rbarfeit'^ ©alt tiefer 5^ampf, tjon i^m nic^t

^üUi^t mit ter5Baffe ter Sieligion geführt, übertoiegent ten alten ©efc^Ieci^

tern, tie auc^ in Böric^ ten 3}orteil te^ frani6ftfc^en „^ronenfacfe^"

nic^t fahren taffen tooUten, fo war e^ nur natürlich, njenn überall tie

(gmpfdnger „fremter ©aben" in tem 3uric^er £eutprie|!er unt politifc^en

Demagogen nic^t nur i^ren Sotfeint fa^en, fontern jugleic^ einen auf^

rö^rerifc^en „^e^et" unt fe^t tie Partei ter alten 5lirc^e, tie i^nen jum

Seil fe^r gleichgültig gewefen toar, mit glÄ^entem ßifer ergriffen. S^

waren aber öorne^mlic^ tie 3öalt|ldtte (tie öier Orte ©ci^topj, Uri, Untere

»alten, 3ug) unt ta^ benachbarte Sujern, too bei ter Sürftigleit te^

SSotenertragen tie ^n^enb ftc^ mit Regier ju fremten ^a^nen trdngte

unt tie ^enfton^empfdnger am tic^teflen fafen. ^ier finten wir ta^er

tie ^auptfeinte Btoingli^ unt 3üric|n, ta^ im ^a\)tt 1521 allein tjon

allen 5^antonen ftd^ üon tem eitgen6fftfc^en S5üntnin mit g^ranfreic^

au^fc^lof. Unt ttjd^rent ter gemeine ?9^ann in S^ric^ unt balt auc^

in ten anteren S3örgerjldtten ftc^ ter Üleformation juneigte, fc^lof ftc^

^ier tan 5Solf meif! ten «OJac^t^abern an; tenn, trang tie ^olitif 3üric|n

in ter ganzen Sitgenoffenfc^aft turc^, tann war en ju (5nte mit tem

getoinnreic^en unt jÄgellofen treiben ter Sleinidufer.

©0 mar t)om erflen 9tnbeginn ter reformatorifc^en SSewegung an

fo gut wie au^gefc^loffen, tag fdmtlicfie treije^n Orte ter ©c^toeij i^r

Suftelen. 3lin fte in 3üric^ nac^ etwa treifd^rigem Dlingen 1525 tie Ober^

^ant getoann unt auc^ fc^on begonnen f)atu, auf antere ©ebiete wie

©c^aff^aufen unt Slppenjell dberjugreifen, ta toar in ten fönf Orten
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^ereit^ ter Sntfc^Iu^ gereift, „mit dkm SSermögen 5et btm alten ©tauben

SU fTc^eti uttt) öen neuen au^jurotten, auc^ mit t)enen, fo t)em an^dngig,

Qat feine ©emeinfc^aff ju ^aben''. @ie »ermoc^ten boc^ nic^t ju ^inbern,

böf in ben ndc^flen '^<i\)xm ber eöangelifc^e @Iaube weiter un5 weiter

um ftc^ griff; 1528 fiel i^m S5ern, ber mdc^tigjle SSorort ber ©erweis,

SU, ein 3a^r fpdter 35afel: s« berfelben S^^t waren au^er ©c^aff^aufen

unt) 3tppenseU auc^ @Iaru^ unb ©olot^urn sum guten Seil erobert, bei'.

gleichen atx^ ben eerbönöeten ©ebieten @raubön5en unb ©t. ©allen.

(5^ wdre tielleic^t eine frieMic^e ©c^eiöung möglich gewefen, ^dtten nic^t

bie fo0enannten „gemeinen ^errfc^aften unt> SSogteien", bie abwec^(elnt)

öon »erfc^ieöenen Kantonen regiert würben, ben ^antapfd unter bie

Parteien geworfen. S)enn auc^ ^ier fanb bie Sieformation lebhaften

Stnflang : forgfam würbe fte öon ben etjangelifc^en 5?antonen gepflegt, mit

rauher ©ewalt öon ben anbcrn unterbrudt. ©c^on Ratten bie fat^o^

lifc^en Orte ftc^ ju einem ©onberbunbe vereinigt, \)atu S^ndi) ein ©egen^

bönbni^, ba^ fogenannte „c^rijllic^e 95urgrec^t", juf^anbe gebracht;

e^ würbe juerf! mit ber Üieic^^flabt ^onj^anj abgefc^loffen, balb trat

i^m S5ern bei, fpdter auc^ 93afel unb anbere ^täbU ber ©c^weij — für

bie fünf Orte ber 3tnjlof , ftc^ ebenfalls nac^ au^wdrtiger ^Älfe umju^

fe^en; unb fo fe^r überwog in i^nen ber ^af gegen bie ^einbe biß

©lauben^ ben altfc^weijerifc^en ^atrioti^mu^, ba^ fte eß über ftc^ öer^

mochten, mit bem Srbfeinb ber Sibgenoffenfc^aft, bem ^aufe ^ab^burg,

ein S5ünbni^ einjuge^en jur 2tufrec^ter^altung be^ „alten c^rifllic^en

©lauben^".

©0 erreichte bie ©pannung einen @rab fldrfer al^ ie. konnte 3ürtc^

bie blutige ©raufamfeit ber Urfantone in ben gemeinfc^aftlic^en ©ebieten

noc^ Idnger bulben? c€ ungef^raft laffen, ba^ bie ©c^wpjer einen güric^er

Pfarrer aufgegriffen unb Derbrannt Ratten ? &ah e^ ba noc| ein anbere^

sOJittel alß ben 5lrieg? Unb 3wingti war entfc^loffen, ibn ju führen;

Idngf^ lag ein Operationöptan t)on feiner ^anb tjor. Sr war ber Über^

jeugung, bie 3tn^dnger bei (Soangelium^ ^dtten bie ^flic^t, „ben über^

mutigen S)rdngern, bie ftc^ wiber ©Ott erhoben unb fein Sßort untere

brüten wollten, i^re angemaßte ©ewalt ju entreifen'', mit ben 5Saffen

in ber ^anb für bie ganje (Sibgenoffenfc^aft „freie ^rebigt beß (Seange^

liumö" unb ^rei^eit für ben ©lauben an ba^felbe ju erzwingen. „U^et

un^ unferm ^errn €^ri(lo wieber ju feiner ^errfc^aft Reifen in unferm

Sanbe l" 5ßir fe^en, ein ^eiliger 5^rieg war eß, ein 55reussug, ju bem er

aufrief, mochte er aud^ baneben noc^ einen weltlichen S^td verfolgen

:
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t>lß ©rtteuetuttg t)er Stböcnoffenfc^aft auf neuer rechtlicher ©runMage,

welche t)en SSÄrgerjIdbten baß i^nen öebö^renöe Übergetvid^t ftc^ern foUte.

£>ie fJReinuttg 3tt>Wt^, {)er aU Mt^lkb btß „^eimltc^en 9?ate^"

einen unmittelbaren Slnteil an bet Leitung ter duferen ^otitif 3öric^^

^atte, war ma^tUnb für t»ie (Btabt ©einem 0?ate gemdf ^efd^lof

man, ^urc^ einen pl6§lic^en Einfall bk ungeröjleten fönf Orte nieöer^

juwerfen. 3tuc^ t>ie audenblidlic^e ©unjü t>er allgemeinen politifc^en

SSer^dltniffe empfahl bai Unternehmen, ^m 3««i f^Ä«^ ^i» S^rid^er

^cer auf feinMic^em ©ebiete. ©eine Überlegenheit »erlief einen tjollen

Srfolg. 3tllein S5ern nnb bk übrigen SSerbünbeten mifbilligten ben

9tngriff^(rieg nnb vermittelten btn ^rieöen. €r fiel ^art au^ för bk

altftrc^tic^en 5?antone: f!e mußten i^rem ^nnb mit ^eröinanb ent^

fagen, in ben gemeinfamen ^errfc^aften btn eeangelifc^en ©lauben

bnlben,

Snöeffen, wa^ Bwi^öJi gewollt, war i>oc^ nid^t entfernt erreicht,

©er Stu^gang bcß i^riege^ war eine arge Snttdufc^ung för i^n. 3tber bct

^nt {ant i^m nic^t. Unb ebenfowenig »erlief i^n feine politifc^e

Srfinbung^gabe. 5JRangelte feiner 3ieformation bk ^raft, bk ganje dibf

genoffenfc^aft ju erobern, fo mufte fte aufer^alb beß Unbeß einen

©tögpunft fuc^en. ©a^er griffen |e§t feine ©e&anfen ober bk Snge bet

fc^weijerifc^en ^eimat ^inau^. (Sr plante einen grofen S5unb bet euan^

gclifc^en Äantone mit ten proteflantifc^en Sleic^^fldbten öon Obert)eutfc^^

lant>, mit btnen i^n Idngjl ein flarfe^ SSant) »erfnöpfte. 3« i^wen ^tt
ndmlic^ (wir (liefen fc^on beiläufig aufliefen SSorgang) feine 9tben&ma^l^^

le^re biejenige Sut^er^ anß bem ^elbe gefc^lagen, i^m felber al^ 0lefor^

mator ein gewiffe^ Übergewicht eerfc^afft.

9tber fc^on nac^ furjem fe^en wir ben geijllic^en Ülegenten be^

@otte^jlaate^ Böric^ auf einer ganj neuen 95a^n: wie in^ Unbegrenzte

^at fic^ fein ©eftc^t^frei^ erweitert, unb feine politifc^en 3fbeen nehmen

btn ^öc^jlen Q'lug»



©ie ^atpcMi 3tt>ittg!to. yplUif unfc ateligiott auf btt gafammentunff ju gRarburg

7. 2)ie <3ö3e(tpo(itif Swingli^. ^olitif unt) D^eliöion auf ber

Sufammcnfunft ju Harburg (1529)

n tt)tttöU ^atte im ©eptem^ec 1529 ju ©traPur^ ^unbe

erhalten tjon geheimen Stttfc^Ugcn t)c^ „^faffenfaifer^"

Äarl mb feinet S5tut)er^ gerMnant), Seutfc^kttt) mit

©ewalt sum römifc^en ©tauben surüdjufü^tett unö

öann au^ t»ie ©c^weij ju „öcrnid^fett^ ©ofort erfennt

er mit jlaat^mdttttifcl^em S5Ii(f tie öanje @r6fe ter

@efa^r, tie ^em göangetium öto^t; unb in feiner ©eete tan^t bet Stttwurf

einer umfaffenten Koalition gegen bie ^ab^burger auf: t>aö ganje Öeutfc^^

lanb, granfreic^, SSenebig fotlen vereint bm aßelt^errfc^aft^gelöflen be^

r6mifc^ett Äaifer^ ftc^ entgegenwerfen. ^rgenbwelc^e ^ietdt gegen ba^

^eilige römifc^e 3leic^ jl6rt i^n ntc^t; fte ijl in i^m erlofc^en bi^ auf ben

legten gunfen. ©ie mt)i^ifc^;fromantifd^e ^öorf^eUung be^ 5KitteIaIter^ eom

Äaifertum, bie boc^ noci^ alle in ©eutf^lanb in ^effeln ^ielt, einen £ut^er,

einen ^förflen wie ^^ilipp tJon Reffen nic^t weniger al^ bie ^arteigdnger

mom^, ^at i^re SKac^t ober i^n öerloren: er j^e^t in biefer ^injtc^t beifpiel^

lo^ ba. 3u gleicher Seit fe^te er j^c^ mit öberrafc^enber ÄÄ^n^eit ober bie

©c^ranfen be^ eibgen6ffif(^en ^atrioti^mu^ hinweg: nur „ber gemeinen

S^rijlen^eit" SRot flanb i^m »or Qtugen. S^ follte noc^ üer^dngni^öoll

für i^n unb fein 2Berf »erben, ba^ SM(S)ß mdc^tigjle 55unbe^genofftn

S5ern i^m barin nic^t folgte.

Wenige SBoc^en fpdter fpinnt Swingli bie ^dben feiner ffrupeltofen

europdifc^en ^olitif, in ber je^t auc^ ©dnemar! unb Snglanb, 356^men,

Ungarn unb bie Surfen eine Slolte fpielen, auf einem beutfc^en ^örjlen^

fc^toffe weiter, unter feuriger atnteilnabme feinet gajllic^en ^errn, be^

hochgemuten Sanbgrafen ^^ilipp. ©iefer f)am ftc^ gleich in ben Sagen

ber ©peierer ^rotejlation an Swingli gewenbet, feine SRitwirfung er^

httm sur Söefeitigung be^ bogmatifc^en 3»iefpalte^, ber ben ©c^weijer

unb ben ©ittenberger Üleformator feit Sauren trennte, ^^ilipp^ ©ebanfe,

bie beiben ^dupter jur 35eilegung be^ ©treite^ perf6nlic^ Sufammen^j

ittbringen, war jur atu^fü^rung gekommen: im ^erbjl 1529 flanben ju

SKarburg £ut^er unb 3»ingli 3tuge in iUuge einanber gegenüber, ein

jeber umgeben t)on einer Slnja^l feiner t^eologifc^en ©enoffen. 3nbe^

3öri(^, 95afel unb ©trafburg Ratten aufer il^ren ©ele^rten auc^ ^taat^f

mdnner nac^ Reffen entfenbet; unb biefe nebj^ 3«>i«dli hielten auf btm
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©c^Ioffe Stt ^athm^ unter 5ßorft^ be^ Sanögrafen ganj im gc^ctmett

einen politifc^en ^onöenf ab. 3tuf i^m getvannen tte p^antaflifc^en

©ebanfen t)e^ Söttc^er Seutpriefler^ infofern eine befitmmtere @ef!dt,

«I^ man ^ier t)en Eintritt ©trafburg^ unt) be^ Sanb^rafen in baß fc^wei^

jerifc^e „SSurgrec^t" plante (bxe Urfun^e bt^ „^efftfc^en SSurgrec^t^"

na^m bet ^öric^er Üiat^bote im (Entwurf mit nad^ ^aufe), ein SSünöni^

bt^ öerjagten ^erjog Ulrich Don SBörttember^ mit S^rid^ unt) 5^onjlans

in 3{u^ftc^t na^m unb mit SSenebig anjulnüpfen befc^Iof. ©ie fompafte

sOJafTe ber SSerbünöeten foUte ten ^rpflalUfation^punft bilden för bcn

ißoröen öon ©eutfc^lant) un5 för Sdnemarf, auf ba^ „alle^ ein 2ßerf

unt) ein SSitle fei öom ?9Jeer herauf bi^ in bk ©d^weis". Unb alk btm

^aufe ^flerreic^ feinMic^en ^dc^te (Suropa^ getackte man in ten großen

gtngriff^frieg mit ^ineinjusie^en. „Sin fdnnb t)on bev 3lbria bi^ jum S5elt

unt) jum Ojean foUte bk 5BeIt au^ ter Umklammerung bcß S^ab^f

bürgert erretten''. ©0 fa^t ^ap Senj, t)er Aber 5ie potitifc^e SSebeutung

ter SJJarburger Sufammenfunft erjl ii^t verbreitet ^at, btn ^lan ^windli^

unt) ^^Uipp^ furj jufammen.

5Bie fü^n unt) luftig in feinem Oberbau biefer ^lan war, fte^t man

auf i)en erjlen 95Itc!. 3tber njar benn wenigj^en^ fein ^unbament trag^

fd^ig ? ©er 3ufammenfc^Iuf S)eutfc^Iant)^ unt) t)er etjangelifc^en ©c^tueij,

bk 58orau^fe|ung für alle^ anbere, — wie lief er fic^ erreichen, wenn man

t)od^ tjon ber i)orn)altent)en ^a(l^t bt^ ^rotejlanti^mu^ in ©eutfc^Ianb

abfegen mufte? ©af aber ©ac^fen niemals ju einem 93unt)e mit btn

©ci^weijern bk S^anb bieten toütbc, baß machte in eben liefen Sagen ju

sjjjarburg baß ©c^eitern btß bogmatifc^en Sinigung^öerfuc^e^ auc^ für

ben S3l6t)ejlen unsweifel^aft.

©a^ ?9?ifttngen beß «ÖJarburger 9teIigion^gefprdc|e^ i|! ein fo

bet)eutent)e^ ßreigni^ in ber ©efc^ic^te ter Üleformation, ba^ wir noc^

flüchtig bei i^m ijerttjeilen möffen.

(iß tarn ^eute für niemant), welcher bk Sntnjicflung i)er 3tnfc^auung

£ut^er^ t)om Qtbenbma^I »orurteil^to^ mit btm ^licfe beß ^iflori^er^

ju betrachten vermag, eine grage fein, ba^ ber Üleformator im Qtbent)^

ma^l^jlreite auf einen ^nm^ geraten ijT unb bennoc^ im tvefentUc^en im

Dlec^te war. Sr tctvat einen Irrweg. Senn er wic^ ab — wenn auc^ nur

leife unt) för bk meijlen unmerflic^— t)on jener burc^ fein reformatorifc^e^

«Prinzip geforberten ©runbanfc^auung vom ©aframent, wonach eß nur

eine anbere 3trt bzß 5Borte^ ©otte^ ijl, baß btm ©ünber ben Xrojl ber

g6ttUc^en SSergebung bringt unb, wie baß SSJort, au^fc|)UefUc^ auf ben
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©tauben einnjirft. (Sc »ic^ ab »on liefet ©tuttöanfc^auung, öon btt et

{)0c^ nimmer kfjen konnte (öenn immer if! fte unnjiUförlic^ t>on neuem

in i^m aufgetaucht), inöem er, um bk öon öen ©egnern Derfannte

SBeöeutung be^ ©aframente^ ju wahren, ftc^ bm ^inrei^en lief, t)iefem

noc^ eine fpesiftfc^e, bm 5Sorte @otte^ nic^it eignende «Birfung ju itc^ern:

e^ foUte ndmlic^ ten ©laubigen bntd) bk Darbietung t)eö Seibe^ bc^

^errn in eine ganj befonöer^ innige unö ge^eimni^öoUe 2}erbint)ung

mit S^riflu^ öerfe^en. (5r ^at öamit, o^ne e^ ju »oUen, etwa^ eon öer

fat^oUfc^en SSorjieUung, bk bem ©aframente eine mpflifc^^magifc^e 5EBir^

fung jufc^reibt, wieder eingeführt — ju nic^t geringer ©c^dbigung bc^

ftc^ i^m anfc^Iiefenöen ^roteflanti^mu^, bet ftc^ — bei bct Snge bc$

S5Ucfe^ öer Epigonen — in eine un^eiltjoUe SSern^irrung gefrörst fa^.

2tber ba^ mt boc^ bei £ut^er nur ein falfc^er SBeg jum richtigen Biete.

3n t)em, »a^ i^m fc^Iieftic^ attein am ^erjen tag, war er öen ©egnern

unenMi^ überlegen- ©a^ in retigi6fer ^infic^t SSertöolle, ba^ im

©aframent toie in feinem SBorte @ott ftc^ öem «SJJenfc^en darbietet, war tjon

Sttjtngli au^gefc^iet>en, ba feine X^eologie in biefem fünfte in i)em i^m

t)on frö^ auf gelduftgen neuplatonifc^en ^umani^mu^ f^eden geblieben

war: ba^ ^at){ beß ^errn ijl reinweg eine ^anMung ber ©laubigen,

fffienn £ut^er feine 5Saffen gegen biefe SSerflac^ung lehrte, bann utf

teibigte er bamit nic^t irgenb eine einzelne, an ftc^ unbebeutenbe £e^r^

meinung, eine ^rage, bie btof bem S5erei(^e ber S^eotogie ange^6rte:

baß, „ein dufertic^e^ ©tücf", war i^m bie Se^re t)om 2tbenbma^l noc^ im

3a^re 1524 gewefen. ©onbern eß ^anbelte ftc^ für i^n um ein „^aupt^

flücf", b. f), um etmß, baß in na^er ^ejie^ung jlanb ju bem 59^ittetpunft

feiner religibfen ©efamtanfc^auung.

©0 war benn in 30?arburg eine «Preisgabe feiner £e^rweife unm6g^

tic^ für Sut^er. iltber ebenfowenig backte S^'^H^^ baran nachzugeben,

©er ©c^weiser Dleformator i|l, wenn nic^t alte^ trügt, mit ber Hoffnung

nac^ ?9?arburg gegangen, für feine 5Keinung, bie im ©üben fo üietfac^

atnftang gefunben f)atu, nunmehr auc^ bcn SZorben iu gewinnen, ^ß

wdre i^r tjermuttic^ Xür unb Zot gebffnet gewefen, f)äm Sut^er auc^ nur

eine bebingte Billigung ber Se^re Swingli^ ft(^ abringen laffen.

3m übrigen war bie Unna(^giebig^eit feine^weg^ auf feiten Sut^er^.

gjJan ifl neuerbing^ auf ©runb einer genaueren ©urc^forfc^ung ber

Ciuellen mit gutem gug ber alten £egenbe t)on feiner ©tarrfbpfi'gfeit,

feinem rec^t^aberifc^en Sigenftnn, feiner (Sng^erjigfeit unb Unbulbfam^

feit entgegengetreten. Sr \)atte in all ben ^a^ren bcß ©treite^ für feine
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atbenbma^Iöte^re nic^t eben ^topagantja gemalt. S^ war l^m aut^

je§f au^fc^Ue^Uc^ um tic 2Bait^eit ju tun, St »dre öteUeic^t fdr eme

S5elß^rtttt0 sugdttgUc^ gewefen, Ratten t>te ©erweiset e^ terjlattben, i^m

t)ett ^unft ju jetaen, m feine je^tge ««nfc^auund com ©aframent »on

ter 5?ottfequettS feinet eöangelifi^ett ©lauben^begriffe^ abbog. 2tbet

öaüott war föum Me 9te5e (^6ci^flett^, t>af ein terfe^Iter Stnlauf i)a|tt

genommen würbe), ©ejlo einse^enöer befci^dfttgten ftc^ bk ©egner mit

berfenigen (Sinjel^eit feinet Slbenöma^BIe^re, t)ie i^nen t>en ^tt^en

Qtnflo^ gab, unö tie fte nic^t einmal tic^tig auffaften. ^ier festen jie i^m

jtt mit einem 5^apitel t>e^ Sßeuen Sejlamente^, ba^ nic^t feine Stuffaffung,

fonöern nut i^re ?8otfleUung tjon t>erfelben traf; mit Stu^fprüd^en t)er

^^irc^enödter, bk km SSewei^fraft für i^n Ratten; nic^t jule^t mit ter

fpi^en un5 gelegentlich auc^ fop^ij^ifc^en ©ialeftif te^ 3Rittelalter^,

beren Pfeile tjon t)em ©c^ilö feiner religiofen Überzeugung mac^tlo^

abprallten.

Sut^er bewahrte im ganjen feine Slu^e ober fanb fte, ^am er, allju

f^arf gereist, jte »erloren, balt) »ieöer. S5oll SiRdfigung, fuc^te et, öon bet

jlrittigen ©njelfrage »eg^ mt> auf ba^ @anje ^intoeifenö, nac^ ?8er^

jidnbigung. 3a, in ben ©onberöer^anblungen, bie ber unermüblic^e

Sanbgraf nac^ ©c^luf be^ ©efprdc^e^ mit ben einzelnen »eranflaltete,

zeigten ftc^ £ut^er unb bie ©einen bereit, ben för bie ©egner anfli^igj^en

^unft fallen ju laffen. 9lllein biefe^ weite (Sntgegenfommen war umfonjl.

Sreffenb fagt Söern^arb S5ef in feiner fc^6nen ©tubie ober „Sut^er

in ?9Jarburg" ton bem beutfc^en Sieformator: „@o weit fein religi6fe^

^ntereffe an ber Objeftiöitdt be^ ©aframente^ gewahrt blieb, fo weit

\)at er nachgeben »ollen. (Sr i|^ fort unb fort htmii\)t gewefen, jene^

3ntereffe i\xm leitenben ^rinjip ber S)i^fuffton ju machen unb biefe au^

bem fc^olajlifc^^bialeftifc^en ^a^rwaffer ^erau^juleiten. Otber bie ©egnet

hielten fef! an biefet SRet^obe, weil fie meinten, i^n ^iet faffen ju (6nnen.

©ie fc^lugen fc^lie^lic^ fogat eine SSetmittelung mß",

„3^t \)<ibt einen anbetn @eif! al^ wit" — biefe SBa^tne^mung ^attt

et wd^renb ber breitdgigen Unterrebungen gemacht. Stinte et ctwci^

tjon bet SJJac^t be^ politifc^en ^nteteffe^, ba^ in S^mli atbeitete? Statte

et ein bunfle^ @efü^l batjon, ba^ eben biefet bet Sieligion ftembe ^nteteffe

bem @egnet ben SBunfc^ auf bie kippen legte, ba^ tto§ be^ gottbejle^en^

bet ©iffetenj beibe Seile al^ S5töbet au^einanbetgingen ? SBie bem fei»

mag, et wieö bie batgebotene S5tubet^anb jutötf. ©eine SBa^t^aftig^

feit bnlbeu nic^t, ba^ et fte etgtiff. St befahl bie ©egnet @ott unb intern
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©le SSelfpolittt 3tt>in9lt^. ^olitit unfc Steltgion auf 6ec gufammettfunft ju ^athut^

©etölffen — o^ne al^ i^r geinb (ekelten ju »oUen. „@o foU'', öö^ lefeti

tüir am ©c^lu^ einer üon t^m aufgefegten nxib »on alten Seilne^mern

t>ei Oefpcdc^e^ untetjeic^neten Ucfunbe, „fo foU ein Seit d^^ß« i>^«

an^ern ci^tijltic^e £ie5e, fo fern eine^ jeöen ©ewiffen immer teilen !ann,

erzeigen, mb Uxbt Seite @o« fleißig bitten, t)af er un^ t)urc^ feinen ©eijl

ten rechten SSerflant) bejldtigen »otte".

e^rifltic^e iWU, Sulöung — aber nic^t um ^en ^rei^ t»er

SBa^r^eitl

€^ if^ noc^ immer ter alfe ^etö t)on SBorm^ unt) au^ öem @ett)ö^t

{)e^ ^Sauernfriege^, ter ^ier in SRari^urg t)or un^ (le^t. Unbeirrt ge^t

er teu Sßeg, öen fein @e»iffen i^m jeigt, fein ©taube i^m er^ettt. ©o
bti(!t er furc^tto^ in t>ie SuJunft, 2Ba^ war i^m bk 3?ot t)er S^it, bk feinem

^eunöe SJ^etanc^t^on bange Etagen enttoc!te, i^n ^Idne fc^mie^en tief

jum Stuögteic^— nic^t mit Swingti, nein, mit öen ^apij^en? ©ie SRot öer

Seit, t)ie für Bwingti öen Stnjiof gegeben f)am, ba^ er mit tjerje^renbem

©fer öie «OJafc^en feiner SBettpoIitif fnÄpfte ? dt »ufte nic^t^ t)on t)iefer

SRot. ©Ott tebt unt) regiert» ©er »irö feine @ac^e führen, ©a^

genügte i^m.

3tber i(l e^ nic^t t)Oc^ ein beöagen^werte^ Sreigni^, baf ju gjJarburg

baö friebtic^e ©efprdc^ ben erfe^nten ^rieben nic^t gebracht 1)^11

SBie oft bat man fo geurteitt unb ftc^ in Ätagetiebern fc^ier nic^t genug

tun (6nnen! Unb in ber Zat, bem ütnfc^ein nac^ »infte bi^r bem

«Protejlanti^mu^ eine grofartige 3(u^ftc^t, »dre e^ ibm uergbnnt gewefen,

bie 5^aft feiner tjerfc^iebenartigen SJitbungen ^ufammensufaffen unb

nacb aufen ju terwenben, anj^att fie jum guten Seit ju tjerjettetn in bem

traurigen @piet eine^ inneren 5?riege^. 2tber fottte e^ wirltic^ jum toabren

25orteit ber ^Deformation in ©eutfcbtanb au^gefc^tagen fein, wdre burc^

eine SRifcbung Stoingtifc^en unb ^utberfc^en ©eij^e^ bie Dleinbeit ber

retigibfen 3bee getrübt »orben ? SSdre nic^t ju befürchten gewefen, ba^,

tod^ fte etwa dufertic^ an CDJacbt gewann, aufgewogen »dre burc^ eine

teittoeife (Sntfrembung öon ibrem ibeaten Si^te? @o glaube icb bem

Urteil Ülbolf ^arnaif^ suflimmen ju muffen, wenn er bie gotge einer

etwaigen S^acbgiebigfeit Sutber^ in folgenben ©d^en jeicbnet: „Stätte

Xutber in ber 2tbenbmabt^frage nachgegeben, fo ^ttt ba$ fircblicbe unb

potitifcbe SSerbinbungen jur golge ^ef)aU, bie alter 55Ja^rfcbeinlicbfeit

nacb für bie beutfcbe Sieformation tjerbdngni^öotter gewefen todren al^ ibre

3folierung; benn bie ^dnbe, bie ftcb nacb Sutber au^f^recfeen — Äarlf^abt,

©cbwenffelb, S^ingti uf». — nnb bie fc^einbar nur burcb bie 9tbenb#
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Äacl V., t>te SRÄc^te unb ba^ JRetc^ öon 1525—1532

ma^l^le^re am 3«9t^^if^« gc^inbert tuaren, waren feine teinen S^änbe,

@roge politifc^e ^länt nnb beöenfUc^e Unftc^er^eiten in he^n^ auf ba^,

tt)a^ eijangelifdiiet: ©lauk ifl, foUten SBötgerrec^t in bex eöangelifc^en 5?irc^e

erhalten".

3tuc^ wenn tt>ic ben Sttt^gang t)e^ ^athnt^et ©efpräc^e^ nac^ 6eifen

feiner rein polififc^en ^Seöeutung in^ Stuge faffen, ^aben wir öielleic^t

feinen ©runt) jur ^la^e. ©ie »eltumfpannenben ^omi^inationen, in

welche bk öeutfc^e Üieformation hineingezogen »eröen foUte, waren toc^

^6c^jl unftc^erer 2trt. ©ie 3leformation kfa^ öamaB in ©euffc^lanb

fc^werlic^ fc^on einen genügenöen ©tö^punft (wir brauchen nur an bk

gewaltige ?Ke^r^eit ter altfirc^lic^en 6tdnt)e auf tem legten did^^f

tage ju öenfen), um ten 55erfuc^ einer gewaltfamen Umgejlaltung bc^

IReic^e^ mit einiger SUu^ftd^t auf (Srfotg machen ju f6nnen. „^dtte ftc^

5er t>eutfc^e ^roteflanti^mu^", fagt ^ermann SSaumgarten, „auf öiefe

I5a^n gewagt, fo wütbe er baß Üleid^ in eine ungeheure Sßerwirrung

gefrörst ^a^en, in welcher er leicht feinen Untergang gefunöen ^dtte".

8. :T>ie ^ebrdnöni^ ber beutf($en ^roteflanten (1529—1530).

!Det @turj Snjjngli^ unb ber @c^ma(fa(bifc^e ^unb (1531)

er unmittelbare 9löcffc^Iag, ben baß ©c^eitern beß (5ini^

gung^öerfuc^e^ auf t)iepoUtifc^e Sage ausübte, war allere

t)ing^ nic^t^ weniger aU erfreulich, ©er ju ©peier gefaxte

^an eine^Bufammenfc^luffe^ bct eüangelifc^enPrjlen

mit t)en fÄööeutfc^en ©lauben^genoffen war nun öer^

eitett. 5^urfÄrfl3oiann machte je^t in Übereinflimmung

mit t)em COJarfgrafen @eorg uon SSranöeni^urg unö mit OiÄrnl^erg Den

Ütbfc^luf beß S5önt)niffe^ mit öen 3leic|^j^dt)ten abhängig t)on i^rer ^oß^.

fagung tjon Swingli. ^m aber wollten fte ftc^ nic^t »erflehen, ©iefe ©pal^

tung trat ein lu öerfelben §eit,wo ba (Srnfi btt Sage ftc^ noc^ ju i^eigern fc^ien.
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SSebrditgnt^ bet tcuffc^ett ^totc^anten. ©turj Swtnglt^ nnb bet ©c^malfalMfc^c 95un&

(gben t)amat^ fe^rte eine ©efanbtfc^aff, welche Me (Söattgelifc^ett jur Über^

gäbe unb Siec^tfectigun^ i^rer ^rotej^afion an ben 5laifer nac^ Italien

gefc^tcft Ratten, mit öbler 35otfc^aft ^cim: ftc mar am faiferltcl[)ett ^ofc

^6c^|^ ungndMg cmpfaitgen, ja eine S^itlang gar in ^aft gehalten woröen.

konnte noc^ jcmanö öaran sweifeln, baf t)er 5?aifer \e^t, too er öie Qlrme

frei f}atte, ftc^ öaran machen njeröe, feinen SSiUen im DJeic^e öurc^ju^

fe^en? ©ie ^ebro^fen blieben bei i^rer Gattung — au^ Überzeugung,

um ttic^t^ Unrec^te^ ju tun. „^olififc^^flug war e^ nic^t/' fagf Ülanfe,

„allein, nie trat »o^l t>ie reine ©emiffen^aftigfeit röcEjtc^t^lofer, gro^;^

artiger ^eruor",

(5^ war ein 3a^r fpdter. ^k <Baat biefer ^olifif ttjar für öie ^ro^

tej^anten gereift. 3Zie \)aUe eö übler \xm i^re ©ac^e gejianöen. 3m (Bomf

mer 1530 war t>er 5^aifer, öer neun 3ö^re bem Üieic^e fern geblieben toar,

t)on Italien nac^ ©eutfc^lanb gekommen, um in Qlug^burg einen 0teic^^^

tag abzuhalten, ber unmittelbar an 5en i)on SBormö anfnüpfen follte.

(5^ war fein fejier 5Bille gewefen, bie „Slbgewic^enen" jur r6mifc^en ^irc^e

Zurüdjufü^ren, fei e^ in ©öte, fei e^ mit ©ewalt. 3««^<^l^ W^^ '^^^ öor^

ftc^tige ^olitifer e^ bo^ noc^ einmal mit fanften ^ituln oerfuc^en wollen;

benn er öer^e^lte ftc^ nic^t, welche ©efa^ren unter Umf^dnöen ber 3ippell

an bie COJac^t ^eraufbefc^n)6ren !6nnte. ©0 \)am fein Üiei(^^tag^au^fc|)rei^

ben, ba^ er Snbe 3<Jnuar t)on S5ologna auö erlief, nur $ffiorte 5er SJJilbe

unb @utig!eit gehabt, ^ann ^aiU i^n öer pdpfJic^e £egat, 5er i^n über 5ie

ailpen begleitete, für 5a^ 5cn!bar fc^drff^e SSerfa^ren ju gewinnen gefuc^t.

g^ war 5er un^ bekannte 5^ar5inal (Jampegi, 5er ndmlic^e, 5er 1524 5en

er|!en 5^eil in 5ie 5eutf(^e ©n^eit getrieben ^attt; zweifellos wollte er

bai ie^t wie5er gut machen. 5Bir beft^en 5aS ausführliche ©utac^ten,

5aS er unterwegs 5em COJonarc^en eingereicht ^at, un5 5aS beilduftg t)om

lobpreis 5eS ^aiferS ebenfo überfliegt wie öon frommen 3ie5en. ©elten

\^<^t jtc^ 5er ?Blut5urfi eineS ^riefJerS offener ^eröorgewagt. SZac^ einer

grauftgen ©c^il5erung „5er öerfiuc^ten ^ejl 5er teuflifd;en 5^e§erei^

5ie, wie er 5em Äaifer einre5et, auc^ alle weltliche <Bttoa\t abfc^affen will,

(lellt er als 5aS einjig wirffame un5, feiner Überzeugung nac^, ganz

unumgdngltc^e ^\ttt\, „5ie giftige pflanze" mit ©tumpf un5 ©tiel auS^

Zurotten, 5ie 3tnwen5ung t5on „^euer un5 ©c^wert" ^in. 5[öir fonnen

feine fc^langenflugen Slatfc^ldge, wie im einzelnen 5abei zu »erfahren ijl

(eS öerfle^t ftc^, 5af 5er ^aifer feine 5^arten nic^t gleich auf5ecfen 5arf),

auf ftc^ berufen laffen. 9^ur 5arauf fei noc^ ^ingewiefen, 5af (Sampegi

5ie 3lotwen5igfeit betont, nac§ getaner silrbeit 5ie 3tt<l"ifiti'>« ^<^^
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ÄatI V., Me 5Kdd^fc unb bai SRelc^ öon 1525—1532

ttttt) eine f^tenge S^ttfur muffen nad^^elfen, auf t)af au^ t>te legten SKejIß

te^ Uttfraute^ öertUgt mtbtn*

Sa^ ©utac^ten tt>ar nic^t ganj o^ne (Stnbtud auf 5^arl V. gebUeben.

©e^t balt) |>a«e fein 9tuftteten auf tem Stetc^^tage ntc^t in Sinflang

geflanöen mit Den 95er^eifunöen beß Stu^fc^teiben^» ©iefem jufolge

^dtten beibe Parteien eine fc^riftUc^e 3«f<iJtt»tt^«f<^ff«tt9 ^W^ religi^fen

Stnfc^auungen tem Sieic^^fage tjortegen foUen. d^ war bk^ ben 9tltfirc^^

liefen etlaffen »oröen, fo ba^ bk t)on t>en Söangeltfc^en eingereichte

jConfessio' (bie Stug^burgifc^e 5?onfeffton, ein 0{ec^en(cl^aft^5eric^t üUt

©laui^en unt) Se^re, »etc^em bie ßteigniffe bec ndd^j^en ^a\)t^e^nti. ben

(S^arafter einet politifc^en Ucfunbe öon ^o^ec 95et)eutun0 aufbröden

foUten) Dom Äaifer unb ber Dieic^^tag^me^r^eit wie bie Slec^tfertigung^^

fc^cift eine^ Stngefkgten Be^anbelt mvbm konnte, sjjjan f)am im JRamen

be^ 5?aifet^ i^rem 95efenntni^ eine ©egenfc^rift au^ t>er ^eber bct ^attcu

t^eologen entgegengejIeUt, auf ©tunö öetfell^en bk ^rotejlanten 6ffent^

lic^ tjon 9ieic|>^ wegen für »iberlegt erKdrt, ftc^ Darauf swar noc^ in Untere

^anMungen mit i^nen eingelaffen, in tiefen \tbod) fo wenig nachgiebig

ftc^ gezeigt, baf fle fruc^tlo^ bleiben mußten. Sa^ ^nbe war gewefen,

Daf Der Üleic^^tag^abfc^ieD (öom 19. Üloeember 1530) unter ^inwei^

auf ein allgemeine^ ^^onjU fofortige Unterwerfung t)on Den ^roteflanten

öerlangte; bequemten fte ftc^ nic^t gutwillig ju i^r, fo fotlten fte gezwungen

werDen»

©a enDlic^ rafften ftc^ Die ßöangelifc^en jur 3tbwe^r auf. (5^ fam

(1530—31) sum iMbfc^luf De^ im 3a^re juoor gefc^eiterten SSönDniffe^.

2)a^ ^inDerni^, baß früher Der SSerbinDung mit Dem ©öDen im 5Bege

jlanD, war je^t befeitigt, ba ©trafburg unD anDere ©t^Dte injwifc^en ftc^

in Der 3tbenDma^Ble^re ^ut^er gend^ert Ratten, ©a^er fonnte gleich

anfangt eine jlattlicfie Steige föDDeutfc^er (BthbU in Den „©c^malfal^

Difc^en S5unD" aufgenommen werDen. ©leic^wo^l fohlte OberDeutfc^^

lanD ftc^ noc^ immer iiaxt ju 3tt>i«gli Eingesogen, ©oc^ follte Die

©erweis balD i^re Slnsie^ung^fraft einbögen — infolge De^ furc^t^

baren UnglÄcf^, baß noc^ im ^a^re 1531 über baß SBerf Swingli^

hereinbrach.

Ser im ^a^re 1529 t)on Den eiDgen6fftfd^en Parteien gefc^loffene

grleDe war nac^geraDe unhaltbar geworben. S5on neuem forDerte Da^er

3wingli Den 5^rieg. Stilein S5ern, baß, wie un^ befannt, Die verwegene,

ffc^ nic^t me^r innerhalb btß eiDgen6ffifc^en Sntereffenfreife^ ^altenDe
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95e5tdtt9nW btt 5cuffc^en ^rofeflanfcn. ©fürs Swingll^ mb btt @(^mal?al5ifc^ß 95un6

^oliüt Sötic^^ mifbilUöfe, war famt ten übrige» SJerbünöefen dagegen»

9{uc^ in 3«i^ic^ f<2lb^c i^i^^ S^tn^U auf 5Bti)erflattt). ©ein t^eofratifc^e^

©Oflem erlitt einen garten ©tof, er öertor ba^ ^eft au^ öen ^dnöen.

©einen SBarnungen jum Sro^ fc^ritt man, an^ütt bk Oegner nieöerju^

werfen, su einer ^al5en/ öeröerblic^en COJafregel. (5^ war t)ie tjon 95ern

empfohlene ©perrung öer Bwf«^»^ ^«>« Lebensmitteln, welche bei btt

^errfc^enöen Neuerung befonöerS empftnMic^ wirfen mufte. ©ie fonnte

t>ie gönforte nur erbittern, o^ne i^re ?0Jac^t ju brechen, 2BaS üorauS^

Sufe^en war, gefc^a^. SSon btt 'Slot getrieben, griffen fte ju btn SBaffen

nnb fc^lugen bk ö6llig überrafc^ten 3«tic^er aufS ^aupt. Swingli, bct

auc^ in fc^werfler 3^it fsi«^ ^eroifc^e ülatur nic^t öerleugnet J)atte, war

aB ^elöpreöiger mit ausgesogen, im ^erjen gewif, bal eS fein le^ter

3litt fei. 3n btt Zat raffte tie blutige ©c^lac^t t)on Pappel (ii. Oftober

153 1) auc^ i^n hinweg. £65lic^ tjerwunöet in bk S^änbe bet ^ein^e

gefallen, (larb er als ^elt). „5SaS er in gutem @lauben an £»ie SBa^r^eit

feines t^eofratifc^en OeöanfenS öerfc^ulbet i)aUe, ba^ ^at er turc^ feinen

So5 gefü^nt." ©0 mit Diec^t 3tlbrec^t 9litfc^l. $Senn wir flaunenb

öafle^en üor bct @r6^e Lut^erS, auc^ 3ti)i«9li entlobt unS S5ewunJ)erung.

9luc^ auf liefen ©o^n eineS uröeutfc^en ©tammeS, auf liefen Sllemannen

öarf unfer 23olf jlols fein, ©eine 95egeiflerung fÄr bk 5Sa^r^eit, feine

felbjllofe Eingabe an bk ^o^e, ^eilige ©ac^e, fein unerfc^ötterlic^er COJut,

feine, man m6c|te fagen, unbdn&ige Satfraft — fte mad^en i^n jum jwei^

ten grofen SSorfdmpfer 5er modernen 3^i(«

5Bie öer^dngniSöoll fein 25erlui^ für Suric^ war, für bk ©c^wetj

überhaupt, follte ftc^ nur ju halb jeigen. 3« ^^« gemeinfamen ©ebieten

wuröe „öer wa^re, ungeswpflete, (^rij^enlic^e ©laube" (öiefeS 2tuSt»rutfeS

mußten f^c^ öie S^ric^er in btt ^rieöenSurfunöe bedienen) fafi überall

wieber^ergej^ellt unt> meijl mit ©ewalt, bk ^ürgerfldbte muften fro^

fein, öaf fte bei i^rem S5efenntniS bleiben durften.

S5on neuem flogen wir ^ier — in SSerfolg eineS Krieges — auf

eine 3iejlauration öeS alten ^irc^entumS. ©ie ^at biS ^eute ©tant)

gehalten.

©iefe traurige Sinbu^e fc^lug infofern sur ©tdrfung btt Dleformation

in Seutfc^lant) a\x^, als bk oberöeutfc^en ^täbtt, nac^öem fte i^re ©tti^e

in ber ©erweis verloren Ratten, ^d) rücf^altloS ben ©c^malfalbenern in

bie 2trme warfen. 9Roc^ immer fehlte bem S5unbe bie S5erfaffung; bei

ber füblen 3utüc!^altung ber ^thbtt f)attt man ftc^ tiber fie nid^t einigen

Wnnen. 3e^t fam fie rafc^ jum Stbfd^luf.
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Äacl V., bie ^i^te nnb 5aö Ülclc^ bon 1525—1532

Stefer 3ufammenfc^lu9 tet ^tä^te üon Slotb nnb (Büb fldlu bixS)

eine anfe^nlic^e CO^ac^t ^cr. 5i)jit ©ac^fen, ^eJTen unö emigett fletnerett

gücjlen Ratten ftc^ im ganzen tjierje^n ©tdt>te Ohcvf nnb 3^ie5erbeuffc^^

lani)^ öereinigt, baxnnUt fo mächtige ober reiche wie ©tca^burg unö Ulm,

SKagöeburg, ©o^Iar, 35cemett unt» t>a^ gewaltige HUd,

9. Die flcicjcnbe 9^ot :^ar(^ V. unb ber 9^ürnberger Dveligion^?

friebe t)on 1532

Ott 9(ttfattg att ^a«e 5^arl V. mit öiefer CÖJac^t ju

rec^nett; nnb ba^ um fo fidrfer, d^ binne« furjcm

beutfc^e nnb auferöeutfc^e ©egner bi^ 5^aifec^ bie

^ebeututtg btt ^ier orgattiftertett Oppofttion etf

fatttttett nnb Stnfc^Iuf att fie fuc^fett. ©a ttjar ju^

ttdc^l^ — ttjett foUte e^ ttic^t übecrafc^ett? — ba^

eifrig fat^olifc^e ^ar)ctn, ba^ ftc^ bett ©c^maMbettertt ttd^erte.

5^arl \)aUc ju ^tttfang bc^ ^a^tei 1531, um feitte ^a<i)t im S^eic^e

SU fidrfett, für bie 3^it feitter Stbwefett^eit itt feinem SSruber einett gefc^^

lic^ett ©telbcrtreter ju \)ahen, gerbittanb tjott bett 5^urfÄr|Tett jum 3l6mi^

fc^ett 5l6nig »d^lett laffett. ©oc^ 5lurfür|l fjo^atttt tjon ©ac^fett tt>ar ber

SBa^I fern gebliebett nnb ^atte gegett fte protejiiert. ©leic^ i^m »erfagtett

feine 25erbüttbetett bem neuen 5^6nig bie 3ttterfennung. SDa^felbe taten

aber auc^ bie ^erjoge öon S5at)ern, bie feit lange banad) getrachtet Ratten,

biefe 5ßurbe wieber eittmal an ba^ S^ani 5©ittel^bac^ ju bringen. Um
i^rem ?H3iberfpruc^ ^ad)btnd öerleil)en ju fonnen, fc^loffen fte je^t — eö

tt)ar im Oftober 1531 ju ©aalfelb — mit ben ©c^malfalbenertt eitt (Bd)n^f

büttbni^; e^ enthielt ba^ 53erfprec^en gegenfeitiger Unterj^ü^uttg, falB

jemanb wegen ber SSerwerfung gerbittattb^ angegriffen werben follte.

Sa war ferner 5^6nig ^riebric^ I. öon ©dttemarf, bett 5^arl V. tjerjagett

wollte, um bett früheren ^onig, feittett ©c^wager S^rifJiatt II. wieber

cinsufe^en. ©a war ettblic^ ber in jwei 5^riegen beftegte 5?önig öott ^rattf;
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©le l^cigcttbe SRot ^citl^ V. nnb bct Mtnhet^tt a^digton^fcie&e fton 1532

rcic^, bet feine ©elegen^eit öoröberge^en lief, ftc^ an Dem Mfet ju rächen.

gSeibe Ä6nt9e trafen btt ©aalfelöet SSereini^ung bei.

«XBir fe^en, ber öeuffc^e «protel^anti^mu^ begann alß politifc^e ^a^t

bk ©renken Seutfc^lant)^ ju überfc^teiten. 5[Ba^ S^insli ««^ Sanögraf

«Philipp ein paat 3a^re suöoc üergebUc^ erj^rebt Ratten, baß fpinnt ftc^

je^t öoc^ an: er Idft ftc^ mit fremden 5iJ?dc^ten ein, nur mit öem Untere

fc^ieb, ba^ baß ^^antaf^ifc^e bet früheren pdne fe^It mb ^att bet bamaiß

^errf(^en5en Qlngriff^Iufi nur öer (^ebank bet ©elbjlöerteibiöung bk

ma^^ehmbtn 5^reife befeelt. 3mmer aber wat bO(^ bk SSerbinbung mit

öem ^nßlanbt ba l 2ßar fte etwa SSerrat am 5Saterlant)e ? ober auc^ nur

anß ^an^d an ^atrioti^mu^ geboren ? 5[Bir fönnen fte beflagen, tabeln

bürfen wir fte nic^t. ^tm gegen wen follte ^ier mit frember ^ulfe bie

beutfc^e Station unb beuffc^e^ 5Q3efen gefc^u^t »erben? Sttüa gegen ben

beutfc^en ^aifer ? ^an \)at mit Dlec^t auf ben 5Sorgang ber ^aiferfronung

ju 95oIogna (am 24. Februar 1530) ^ingemiefen, bei ber fein beutfc^er

Prft zugegen ttjar, wie ba €Iemen^ VII. bie ^rone nic^t tuie fon|^ feit

Otto bem ©rofen bem beutfc^en ^errfc^er, fonbern bem ^onig mn
©panien, 9fieapel unb ben Sßieberlanben erteilt i)aU „£)eutfc^lanb bilbete

nur ein pafftee^ 9tn^dngfet ber fremben SBeltmac^t^ @egen biefe lehnte

man ftc^ auf! Saf e^ nur mit Unterf^ü^ung beß Qtu^lanbe^ m6glic^ njar,

baß i|^ ein SJer^dngni^ für unfer SJaterlanb gewefen, aber e^ war nic^t

t)on benen öerfc^ulbet, welche ben burc^ bie Umfldnbe gebotenen 5Beg

betraten.

Äart V. ^atu bereite ben garten Dieic^^tag^abfc^ieb öon 3Iug^burg

me^r alß eine ©ro^ung gemeint, ^r ^dtte fc^on bamaU nic^t wagen

börfen, Srnfl su machen, ©c^on war fein 55er^dltni^ ju granfreic^

uttftc^er, unftc^er unb burc^ feine ^orberung beß ^^onjil^ auf eine fc^were

«probe geflellt bie pdpj^Uc^e ^reunbfc^aft. ^a^n bie bro^enbe Sage im

Oflen. SSereit^ im ^rö^ja^r 1531 waren i^m bie erflen Oebanfen

gekommen, ba^ bod) irgenb ein 3tbfommen mit ben ^rotej^anten nic^t

ju umgeben fein werbe, ^r brauchte fte. S5e^arrlic^ Ratten fte ju 2tug^^

bürg bie »erlangte Xürfen^ülfe abgelehnt. 3^un fa^ er ftd^ i^rer öer^

einten 3Kac^t gegenüber. Sie OZotwenbtgfeit einer 53er|ldnbigung trat

immer flarer ^eröor. 9Roc^ machte er einen legten ?8erfuc^, ben ©ultan

©uleiman burc^ ainerbietungen, bie eine tiefe ©elbf^bemutigung ein^;

fc^Ioffen, fernzuhalten. Umfonjl!

©er Mfer felbjl war bebrobt. Um üon ©eutfc^Ianb abjufc^en,

fo fonnte bie glotte btß ©roftürfen feine COJittelmeerreic^e bebrdngen.
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Äarl V., fcic ^i^tt ünb baß Slet^ öon 1525—1532

2(6er bcn ^auptjtof ^atte toc^ fein S5rut)ec ^erMnanb au^su^dten.

9Zac^ 5em Zobe Hbtoi^i II. Don Uttgarn nnb 956^mett in ber ©c^Iac^t

»on ?9Jo^ac5 (1526) waren i^m baut beß Srbrec^te^ feiner 6atfin, einer

©c^wej^er btß legten ungarifc^en ^a^dlmen, beit)e 5?öni9reic|e jugefaUen

— freiließ nic^t, o^ne ba^ er andere S5en)erber ^atte au^ i)em ©aftel

^eben möffen. 3a in Ungarn httam er tauernt) mit einem Siiöalen ju

tun, t)em mächtigen 5Boitt>ot)en tjon ©iebenbörgen So^^ttn öon 3<JpoIt)a.

Sßa^m fc^on t)ie^ bk ^aft ^etbimnb^ in 2tnfpruc^, fo eoHent)^ t)ie unau^^

gefegt 9efd^rt>efe Sage feinet neuen ungarifc^en Üleic^e^, ba€ bk

O^manen al^ i^nen gehörig betrachteten unb je^en Sag »on neuem öber^

fc^tuemmen fonnfen. Um jlc^ i^rer ju erwehren, fa^ er ftc^ ganj nnb gar

auf t)ie UnterjlÄ^ung ©eutfc^Iant)^ angewiefcn. Sa^er war ba^ f^an^

^ab^burg burc^ bm grofartigen COJac^tjuwac^^ jundc^j^ feine^weg^ ju

gr6ferer SDJac^tentfaltung fd^ig geworben (erfl bk gerbinanbe bct ©egen?

reformation fonnten ba^ DoIle ©ewic^t biefer au^erbeutfc^en Dleic^e in

bie 5Bagfc^aIe btß 5(BeItfampfe^ werfen); im Gegenteil, tie fc^on immer

fc^wa^e S5ewegung^frei^eit ^erbinanb^ war noc^ ijerringert, feine

3tb^dngigfeit t)om Sieic^e gefleigert, ©0 ^at btt (Srwerb jener beiden fronen

in d^nlic^er 533eife wo^Itdtig auf tie @e(c^i(!e ber Sieformation in ©eutfc^;

laut) eingewirkt wie öie unaufhörliche SSerflricJung ^axl^ V. in bie großen

SSeltöer^dltniffe. ©0 arg gerbinant) i^ber t>ie ter^eerenöen SSirfungen

ber entfe^lic^en ©euc^e Der 5^e^erei, tie er froher tatfrdftig befdmpft

^atte, Ikgen mochte, fein 3trm war je^t geld^mt, er fa^ ftc^ jur Untdtig^

feit öerurteilt; ja noc^ me^r, er unb fein S5rut)er fonnten ftc^ ni^t

einmal btt ißotwent>igfeit entjie^en, t)en tjer^aften Äe^ern 3uge|^dnt)niffe

(u machen.

«RiemaB bi^^er ^attt bk ^ötfloftgfeit be^ ^onig^ ton Ungarn einen

fo ^o|)en @raö erreicht. 3m SrÄ|)ja^r 1532 bracf; bet @rbfeint> ter S^rif^en^

^eit SU feinem grofen ^eerjuge gen ^Bellen auf. ©er 3ug galt nic^t bIo§

Ungarn, bai am ndc^jlen cor i^m tag. S^ war ein 5ß3eltunterne^men,

SU t)em ftc^ ©uleiman erhoben ^atu: btm 5^6nig öon ©panien wollte er

bk angemaßte ÄaiferwÄröe rauben, nnb jwar auf teutfc^em 95ot)en.

Sie politifc^e Serriffen^eit nnb bk religi6fe entjweiung Seutfc^lanö^

war i^m nic^t unbekannt. (Sr wu^te, baf, wie man ftc^ an btt Pforte

anibtüdte, bet Äaifer feinen %tkbcn mit ?0?artin £ut^er noc^ nic^t

gemacht ^abt.

(Sin furchtbarer ©c^red fu^r bnt^ bk jundc^j^ gefd^rbeten Sdnöer bet

S^rijlen^eit. SBie arg er in 9lom gewefen ij^, jeigt bk plo^lic^e S5ereit^
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©te f^etgenöc SRof Äarl^ V, unb btt SRütnBccger SReltglon^fricöe eon 1532

»ilUgfeU bei ^apl^e^, „Me Zntf)tvanet", bk man h\i baf)'m immer nur

mit bm Surfen auf eine ©tufe öejlellt ^a«e, aB €^rif?en anjuerfennen.

Siemens VII. legte feinen S^eologen t>on neuem bai Slug^burgec

SJefenntni^ jur SSegutac^tung öor; unt) öa machte man bk dntbcdün^,

öaf e^ gar nic^t fo fc^limm fei, eine SSerjIdnbigung leine^weg^ unmöglich

erfc^einen laffe; nnb öer ^apjl felber ermunterte ben 5^aifer, ftc^ mit ten

^rotejlanten ju »ertragen.

Unö in £)er £at mufte :^arl ftc^ ba^n entfc^Iie^en, ttjie fauer e^ i^m

auc^ »uröe. 2)a^ turfifc^e ^eer jlant) bereite auf ungarifd^em S5oöen.

©oei^en ^atte ^ranfreic^ ftc^ btt t>eutfc^en Oppofttion genähert, ©eit

fajl einem ^af)xt fc^webten SSer^anMungen ^atU mit tem ©c^mal^

falöifc^en 95unt)e. ©ie Ratten nie tjon t)er ©teile tüdttt tDoIIen. 3e§t

!am ein frifc^er 3«g in fte. 3(uc^ öie Söangelifc^en oerfc^Ioffen ftc^ nic^t

öer einfielt oon öer Ü^otwenöigfeit eine^ 2tu^gleic^e^, öem nur bk

fat^olifc^en ©tdnöe mit allen 3)Htteln entgegen arbeiteten, ^nbtm fte, im

Unterfc^iet) uon öen ^rotejlanten, ftc^ in öer ©etud^rung 5er Dleic^^^

^ölfe gegen bk Zütkn fc^ttjierig zeigten, tadelten fte fc^roff bk SRac^giebig^

{eit Äarl^, ter üon btm 3tug^burger Stbfc^iet) abgeben »olle. S^iefe

Oppofttion fam bcm ^aifer im legten ©runöe getuif nic^t ungelegen. 5Sar

er üon 2tnfang an entfc^loffen, nic^t me^r, ol^ öieS^ot gebieterifc^ forderte,

tjon feinem ©tanbpunfte ju weichen, öem fat^olifc^en ©lauben, feiner

Sufunft in ©eutfc^lanö nic^t^ ju »ergeben, fo bot bk feinöfelige Haltung

feiner ©lauben^genoffen i^m eine »illfommene ©tü^e, um in btn SSer^

^anMungen bk jd^ej^e ^artnddigfeit ju behaupten, unö lief jet>e^ feiner

Sugefldnöniffe nur öef^o »ertooller erfc^einen. ©0 fam e^, ba^ bk ^tof

teflanten in i^rem gutmütigen ^patrioti^mu^, i^rer politifc^en Äurj^

ftd^tigfeit (nur £ant)graf ^^ilipp »ar tjon beiöem frei) ©c^ritt für ©c^ritt

üon i^ren urfprttnglic|en Forderungen juritditjic^en unb fc^lieflic^ nur

einen unftc^eren, oon 3tnfang an burc^l6c^erten, unjureic^enöen grieöen

erhielten, ^p^ipp fprac^ mit 0?ec^t eon einer „ungewiffen SSerftc^erung",

mochte ei auc^ eine üom iärger eingegebene Übertreibung fein, wenn er

öen ^rieben fi^impflic^ unb Idc^erlii^ nannte.

©er am 23. 3uli 1532 ju SRürnberg öerabrebete, am 2. 3tugu|^ üon

Äarl V. bejidtigte triebe war unfic^er, »eil ber ^aifer i^n nur für feine

«Perfon mit ben ^eangelifc^en abfc^lo^. ^ai Dleic^ hanb er nid^t. ©er

bamalö ju Dtegen^burg tagende DJeic^^tag na^m feine ^enntni^ öon i^m.

(gr töar »on 2tnfang an t)urc^l6c^ert, »eil ber 5?aifer in einem entfd^et^

benben fünfte nur ju einer j»eit>eutigen gormel fic^ öerj^anben f)(Ute
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Sat\ V., bk CKÄc^fc unb bai 9icic|) oon 1525—1532

uttb ftc^ t)te 5Jj6dlic^feU offen ^ielt, m^ er mit t)ec emett^ant) gab, i^db

mit t)er anöetn tokbtt ju nehmen, ©et grieöe wat burc^au^ unsureic^enö,

fowo^I tt>a^ feinen Umfang ol^ feine ^eitöauer anlangte, dt foUte nur

©ettung ^aben bi^ ju einem ^onjU unt>, falB ba^ nic^t ju erreichen war,

bi^ Sur Siegelung t»er Dleligion^fac^e bm^ einen neuen Sleic^^tag. 9^ic^t

ttjeniger bebenflic^ toat e^ um btn ©eltung^bereic^ t)e^ grieben^ bejteUt.

dt foUte nur ben in t)er ^rieöen^urfunbe aufgespalten ©tdnöen ju gute

fommen. SBir ftnben ^ier bW ©c^maUalöifc^en 53erbünbeten nebj^ Sßörn^

berg unb bem «DZarfgrafen @eorg uon 95ran5enburg, tie 5em S5unbe

nic^t beigetreten waren (im ganzen üierunDswansig ®thbte, tarunter

aud^ Hamburg), ©er ^riete galt temnac^ nur 5en gegenwirtigen

95efennern bti eüangelifc^en ©tauben^, nic^t aber denjenigen dici^^f

l^dnöen, t)ie in 3ufunft ftc^ i^m suwenten »öröen. ©a^ er auc^ auf tiefe

au^gete^nt werte, ta^ Ratten anfangt tie q3rotej^anten fe|)r bef^immt

gefortert, toc^ nur ju balt, aU ter Äaifer ftc^ tem auf ta^ ^eftigjle »iter^

fe^te, gegen ten ^BiUen te^ 2antgrafen fallen laffen. «IBir »erflehen ten

5Biter|!ant ^arl^. ©ie SSewiUigung te^ protej^antifc^en SSerkngen^

war fo siemlic^ gteic^beteutent mit tem (£nte ter r6mifc^en ^irc^e in

©eutfc^Iant. Über tie ungeheuere 3«3ftaft „ter eitlen ©lauben^^

meinungen" tdufc^te er jtc^ nic^t. (gbenfo flarf war 2ut^er öon i^r

überzeugt, wenn er urteilte, ter „Gegenteil" werte auf tie ^orterung

nic^t eingeben, weit fonj^ „o^ne 3»eifel balt alt fein SSo« umfc^la^

gen" wurte.

Sntejfen, fo wenig un^ ^eute tiefer „briete" befrietigt, uergllc^en

tie ^rotejianten tie turc^ i^n gefc^affene Sage mit i^rer Situation jwet

3a^re jutjor, wo i^nen tdgtic^ 5^rieg unt 25erterben getrost W^^, fo

turften fte immerhin t)on einem anfe^ntic^en (Srfolge i^rer ^olitU trdumen.

Slic^t f i e waren juritcfgewic^en, jurödgewic^en war ter Äaifer: er f)am

tie iUbgefatlenen tutten, i^re ©c^6pfungen unangetaflet taffen muffen,

©e^obenen ^aupte^ gingen fte ter Sufunft entgegen, unt — tiefe f)at

i^nen DJec^t gegeben.

Ungeachtet feiner b^fen «Dränget f)at ter Snörnberger Qfriete tie

«Pforte gebittet ju einer ^poc^e neuen Otuffc^wunge^ ter ^Deformation

in ©eutfc^tant. 5^art V. \)atu ein «proöiforium bewilligen wollen uon

^eviti auf morgen; ter ©ru^ ter europdifc^en SSer^dltniffe, ter auf i^m

taf^ete, \)at fein Sßerf au^gete^nt auf m^t weniger al^ tierje^n 3a^re.

©0 gewaltig waren tie ^ortfc^ritte ter ^Deformation in tiefer 3eit, taf

i^r tjoller, uneingefc^rdnfter ©ieg im Dleic^e nic^t me^r fern ju fein fc^ien.

248



©te flctgen&ß 9?of ^atU V. mb fcec Sfiörtiberaer JReligton^fric&c eon 1532

g^ tjl Mefelbe Seit, »0 t)ie religtöfen ^been £uf^er^ mit über t^re urfpröng^

lic^e Heimat ^inau^ Dorbringen, fo fe^r, t>a^ man uon einem ^uge öer

3Jeformatiott butc^ (Suropa ret)en öatf.

3tt t)iefer i^ter jnjiefac^en 95et)eututt9 muffen wir un^ in fcen ndc^jl^

folgenben Üt^c^nitten t)ie Spoc^e tjon 1532 bi^ 1545 oerae^ennjdrtiaett.



i.T)k crflen 5ortfclE>ritteM ^roteflanti^mu^ nac^ bem TOrnberger

^rieben unb \f)t poHtifc^er ^intergrunb (biö 1538)

|]
m ^erBfl 1532 war 5^arl V. an bet ©pi^ß emß föc feine

ecfc^ienen, um öen t>eutfc^en S5ot)en gegen bk Sörfen

§u üetteiMgen, 5Bte ©ulfan ©uleiman 1529 e^ nic^t für

einen ©c^impfgehalten ^atfe, bk SSelagerung t)e^ ^elöen^

mötig üecteitigfen 5Bien aufzugeben, fo machte er auc^

ie^t mit Oelaffen^eit Äe^rt, ol^ er »iber dmatttn ba^ geeinte Seuffc^Iand

ftc^ gegenüber fa^ unt) t)te Überzeugung gewann, ba^ in t)en (Sternen nic^t^

»Ott feinem ©iege gefc^rieben jle^e. SJon tiefer ©eite \)atu alfo £>er Äaifer,

ber übrigen^ Ungarn o^ne 95ebenfen bem ^einbe überlief, för^ erjle nic^t^

ju beför^ten. Sro^bem war er auc^ ie^t noc^ e6Uig unt)erm6genb, ben
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X>k crflen gorffc^rlttc bti «Profeflanf^mu^ m^ btm SRöcnbctgct ^rtcöcn

©tttgett in ©eutfd;Iatt^ eine günjltge aßenbuttg ju geben, t)en i^m unwiU^

fommenen SBirfungen bt^ Ü^ürnberget grieöen^ tjotsu^eugen. ©eine

©pannung mit Snglant), öoc ^a^ten ^ttrc^ ^einric^^ VIII. SSemü^en,

ftc^ feiner ©cutin Äat^arina ju entletigen, öetanlaft, ^iett an, ja töurte

ttoc^ eerfldrft. Stnfang 1533 fu^tte ter 5^6ni9 ol^ neue ©ema^Un 2tnna

95oIet)n ^eim — eine ^anMung fouöerdner sg^ac^töolUommen^eit, welche

t)te 2lntoritdt öer ^urie fc^roff oerneinte. 3tuc^ auf öen ^apj^, t)er £)em

(Sngldnöer gegenöbet olleröing^ feine ©c^ulöigfeit tat, wat fein SSetlaf.

2Rie ^dfte et öem 5?aifec t)a^ fo inj^dnöig geforderte ^^onjU beöJÜUgt,

um fo weniger, ba er ie^t ganj unt) gar im Sa^rttjajfer öon ^ranfreic^

war. aRun fc^ien freiließ btt Zob ßlemen^' VII. (^erbjl 1534) ^ie £age

Äarl^ SU ijerbeffern« 2tber eine ©tö^e für i^n toar bo<^ auc^ t>er neue

^apj^, ^ml III., ^arnefe, nic^t, mochte er ftd^ gleich mit öer ^onsil^itee

l&efi:eunt>en. 3tUein b'it fc^njerfle ©orge bt^ Äaifer^ war fein SSer^dltni^

jtt granfrei^: öeutlic^ t<ivi6)tt ein neue^ ^erwurfni^ am ^orijonte auf.

dt mu^fe fro^ fein, ba^ i^m fein ©egner noc^ Seit unt) freie ^an5 lief,

ein friegerifc^e^ Unternehmen ju wagen, baß jum ©c^u§ ©panien^ unt)

3talien^ unerldflic^ war, feinen 3ug nac^ Suni^ gegen btn lohnen

SSarbare^fen, t)en gefurc^teten Äorfaren €^airet)t)in S5arbarop. (5^ war

baß eine ^riegöfa^rt rec^t nac^ bm ^erjen ^arl^. 3u ie^er 3eit feinet

UUnß ging \a baß ©innen unt> Srac^ten tiefet gläubigen Äat^olifen

immer nur auf einö, „ctwaß för 5ie (S^riften^eit ju tun'', b, ^. bk

fat^olifc^e «Religion su f^irmen gegen Ungläubige unt) ^e^er. (Sin rafc^er

©ieg fronte tie 5lreu5fa|)rt. Sr uertie^ feinem (Sifer für t)ie 3^eIigion neue

©tdr!e. SBie gern ^dtte btt Äaifer tiefen je^t aud^ t)urc^ SSefdmpfung ter

Äe^erei bewd^rt- ^nöeffen, gteic^ baß ndc^fle 3a^r (1536) brachte ten IdngjU

befürchteten neuen ^rieg mit ^ranfreic^i (ten dritten mit t)iefer COJac^t). ©0

fe^r^^arl t)en3tuöbruc^ t)er geintfeligfeiten ol^ ein Unglöc! för„t)ie€^ri|1en^

f)t\t" beöagen mochte, ba er bem Surfen bk Sore 6ffnen, t)ie 5?e^erei uner^

meflic^ fordern, t)er ^irc^e bk 3tutoritdt, btt Sßelt ten ©tauben rauben

weröe,— btv ilrieg war i^m toc^ ebenfo unöermeiblic^ erfc^ienen wie feinem

«Ißiberpart, t)em „aIIer^rif^ic||Ten ^6nig", btt ftc§ bnt^ ein S5Än5ni^ mit

t)em©ultan gej^drft ^afte. 3war wuröe btn friegerifc^en535irren im©ommer

1538 ein Siel gefegt t)urc^ einen öom «papj^ »ermittelten 5Saffen|^iIIflani)

(auf se^n 3a^re). 2tnein tß war baß ein au^öröcfUc^er SSerjic^t auf t)en

grieöen, unt) bct alte ©treit um sjJJailant) blieb ungefc^lic^tet.

^aß (gingreifen btß ^aifer^ in bk t)eutfc^e Üleligion^frage ^at ftc^

in ollen tiefen ^a^ren darauf befc^rdnft, ba^ er t)en ^rotef^anten, tie
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©et neue Stuffc^wung fccr Ülcfocmafion in ©eutfc^Ianb 1532—1545

@runt) sur ^la^e ju ^aben glaubten, »eil fie baut öer Unbeftimmt^elt

t)e^ n^Ärnberger grieöen^ fort unb fort bm^ ba^ Üleic^^fammergeric^t

UbxhnQt tt)ttrt)ett, ^nti «Sorte gab. ißur gattj au^na^m^weife fprac^ er

i^nen auc^ »o^I feitt 5Riffallen au^.

Uttt) wie tjtele^ W^i er boc^ su taöeln gehabt, fa feinen @runt)fd^en

nac^ i^rafen unt) umf^o^en muffen l

(5r ^atte gemeint, mit öem fo jTar! uerflaufulierten „^rieben" öon

$Rörnberg einen ©amm aufgeworfen ju ^aben, an öem ft^ bk ^Seilen

t)er 5^e^erei brechen muften. Sltlein, »ie berechtigt war boä) bk 5^Iage

be^ alten ^erjog @eorg tjon ©ac^fen, bk ©egner ^dtten ftc^ t>urc^ ba$

«nürnberger Otbfommen „in nic^tö ^inbern laffen", öielme^r „ganj nac^

«belieben neue ©tanöe ftc^ anhängig gemacht".

3m 3a^re 1534 f)am ^Pipp uon Reffen, t>on granfreic^ mit @elö

unterjlü^t, einen alten £iebling^plan au^geftt^rt unb SBürttemberg,

beffen ^erjoglic^e ^a^ne jum sOJiftjergnögen fo manc^e^ Dieic^^fürilen

^erbinanb öon ^f^erreic^ führte, mit fü^ner «ffiaffentat für feinen ange^

flammten ^errn, ben ^erjog Ulrich, surüderobert. ©amit war ba^ Unb

jugleic^ »on bem garten S)ruc! religi6fer 2:t)rannei befreit, ©er etjangelifc^e

©laube gewann \c^t um fo fc^neller SSoben, al^ gegen 5ie ^eimlic^e ^in^

neigung jum ^ijangelium alle ©ewaltmafregeln gerbinant)^ nic^t^ tjer^

moc^t l^atten.

sßi^ ba^in \)aUe bk 0leformation im ©üben \a nur an ben 9leic^^^

flabten eine ©tü^e gehabt; je^t konnte fte ftc^ auc^ ^ier an bie ^ürflen^

gemalt anlehnen. 2ßie werteoll baß war, jeigte ftc^ fofort in ben neuen

(Eroberungen, bie fte in ben benachbarten ©ebieten machte: in ©c^waben,

im eifaf, in ^raufen; bi^ nac^ Slug^burg unb granffurt am ^a\n

pflanzte M ^^^ ^tnflof fort: an beiben Orten räumte man je^t mit ber

alten 5?irc^e auf.

2tber auc^, m ber Üleformation nic^t, wie in SBürttemberg, bie Sür

gewaltfam ge6ffnet würbe, brang fte mit neuer 5^raft öor. ©er ©rucf,

ber in ben legten 3a^ren (t>on 1529 ah) auf i^r gelajlet, war mit bem

SRürnberger ^rieben gewichen. Überall ^attt e^ einen tiefen (Sinbrucf

gemacht, ba^ ber Äaifer, ber baß göttliche «XBort unterbrücfen wollte, ftc^

genötigt fa^, mit beffen S5efennern ju paktieren, ©iefe^ (Erlebnis f)am

bai ©elbflbewuftfein ber güangelifc^en mächtig gehoben, bie alte ©iege^^

gewi^^eit i^nen jurücfgegeben.

S5alb W^t fte au^ neuen ©iegen neue 3Ra^rung fc^opfen f6nnen. 3n

ben Sauren 1532 bi^ 1534 Ratten bie ^ürflen tjon atn^alt^Seffau, unge#
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©tc er(!en gotff(^ri«e bti ^toteilanmmni md) bm MttxbitQtt gcieten

achtet bet ©to^uitöen i^rer «Kac^barn, i^t Unb 5et eijan^cUfc^ctt £e^re

geöffnet. Um 5iefelbe Bett mt fte in garten dampfen a\xd) in ^pommern

turc^gebruttgen. 3n ntc^t »enigett fteineren ©ebieten ^imh mb
^otbbt\xt^(i)lanb^, ba^n in öielen nieöeröeutfc^en ©tdöten Ratten t»ie

©inge öenfelben SSerlauf genommen. 3tu(^ 5[ße|lfalen »ar im begriff

gewefen, btm etjangettfc^en ©lauben ju^ufallen: »oran bk großen unt)

einf^ufreic^en ©tdbte wie ©oe|l, ^erfort), ^emgo, £ippi^abt, Softer,

ja felbfl bk Sötfc^of^ft^e ^paberborn, «OJinöen, O^nabrÄc! mb ganj

l^efonöer^ sojünjler, t^efTen tapfere 33ür9etfc^aft ftc^ (1533) 9^9^« ^if-^^f

unb Kapitel bk grei^eit i^te^ ©lauben^ erkämpfte, ©erabe ^iet in sOJünj^er

toat eß bann freiließ su einem Ülüdfc^lag gekommen. S^ Ratten nieber^

beutfc^e ?Biebertdufer, in benen 3been, wie fte S^oma^ 5J?önjer geltenb

gemacht \)atu, fic^ ju maflofer Seibenfd^aft unb SSetwoccen^eit geiteigert,

unter ben SSörgern ^ünfler^ Eroberungen gemacht unb (1534) in biefet

etabt x\)t »a^ntoi^ige^ „©otte^reic^" — eine feftiererifc^e ©c^öpfung

öott gans mittelalterlichem ©eprage — errichtet. Sie Eroberung 3)jünjler^

(1535) ^am ^ier jur 5Bieberaufric^tung ber alten Äirc^e unb ber gdns^

liefen 9lu^fc^liefung be^ eöangelifc|)en ©lauben^ geführt, obgleich btm

33ifc^of uor Slnberen ein eöangelifc^er %üt% £anbgraf ^^ilipp, frdftig

beigefianben \)atu,

3tber ba^ war boc^ jundc^f! nur me^r eine lofale ©t6rung. S3ebenf^

lieber ^dtte erfc^einen fonnen, ba^ alle bie neu jum reformatorifc^en

E^rijlentum übergetretenen Sdnber unb ©tdbte frieblo^ baj^anben, bin

SUngriffen beö üieic^^fammergeric^t^ preisgegeben waren, ©oc^ Ratten

fte Diucf^alt gefunben an bem ©d^mallalbifc^en 95unbe, ber ftc^ trepc^

bewd^rte, ftc^ alS eine «O^ac^t im S^ieic^e erwieS. ©ie SJerbttnbeten f)amn

ndmlic^ im ©ejember 1535 — eS war, wie wir unS erinnern, am SSor^

abenb beS britten franjoftfc^en 5?riegeS — auf einem Sage ju ©c^mal^

falben, beffen weit über ©eutfc^lanb ^inauSreic^enbe SSebeutung bie

Stnwefen^eit ber SÖotfc^after breier Könige (^ranfreic^, Englanb, Sdne^

mar!) bezeugte, ben ^nt ju bem S5efc^luffe gefunben, i^re ^Bereinigung

SU erweitern unb gegen baß 5^ammergeric^t wie Ein SJJann ju f^e^en.

3nfolgebefTen waren gleich barauf Sßürttemberg, «Pommern, 9tn^alt^

SejTau unb bie ©tdbte QtugSburg, Kempten, granffurt a.?0?., fpdter

(1538) fogar eine auSwdrtige 3)^ac^t, ©dnemarf, in ben 33unb aufge;

nommen worben.

©aS alles (um tjon anberem, minber wichtigem ju fc^weigen) Wt^
ber 5^aifer ru^ig gefc^e^en laffen muffen. 3a, er ^atu noc^ öon &iM fagen
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öörfen, öaf t)ie @c^malfdt)ettet in überjlt6mettt)et %ov}<(iität U^anli^

btn Rodungen granfrcic^^ ba^ O^t »erfc^loffen Wt^tt. ©ßc Sßett öct

ftatts6ftfcf)ett S5ttttt)e^3ettojTettfc^aft, teren blofe föorfpiegeluttg tem ^ab^;?

l^tttdifii^ett ^rööerpaar fc^on ©c^recfen ßm^ejagt ^Afte, fonnte i^rcm

potififclen SBUde swac nic^t gans öer^otöcn Hßü^en. 2tbec md) (BeUt^t

Qttoütbi^t »uröc ßt t)oc^ nut öon t)ßm Sanögrafßn ^^Uipp. ©ßn &ißt)ßttt

ößuffc^ßtt SSÄrgßr, t)ßt im SSun&ß J>oc^ auc^ mitjurßößtt M^^/ ^tgriff ßin

@raußtt bßi bem blofß« ©ßöanfßn, t)af man ftc^ mit tßm gotttofßn %tanf

Sofßtt ßittlaffßtt !6ntttß» 2tuc^ btn ßtjlSßtt 95ttnt)ß^förf!ßn, t)ßn ©ac^fßti,

utmod)U ^^ilipp, »ßtttt ßc fic^ SU t)ßm fj^^ttßtt ©ßöanfßn ßinß^ &nutf

nß^mßtt^ mit %tantm^ et^oh, m^t mit ftc^ fortsutßi^ßn. Sodann ^tkbt'v^,

btt im fja^tß 1532 fßittßm ^aUt, ^o^ann t)ßm S5ßj^dttt)igßn, in bet

Üißöißruttö gßfolgt war, 9ß^6ct in bk Dißi^ß jßttßt ößfc^iid^tUc^ßn ^ßrfonßtt,

l>ßi bmn SSßtrac^tuna ^twnnbttmQ mb ^tbamtn ftc^ in btm ^ii^otifßc

mifc^ßn. ©ro^arti^ ßtfc^ßint fßinß Übßrjßugung^trßUß: fßin Opfßc föt

bk 3t)ßß fßittß^ Mßtt^ (ß^ war bk ^rofß tßligiöfß fßittßt 3ßit) ijl i^r ju

fc^Wßr ößö)ort)ßtt. £ßit)ßr al^ßt ßtttfprac^ t)ßt ©tdrfß t)ißfßt Übßrsßuaund

in i^m fßinß gtßic^ tißfß einfielt in ba€ SBßfßU tßc ©ingß, t)iß i^n umgabßn.

©a^ßr fonntß jßnßt gUnsßnöß SSorju^ gßlß^ßntlic^ auc^ njo^l in «ßinlic^ßn

©tarrftnn au^artßn» S5ßi fßinßm fafi gansUc^ßn «O^an^ßl an politif^ßtr

Sßßfd^iöung ^ißlt ßt mit ^d^igfßit an ßinßc fßinßt @rttnt)itßßn fßjl, bk nut

allju toßnia U^tünbet war; ic^ t^ßnfß an 3o^ann %tkbn^^ optimiflifc^ß

ajori^ßllung öon fßinßm olkrgndbigilßn^ßrtn, t)ßm Äaifßt. ©oUtß ftß

ßinmal in^ SBanfßn gßcatßn, fo mu^tß i^m bk faifßtlic^ß Ungnatß fc^on

fc^arf in bk 2tuößtt btafßn; mb baß ^ßrindjlß St\d)tn tjon S^vib ßntfac^tß

fßin gutmötigß^ Sßßttraußn »ißbßt ju öoUßr @tdrfß»

SBit tt)ßrt)ßtt ß^ iß^t üßrjlß^ßn, ba^ bk ^rotßflanfßn tokbtt mb tokbet

bk ^ßrrlic^jlß ©ßlßgßn^ßit, ben S^aifßt juc SMu^föHun^ bet ^ätiQd beß

tUhtnhcmt %tkbmß su swingßn, unbßnu^t Ußfßn»

©iß moc^tßn ftc^ üUt bk ^otmnbidttit U^tm SSör^fc^aftßn föt btn

%tkben um fo ß^ßr tdufc^ßn, dß i^rß ©ac^ß noc^ immßt bm atöcHic^j^ßn

gortgang \)am' 2tuc^ baß Snt)ß btß ftanjöftfc^ßn Mt^tß (wir ßtinnßrn un^

t>ß^5[Baffßnj^UtjlEanöß^ öom ©ommßt 1538) ^ßmmtß i^tßn Sauf mit nic^tßn.

Sffißlc^ßn SSottßil l&cac^tß i^nßn boä) aUßin baß 3a^r 1539 i

St i)ßrt)ißnt, taf wir i^n ßtwa^ gßnaußt in^ Stugß faffßn.
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2, T)k Eroberungen be^ Sa^re^ 1539

g] m 9tpttl Mefe^ 3a^re^ (^arb t)er ^erjog ©eorg öon ©ac^^

fett, jener e^rlic^e otfe geittt) t)er DJeformotiott, ter fafl

swei 3a^rje^ttte ^inöurc^ mit alte« ^raffen femer flarfett

©eete bcn uergebltc^ett ^ampf gefdmpft ^attt gegen bk

Hinneigung feiner Untertanen ju öer £e^re te^ au^ge^

laufenen sffiittenberger 5K6nc^e^. 5^aum ^atte er bei öem

©c^winöen t)er iUu^ftc^t auf ein allgemeine^ ^onsil fein unget)ult)ige^ SSoIf

5ttrc^ t)ie SJer^eifung, ter ^apj^ »erbe bk ^riejlere^e uni) ba€ 3tbent)ma^t

unter beiderlei ©ej^alt bewilligen, noc^ Idnger ^inju^alten termoc^t. ÜZac^

öem SSerluj^ feiner beiöen ©6^ne o^ne Seibe^erben, ^attt er öen ©tdnt>en

t)en Entwurf eine^ Sef^amente^ vorgelegt, t^elc^e^ bk Sßac^folge feinet

S5rttber^ Heinrich an bk S5ei)ingung fnöpfte, taf er ftc^ jur Stufrec^ter^alj^

tuttg bt^ fat^olifc^en ©lauben^ verpflichtete, nnb för ben gall btt 5Seige^

rung btn Übergang te^ 3tlbertinifc^en ©ac^fen an ba^ S^a\x$ ^(^erreic^

in Slu^flc^t na^m. Slllein tiefer (gntwurf ^atte nic^t S^ec^t^fraft getDonnen,

nnb »a^ @eorg auf ieöe SBeife f)atu öer^in£>ern »ollen, gefc^a^ nun

öennoc^. ^erjog Heinrich, welcher ten i^m gehörigen SSruc^teil bt$

Unbti fc^on cor ^a^ren btt etjangelifc^en ^reöigt geöffnet unö fic^

i)em ©c^malfalbifc^en 95unt)e angefc^loffen ^atte, beeilte ftd^ je^t auc^ in

feinem neuen S5eft§ bk Sieformation einsufü^ren. Samit war ba^

Herzogtum ©a^fen für bie rbmifc^e Äirc^e uerloren.

Sloc^ cor 2lblauf be^ ^a\)te^ erreichte ibre ^errfc^aft noc^ in einem

anbern gürj^entum Sßorbbeutfc^lanb^ ibr Snbe, wo ber Sanbe^berr, in

einem jtarf perfbnlic^en Btoif^e mit Sutber j^ebenb, jwar weniger felbj^o^

ol^ ber SBettiner, barum aber faum minber eifrig ba^ alte 5^ird^entum

gefc^ö^t \)atu. ©cbon t>on btm SBormfer 9leicb^tage an war Äurfürjl

3oacbim I. eon SSranbenburg neben bem Herzog ©eorg bie ©eele be^

2ßiberjlanbe^ gegen Sutber gewefen. 3e§t ftel in feinem ©obne fjoacbim II.

ber sweite Äurförjl be^ Üleicbe^ ber religibfen Steuerung bei. ©leid^ nacb

bem £obe btß 23ater^ (1535) war fein S5ruber, ber ?0^arfgraf ^o^ann öon

ber Sßeumar!, wie im ©turmfcbritt in ba^ eöangelifcbe Sager öber^

gegangen, fpdter (1538) aucb btm SSunbe von ©cbmolfalben beigetreten,

ttm, wie er ftcb au^brüdte, famt feinem Uxibt „bei bem gbttlicben ©ort

ttnb ber einmal erfannten $lBabrbeit bleiben" ju !bnnen. dt folgte mit

feinem 3lnfcbluf an ba$ Evangelium nur bem SJorgang feiner SKutter,
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Ut ÄurfurflStn gltfabet^. ©icfe, eine öänifc^e ^tinseffin, Wt^ fru^seitig

„ton t)em gefärbten ©leifnerttjerf" (fo nannte fte ba^ fat^oUfc^e (S^riflen^

tum) „fic^ entleMgt'^ \a Qtm^t, baß ^hcnbma\)l unter beiden ©eflalten

ju empfangen, ©a war ber 3orn ^oac^im^ I. um fo heftiger losgebrochen,

als bntd) feine ©c^utb öaS e^elic^e ©lud beS ^aareS fc^on feit ^abren

9ejl6rt war. ©ans ernjlbaft Wtt er btn um ibn oerfammelten S3ifc^öfen

mb «Prälaten feineS £anöeS bk ^rage vorgelegt, ob er öie ^urfiirjlin

jum Zobt verurteilen ober feine (if)e fc^eiben laffen folle. „©er ©c^rift^

gelehrten diät nnb ^efc^luf" f)Cim bO(^ nur auf lebenslängliche ßinferfe^

rung ber fe^erifc^en pr|lin gelautet. Um biefer ©efabr ju entgegen,

war eiifabetb 1528 nac^ einem langen f^illen ?D?artt)rium auS 55erlin

geflogen, inbem fte ftc^ in ben ©c^u^ i^reS ObeimS, beS ÄurfÄrjlen

3o^ann öon ©ac^fen, begab.

©iefeS S5eifpiel feiner überseugungSflarfen «o^utter, welche bauernb

t>em S5erliner ^ofe fern blieb unb in ben fümmerlic^f^en SSerb^tniffen

lebte, \)au^ aber ebenfo wenig wie baß entfc^loffene SSorgeben beS iüngeren

95ruberS obne weiteres bie Haltung bti neuen ^urfurjlen 3oacbim II.

jtt bejlimmen vermocht, obwobl auc^ er Idngj^ ton ber religiofen 3bee

feiner Seit erfaf t war. dm rafc^e Sntfc^eibung ju treffen war überhaupt

nic^t feine 5trt. 3tuc^ \)aUt feine etangelifc^e Überzeugung ftc^ noc^ nic^t

jtt toller 0leife entwidelt. iUber aucb alS biefeS, foweit wir ju urteilen

term6gen, ber §all war, Wtt er bei feinem ©inn fiir baß Zeremonielle

in ber 9?eligion eS faum über fic^ vermocht, in jeber SSejiebung ton bec

alten ^irc^e ftc^ loSjureifen. 3»<ir legte er — jur greube feiner ^aupt^

Übte S5erlin unb S6lln an ber ©pree wie überbaupt ber großen ?0Jafle feiner

Untertanen — ein unjweibeutigeS S5e!enntttiS feineS ©laubenS ah,

inbem er am i. SRotember 1539 ^u ©panbau auS ber ^anb bei etangelifc^

gejtnnten 95ifc^ofS ton SSranbenburg, 53?attbiaS ton 3agow, baS beUige

aibenbmabl ber ßinfe^ung gemdf empfing. 3nbeS, bie mdrfifcbe ^ircben^

orbnung, welche bamalS in ibren ©runbjugen bereits torlag, trdgt

boc^ einen eigenartigen &)atatux, Snbem fte bie ©ebanfen beS Äur^

fürjien wiberfpiegelt, terrat fte jugleicb ben ßinflui feineS boben geijl^

lieben S5eraterS, beß Surften ©eorg ton 2tnbalt, ber, Sompropj^ ju

SOJagbeburg (fpdter aucb ^loabfutor bcß ^iStumS fOJerfeburg) unb babei

ein glÄ^enber «ßerebrer £ut§erS, ebenfalls ton ber alten 5?ircbe ftc^ nic^t

mebr alS not entfernen wollte, ©iefe Orbnung bebielt ndmlicb bie

fatbolifc^en @ebrdu(^e in weitem Umfange bei, wie f^e auc^ ben ^ortbejlanb

ber (im etangelifcben ©inne umsubilbenben) bifc^6flicben SSerfaffung in
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3(tt^jtc^t na^m. ©oc^ ttjaren ta^ nur iäufetltc^feUen, an öenen bei t)cm

fottl^i^en, ec^f etjangelifc^en S^acafter bev ^itc^cnoröttun^ nic^f ötel

gelegen war. ©0 urfellfe in SSejug auf bk metjlett ©tücfe in öBetleöenec

Uttbefangett^ett auc^ Suf^er, öeffen ©utac^ten ter ^urfütfl einholte:

„S5m bamit fe^c too^I sufrieöen; öenn fotc^e ©tude, wenn nur öer ^i^f

brauch öaöott bleibet, geben oöet nehmen öem Söangelio gar ntc^f^".

^ttmoröoU gab et öem befummerten ^ropfl uon 95erUn £)en diät, fall^

fein ^err an einet ß^otfappe ot)et (S^ottod nic^t genug ^ahe, beten btti

ansujie^en, wie 3taton, öet ^o^eptieflet, „ötei dibde öbeteinanöetjog'',

Übrigen^ ftnt) öiefe altfitc^Iic^en Üliten auc^ in SStanöenbutg Mb gefallen,

Sufammen mit btt bifc^oflic^en 25etfa(fung. ^a ndmlic^ pon ben bm
£ant)e^bifc^6fen ixüt bev ^Btanöenbutget auf bk futfjitjHic^e Dtönung ein^

ging, t>ie beiden anbeten (t)on ^aoetbetg unö Mu^) be^attlic^ »iöetf^tebten,

wat bamit bem SSetfuc^e, öet neuen ^itc^e bet ^att eine anbete ©leic^^

fotmigfeit mit btt 5^itc§e beß CDJittelaltet^ ju geben, 5et ^oöen entzogen.

^od) tt>mbt bk^ etj^ offenbat, nac^öem ^oad^im öen fat^olifteten^

öen Stnfliug feinet @otte^t)ien(lott»nung beteit^ politifc^ ausgebeutet

f)atte, 3«>ßifenoS ndmlic^ f)at et i^t jeneS eigenattige ©eptdge auc^ in

bet SUbftc^t gegeben, auf öiefe ^löeife feine Oiefotm 00t bem ^aifet leid^tet

pettteten ju fonnen. „3c^ mu^ eS gegen 5^aifetlic^e C9?aiejldt fo machen,

ba^ meine Zanbz unö^eutenic^t öetj^6tet njetben'', f)at et bamd^ gedufett.

9tuS bemfelben ©tun^e f)üute et fic^ auc^, tet öem 5^aifet pet^aften

SSeteinigung öon ©c^malfdöen beijutteten. Sßitflic^ f)at i^m t)iefe pot^

ftc^tige SutücfHaltung (1541) öie 35e|^dtigung feinet 5^itc^enott>nung

öutc^ Äatl V. eingettagen. (Stleic^tett wntbe bem ^abSbutget öiefeS

auffallenöe entgegenkommen but^ ba^ 58etfptec^en be^ ^utfutflen,

i^m nic^t nut gegen gtanfteic^, fonöetn auc^ gegen ben ^etjog pon (SIepe

ünb SöUc^, mit bzm bet ^aifet einen ©pan i)atu, beijuj^e^en. ©agegen

^atte ein anbetet SSetfptec^en ^oac^imS, ndmlic^ feine 35et^eiiung,

jic^ ben S5efc^Iuffen eines fünfiigen ^^onjUS ju untetwetfen, nic^t eben

gtofe ^eöeutung. ©enn in welchem @inne biefe Sufage gemeint fei,

fonnte bet ^aifet auS bet SSottebe bet 5?itc^enott)nung felbet entnehmen,

^iet pet^ief 3oac^im, ftc^ öon einem ^^onjU „in allen bet göttlichen

©(^tift gemdfen unö billigen Singen fagen ju lajfen". 2Bie f)ättt et

ba\)tt batan benkn f6nnen, feine ©c^6pfung einem 5?ottsil ^txm Opfet

SU btingen, »elc^eS tjon jenet obetjlen Sßotm öeS göttlichen SBotteS

abfa^? ©et Stnji feinet teligi6fen Übetjeugung ^dtte i^m öaS niemals

etlaubt. ©enn toit ^aben eS bei biefem ^o^enjolletn mit einet ^tömmig^
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feit SU tun, ^ecett ß^tUc^feit un^ cl^enfo t0o\)U\xtnb anmutet wie i^te

aßiirme.

©te reaterenöen ^örjlen auö Mefem ^aufe waren je^t, mit 2tu^^

na^me bt^ alternben ßrjbifc^of^ iitibcec^t i>on SKainj unt) SOJagöei^ttrö,

alle miteinander auf eüangelifc^er ©eite ju ftnöen: ju ben frdnfifc^en

^o^enjoUern in ^ranfen unt) in ^reufen, »0 t)er ehemalige ^oc^meifler

5e^ ©eutfc^en Oröen^ je^t al^ ^erjog 3II5recf)t fc^altete, waren nun auc^

bk ©o^ne Soac^im^ I. gekommen.

5(Bie ^dtte ein fo wic^tige^ Sreigni^ nic^t in weitem Umgreife SBetlen

werfen follen?

(5^ mocf)te dß felbj^oerj^duMic^ erfc^einen, ba^ auc^ eine ©c^wejler

t)er ?fKdrfifc^en S5rani)en^uröer, bk ^erjogin €lifai^et^ ton SJraunfi^weig?

Salenl^erg, fc^on 5ei Sebjeiten i^re^ ©atten Sric^ eine eifrige ^roteflantin,

nac^ teffen Zobe t)em Sßeifpiele i^rer ^ruöer folgte unt) bie 5^irc^e i^re^

Hnbtß reformierte.

Stber weit ober baß ^o^enjoUernfc^e ^au^ ^inau^ wirfte baß ^m
münbtn 5lurbrant)enburg^ in bk grofe nationai^ren9i6fe Strömung,

3n bem l^enac^l^arten ßrji^i^tum ^a^bthm^ wie im ©tifte ^alber^

fiabt trat je^t baß SSerlangen nac^ freier ^reöigt btß SBorte^ ©otte^ in

einer ©tdrJe ^eroor, ba^ ter Srjbifcjiof 5?art)inal 3(Ibred;t tß nic^t tdnger

t)dmpfen fonnte. 9tuf einem ^anötage ju ^alht a. ©. (1541) mupte er

feinen ©tdnöen, t)eren Unterj^ö^ung er bei feiner ert)rüt(fent)en ©c^ulben^

lafl nic^t entbehren fonnte, jlillfc^weigenb jugefle^en, waß er o^ne^in faum

noc^ ^int)ern fonnte. 9^ur feinem ^ieWing^fi^e, ba ©tat)t S^alk, an bk

er in Stiftungen nnb Tanten fo M gewendet, follte baß 3ttg^l^dnt)ni^

nic^t jugute fommen. 9tUein in einer aufrö^rerifc^en ^Bewegung erzwangen

fiic^ bk ^allenfer 5ie ^rei^eit btß eöangelifc^en ^efenntniffe^, fo ba^

t)er gefrdnfte ^üt^i feiner unöanfbaren Sieftöens für immer öen fRMtn

fe^rte unt) feine ©d^d^e unt) fojlbaren 9^eliquien nac^ Stfc^iaffenburg

übertrug.

f&nbttßwo ging wo^l gar ein geij^icfier ^örfl felber reformierend

öor, wie ba ^ifc^of öon ©c^werin, ^erjog ?iJ?agnu^ uon ^ÖJe^enburg,

ttttt) bk iäbtifjin btß ©tifte^ Üuet)Iinburg, 3{nna eon ©tolberg.

©0 war, mit 2tu^na^me bet EK^eingegenöen unt) eine^ Seilet öon

SBejIfalen, faj^ baß ganje Siioröbeutfc^lant) tjom euangelifc^en ©lauben

in S5eft§ genommen. ?Bon Sut^er^ alten furj^ic^en ©egnern auf t)iefem

©ebiete wehrte ftc^ nur noc^ ter ^erjog ^einric^ üon 95raunf(^weid#

SBolfenbütttel gegen t)en firc^lic^en Umj^urj in feinem Sdnt)(^en.
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3tBer öetmo^te er, üermoc^ten t)te öi^rtgen ^ütjlett, geijtlic^e »te

weltliche, bW im ©üöen unt) SBej^en gleich i^m an btt alten 5ltrc^e fejl^

hielte», noc^ lange su »iöerjle^en ?

©egen (Snbe t)e^ ^af)te$ 1538 fprac^ einer ter bellen 5?enner ©eutfc^^

lant)^, t)er ^aröinal SSern^arö üon (Sle^, SSifc^of öon Orient nnb @rof

;

fanjler 5^6ni9 ^eröinant)^, einem pdpffUc^en Legaten gegenüber bk

^Befürchtung m^, beöor fönf '^<i\)tt in^ Sanö gingen, njört»en fdmtlic^e

gurflen bt^ Üieic^e^, tie geifHic^en fo gut wie t>ie weltlichen, „^ut^eraner"

fein, ©ie ^öer^dltniffe fd^ienen i^m rec^t ju geben.

6c^on im 3a^re 1535 \)atu ^einric^ eon 35raunfc^tt)eig tem pdp|T^

liefen 3^untiu^ geöagt: wenn nic^t ein allgemeine^ 5?onsil jujlanöe fomme,

ttjeröe er famt bcm Dlefl öer fat^olifc^en Surften in ©eutfc^land bet

t)ert)ammten 5?e^erei ftc^ anfc^liefen muffen, e^ fei öenn, er »olle ©efa^r

laufen, „t>om Sßolfe in ©tüde geriffen ju ujer^en". ©eitlem war ba^

^onjil »ieöer in tueite ^erne gefc^wunöen, nnb niemanö fonnte noc^

taran swetfeln, 5af ^apfJ ^aul III. mit btm, toa^ feine treuefJen ©o^ne

in ©eutfc^lant) fo ^eif erfe^nten, nur fein ©piel treibe.

3tber noc^ ttwa^ anbere^ war öamal^ für ieöen aufmerffamen ^eob^

achter aufer allem 3»ßif^l^ bk r6mifc^e 5lirc^e ging auc^ öort, »0 man
öon oben ^er mit allen ?9?itfeln fte ju flögen fuc^te, unauf^oltfam i^rer

aiuflofung entgegen.

SBir \)aUn neuerbing^ für {)iefe S^i^ (öon 1533 ah) bk SSeric^te bet

pdpjtlic^en Sßuntien an^ S)eutfc^lant) erholten: fte laffen t>iefe Satfac^e

auf ba^ öarjle ^eroortreten.

(S^ ijerlo^nt ftc^, fte in ein paar Sögen fef^sulegen.
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3, ^ic ö^nmad^t unb t)ic 5(uf(6fung ber romifc^en ^irc^e in

:Dcutfc()(ant)

oc^te e^ ftc^ um t)te ©cbiefe t)cr ^etflUc^en 5?ttrfÄrjlett

öe^ 0ieic^e^, mochte e^ ftc^ um Me (ScManbe gerMnanö^,

ja gar um ba^ in firc^Iic^er ^tnftc^f fo öefpofifc^ regierte

35at)ertt ^anöeln, ba^ 35Üi) ijl im SBefenfUc^en öl&erdi

öa^felbe.

S5er 3(J>faU ifl ein aUgemeiner. ©a^ 35olf ijl t)em

fat^otifc^en ©laufen entfremdet, Sag für Sag nehmen t)ie ©eften ju,

üj^erall in Seutfc^Ianö, in t>er ©c^weij. (Sin ©ing öer Unm6gtic^feit »dre

e^, fagt einer btt iRuntien, triefe eolf^tömlic^e ©tr6mung in einem ieöen

£dnt)c^en, einem jeöen ^eden, bk ftc^ öom nja^ren ©laufen lo^fagen,

genauer SU »erfolgen; wie tiel tveniger »dre e^ möglich, alle öie einzelnen

^erfonen in^ atuge su faffen, bk

—

jetertei ©tan5e^— in btn ^aldf^en ter

^ürflen, in btn S5Ärger^dufern ganj im ©tiUen „i^ren ©laufen »ec^feln''.

„©tunöe für ©tunte öerlieren wir ©eelen in grofer 2(nsa^l, nnb immer

arger werben bk SSerluf^e, fo ba^ (wenn nic^t bet ^ap(l anöer^ <d$ U^\)et

giirforge dagegen trifft) ba Mb nic^t^ me^r ju eerlieren fein toitb"*

(5in anderer Ü^untiu^ urteilte, tatfdc^Uc^ ^errfc^e Üleligionöfrei^eit; öenn

auc^ in btn Sdnbern fat^oUfc^er Sürjlen bütfe ein jeber glauben, n>ö^

er njoUe. SRur ba^ \)kt nnb ba ba^ »injige ^duflein eon 9tn^dngern

t>er otten S^irc^e nic^t me^r wagen durfte, feinen ©laui^en offen ju

i^efennen, ©ogar tjon bct bifc^oflic^en ©tat)t S5re^Iau, bk bs>^ unter

t)em Ülegimente ^eröinant)^ flan^ mtb un^ ba$ für bai ^a^t 1538

berichtet.

©er @r6fe bc$ StbfaHe^ entfprac^ tie ^6^e öer ftrc^Iic^en SSerwa^r^

lofung. 3« ^i^t '^(i^ven (fo erfahren wir au^ btm ^a^tc 1533) waren im

S5i^tum ^affau fünf «priej^er geweift. 3n ganj ©eutfc^knö, in ganj

^l^erreic^, in 95ö^mett blieben ungejd^Ite Pfarreien au^ SJJangel an

^riej^ern unbefe^t. ©elbf? t)on Sirol nnb üon SSapern Wirt) ba^ m^f
btMiä) bejeugt. 2tl^ 1538 bet nn^ bekannte atteanber, je^t al^ ^aröinal,

t>on ^aul III. nac^ Seutfc^lant) entfent)et, ^nn^brud berührte, würbe

er i)on ben Üidten 5^6nig gerbinanb^ feierlich eingeholt; aber bie ©eifl^

Uc^feit fehlte; e^ gab, wie man bem Legaten jur ^ntfc^ulbigung mitteilte,

in biefer fbniglic^en Dleftbenj faum noc^ sw6If ^lerifer. 3iac^ ben firc^^

liefen ^frÄnben war nur geringer S5ege^r : t)on taufenb berfelben, bie Ä6nig
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£)ic D^nma^f mb bk 9{ufI6fun3 btt rftmlfc^ett Älcc^c in ©cuffc^lönb

^erMnant) ju ijergeben ^atte, »aren nur bm\)mi)itt an ben^am gebtac^t;

t)ie öbrigen waren öurc^ öen Fortfall öer (Sinfönfte »ettlo^ geworben.

©te geringe Qtnsa^l öon ^kmtn, über »etc^e t)ie r5mtfc^e 5?irc^e

in t)en eon t)er 5^e^erei verfeuerten Sdnbern noc^ ju öerfögen ^atte, war

al&er nic^t bai einitge, »a^ öen pdpjHic^en ©entboten 5Ufere ^^lagen

entlobte. 5Ste Wenige machte bf>d) ^\)thatk\t be^ «XBanöel^ mb tüchtige

^ilbung jtt geeigneten SSertretern eine^ um fein ©afein (dmpfenöen

Äirc^entum^! 95ei t)er grofen sjjje^rsa^l paarte ftc^ mit bet traurigl^en

Un(>Ubung eine erfc^recfen^e ftttlic^e SSerwUöerung. 3« tuie bitteren 5Bor^

ten erging ftc^ Ä6nig ^er£>inant), wenn er auf bk Unftttlic^feit beß btnu

fc^en Äleru^ ju reöen !am, för welche er übrigen^ t)em pdpfltic^en 3Runtiu^

gegenüber btn ^apf^ felber üerantwortUc^ machte, ba er bk :Kurie, an öer

@eij mb U^tt alter 9trt ^errfc^ten, ju reformieren »erabfdumt f)abt; wenn

er einen guten 5?apkn für ftc^ fuc^e, ftnöe er i^n nic^t; benn alle lebten

entweder im Äonfubinat ober feien unwiffenö oöer ©dufer ober ^dtten

fonj^ einen in t»ie 2(ugen flEec^enöen geiler, ©er 9luntiu^ beitritt jwar

bk ©c^ult) t)e^ «Papl^e^, flimmte aber in 95esug auf bk Satfac^e, ba^

b6fe, anj16fige Men bet ©eifllic^en, btm 5^6nig burc^au^ ju. 3a, einige

SÖJonate fpdter berichtete er öem ^apjl, bk Stu^fc^reitungen ter ^rdlaten

in ©eutfci>lanb feien fo ungeheuerlich, ba^ man ftc^ ni^t darüber wun^

t)ern f6nne, „wenn ba^ Sut^ertum infolge öe^ tjon un^ gegebenen b6fen

S5eifpiel^ (lönMic^ an S5ot)en gewinnt''.

@enau öa^felbe S5ilb entrollte halb Darauf öer ^aröinal Qtleanber in

einem S5riefe, bet bem ^apf! über bk Sage öer ©inge in ©eutfc^lanb

reinen 533ein einfc^enfen follte (wobei jeöoc^ ju beachten ijl, öaf bet £egat

aB 3tugenseuge nic^t einmal t)om eigentlichen ©eutfc^lanö, fonbern nur

üon jbf^erreic^ berid^tet): „©ie Dteligion iji in faj^ gdu^lic^em 5Serfall;

alle SBelt ijl gleichgültig unb falt. ©elten ert6nen bie ©loden; ber ^ultu^

^at faj^ aufgehört; niemanb benit noc^ an bk ©aframente. ©ie gürflen

(nur ^6nig geröinanb mac^t eine Qtu^na^me) ftnb entweder ganj mb
gar Sut^eraner ober in i^rem ^af gegen bie ^riej^er unb in i^rer ^inter^

lifligen 9tneignung öon ^irc^engütern fc^limmer ali biefe. ©ie ^rd^

laten, in i^rem sügellofen Seben nic^t im minbej^en gebeffert, glauben

mit i^ren Trinkgelagen bie £aien an ftc^ ju fetten unb reiben fte baburc^

nur noc^ me^r jum ^a^ gegen ftc^. ©c^on öor ^a^ren war ein ^bnä}

wie ein weiter tHahe, ^eute fte^t man feinen me^r (einer ber iRuntien

meinte, e^ gdbe gegenwdrtig me^r ^I6jler al^ SKönc^e). ©ie wenigen

«priefler ftnb lieberlic^ unb unwiffenb unb ba^er ben paar S^at^olifen,
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t>te etwa noc^ ju ftnöen ftnb, öer^aft. 5Ber tjon tien ^rtejlcrn noc^ einige

SßUöung \)at, ge^t ju bm Ht^etanmx über".

5Sa^ t)a not tat — welcher ^reunb btt alten ^ir^e ^dffe ta^ nic^t

fe^en follen? ^önig §ert)inant) gab nur einer weit verbreiteten einfielt

2tu^^ru(f, wenn er „eine »a^re nnb allgemeine Üleformation t>er S^rif^en^

^eit" für unerldfUc^ erüdrte: in innerer SSewegung fc^Ieuöerte er öen

SSertretern bcß ^apfle^ (btm ^art)inal^£egaten unö btm O^untiu^) ba^

5Bort in^ ©eftc^t: „Sa^ fage ic^ euc^, wenn i^r euc^ nic^t reformiert

nnb un^ auc^, bann werbet i^r mit un^ jufammen untergeben"!

©etreuli^ berichteten tie papf^ic^en ©efanöten Säuferungen bet

9trt nac^ 0iom, \a fte knüpften wo^I an^, wie saieanöer, eine ernfle COJa^^

nung t>aran: e^ ^anMe ftc^ um ©ein oöer Si^ic^tfein. 3« S^om machte ba^

feinen ßinbrud. ©er ^apj^ blieb untätig. 9tn bai 5^onsit öac^te er nic^t

me^r. ^aul III. pflegte wo^I ba^ SBort „Sieform" im CDJunöe ju führen;

am ^erjen aber lag i^m nur, wie er feine ^inbet nnb (Snfel mit IKeic^^

tömern nnb ^ürj^enfronen au^flatten fonnte; ei war fein brennenDer

S^rgeis, baß ^anß ^arnefe alß ein mdc^tige^ ©t)na|!engefc^Iec^t ju ^inter^

laffen.

92un follte man meinen, e^ Ratten tie Leiter öer 5lirc^e im diexd) nnb

in ^jlerrctc^, teren (S?ij^enj t>oc^ ganj unmittelbar auf öem ©piele füani),

öon btt ©leic^gültigfeit bei ^apj^e^ weit entfernt fein muffen. 533irflic^

ftnöen wir aui^ einen ober ben anbetn S5ifc^of mit ©fer unb ?OJut für bie

9lufrec^ter§altung ber r5mifc^cn 5^irc^e in feinem ©prengel fdmpfen.

^ier if{ üorne^mlic^ ber Q3ifc^of uon ?ffiien ju nennen, 3«>^ann ^abri, ber,

in feinen jungen Sagen ein begeifierter ^umanifi nnb ein ^reunb 3tt>i«9li^/

Idngjl feine ©ele^rfamfeit in ben ©ienfl ber ^efdmpfung £ut^er^ ge^

flellt ^atfe. ^ier^er ge^6rt auc^ ber bereite genannte S5ifc^of üon Orient,

Äarbinal €Ie^, unb noc^ ein anberer 5^arbinal, ^att^iaß £ang. ©iefer

^ielt tß fogar für feine ^flic^t, alß ^rjbifc^of ton ©aljburg bie S5ifc^6fe

feiner 5lirc^enpromns ju einer ©pnobe einjuberufen unb auf i^r jur 3Sor^

bereitung btß bamal^ ton ^aul III. auögefc^riebenen ÄonjU^ unter

Beteiligung ber weltlichen %nt^tn feinet Bejirfeö biejenigen 0Jeformen

beraten ju laffen, bie feiner Überzeugung nac^ unumgdnglic^ waren:

bie ütuf^ebung gewiffer ^ird^engebote, beren Übertretung eine Sob^

fünbe fein foHte, wie bie ©ewd^rung be^ Saienfelc^e^ unb ber ^riefler^

e^e (©ommer 1537). ©af o^ne bie Bewilligung biefer gorberungen baß

SSolf nic^t langer im S<xvitn ju galten fei, jtc^ öielme^r t^llig t>on ber r6mi^

fc^en 5^irc^e lo^fagen werbe, war bamaB bie na^eju einhellige Über^
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t)em ^apfl ccfc^ten fc^on bk Hofe 35erafuttcj »on Dieformen auf einem

5ptoötnstaI;j5^ottsa öefd^rlic^, mb btt erjbifc^of öon ©ds^urö wurte in

«Sorten ^ecl^en ZabtU auf baß Un9e^6ri9e feinet SSeginnen^ aufmerffam

gemacht,

€rntete öer firc^Iic^e Sifec eineö ^rdlaten in diom fo fc^Iec^ten ©anf,

fo werben n>ir e^ um fo erftdrlic^er ftnben, wenn bk SÄe^rja^I öer beuffc^en

35tfc^6fe bk ©ac^en ge^en tiefen, ttjie fte wollten, SBarum foHten fte, bk

am ^nbe tjieUeic^t noc^ darauf angewiefen waren, ftc^ mit i^ren pro^

tej^antifc^en Ü^ac^^arn ab^ufinöen, i^re S^ant för ben ^apfl ju ^attu

tragen? ober ^ für ben 5^aifer? 2}or beJTen ^OJac^fbegier Ratten fte eine

nic^t unbeörünbete gurc^t. 25or furjem \)atu er in ben iRieberlanben bie

«Bistümer Utrecht unb £üttic^ i^rer wettUc^en ©ewalt entfleibet, unb fc^on

gewann e^ ben 3tnfc^ein, aU ge^e er in Sßorbbeuffc^Ianb unb am 0l^ein

auf baß gleiche 3iel au^.

Ungemein bejeic^nenb für bie ©timmung ber S5ifc^6fe ijl ein 3Sor^

gang <x\iß bem 3a^re 1538. ©amaB bemühte ftc^ 5^önig ^erbinanb

gemeinfam mit einem faiferlic^en 5D?ittif^cr, ber öon einem ganj befonberen

eifer för bie ©ac^e ber alten ^irc^e befeelt war, in S)eutf^lanb einen

©egenbunb gegen bie ©c^malfalbifc^e ^Bereinigung in^ Seben ju rufen:

eß i(^ ber fog. „^eilige 35unb" uon Sßürnberg (abgefc^Ioffen ben 10. 3uni

1538). Stber wen ftnben wir ^ier? Uneben einer fpdrtic^en Sa\)l weltlicher

^örjlen (aufer bem ^aifer unb ^erbinanb waren e^ S5at)ern, @eorg üon

©aci)fen unb bie beiben S5raunfc^weiger (gric^ unb ^einric^) — jwei

geiflUc^e: ben erjbifc^of üon ©aljburg unb ben ^arbinal 2tlbrec^t.

Hnb biefer war nur dß erjbifc^of bon SJJagbeburg, nic^t aber a\ß ^ur^

furfl t)on ^am '^^^ S5unbe beigetreten. 5tud) bie beiben anbern geif^;?

liefen ^urjlen bom Üi^ein (5?6tn unb Xrier) waren nic^t jum eintritt

ju bej^immen gewefen. ©ie ndmlic^e 3urö(f^altung öbten au^na^m^lo^

bie ja^Ireic^en S5ifd^6fe bcß 0teic|e^. S5itfer urteilte ^erjog @eorg öon

©ac^fen: bie geijllic^en ^ucf^en fpefuUerten unb lauerten, wer wo^t bie

Ober^anb behalten werbe, um bann bem ©ieger bie S^anb ju reichen.

©iefe O^nmac^t ber alten 5^irc^e in ©eutfc^tanb, biefe ^aItloftg!eit

ber geij^Iic^en gürflen allein fc^on würbe e^ un^ o^ne weitere^ eerjlanb^

lic^ machen, ba^ ^arl V. auc^ nac^ btm 5Saffenf!ill|!anb mit ^ranfreic^

fi(^ jur Untätigkeit »erurteilt fa^, feine ^anb ju rühren bermoc^te, bie

Üleformation in i^rem Saufe aufzuhalten, i^r bie grofen neuen errungene

fc^aften be^ 3a^re^ 1539 ftreitig ju machen.
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^a^vt tarn ahtt gerade bamaU noc^ eftoö^ anbetet, m^ im ^aifer

ben &tbanUn,W feinem alten SSerlangen gemdf mit (5rn0 einjufc^reitett,

gar nic^t erjl aufkommen lie^, eielme^r feine öeutfc^e ^olitif gerabesu in

bk entgegengefe^te Sitc^tung örangte: fte atmete fortan, eine Steige üon

3a^ren ^inöurc^, nur mibe, ^ä^mnQ, ^rieben — jundc^j^ mit deinem

anbern (Srfolge, at^ öaf t)ie ©egner, nic^t o^ne ein gewiffe^ @efÄ^I ba

©ic^er^eit, auf i^rer ©iege^ba^n fortfc^ritten.

4. Die frieMic^c '^cnbung in ber bcutfc^en ^olitif ^avH V,:

neue ©lege Der ^roteflanten

leic^ nac^ bem 3tuf^6ren bet franjoftfc^en ^einbfelig^

feiten war eine neue, bringenbe Stufgabe an ^arl

herangetreten: all fein ©innen unt» ©enfen befc^dftigte

ber 5lampf gegen bk Surfen, unter beren S5eld|ligungen

t>ie ^üf^en ^tatien^ mb ©panien^ fc^wer ju leiöen

Ratten. %üt liefen 5^ieg fa^ er jtc^ öor allem auf bk

Unterjlü^ung te^ EKeic^e^ angetuiefen, öer ^rote(!anten fo gut wie bev

9tttfirc^llc^en. «Über wie follte er beiöe fdr ftc^ gewinnen? Stuften nic^t

3uge|^dnöniffe, bk er bex einen Partei machte, bk andere i^m entfremben ?

Unt) ühetbk^, toat benn nic^t för ein fo gewaltige^ Unternehmen bie un^

crldfUc^e 95orbebingung bie ^erjleUung ton 9lu^e un5 ^rieben in ©eutfc^^

lanö? Erwägungen t)iefer3irt waren e^, Menoc^üorStblaufDe^Sa^re^ 1538

bk beutfc^e ^olitif 5^arl^ in jene neue S5a^n einlenfen liefen, auf t>er fte

mit einem ^o^en ?OJafe öon ©ebulb al^ oberjle^ 3iel btn ^rieben im Üleic^e

ju »erfolgen fc^ien, £)er ^aifer hem^t ftc^ je^t eifrig um einen 2tu^^

gleich in ber 9?eligion, inbem er SSer^anMungen eröffnet, wie fte fc^on

einmal, auf öem aiug^burger 0leic^^tage bt^ ^a^re^ 1530, allert)ing^

o^ne jeöen (grnf^, gefö^rt waren, ©iefe 5Serfud^e, auf öem 5ß3ege eine^

gegenfeitigen SZac^geben^ bk @runt>lage für ein frieMic^e^ 3ufammenleben

im Sieic^e p fc^affen, ^aben ben ndc^j^en 3a^ren, bi^ 1541 Wr i^t

©eprdge gegeben. Ob ^arl ein leiMic^e^ Stbfommen wirflic^ fiir möglich
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gegolten ^at oöer Qat an einen öauec^affen ^rieöcn ge&ac^t, »er öer^

möchte 5a^ ju fagen ? 58ieUei(^t tjerfolgte er nur t)en poIUifi^en SSorteil,

t)urc^ t)ie Otu^gteic^öer^anMungen für ten atugenbUc! ^ie Spannung
ju ermdfigen, beit)e ^Parteien 5ei gutem SSiUen ju er&alfen uni) — Seit

SU gewinnen. 5^onnte nic^t im Saufe t^er Seit irgenö ein gönjlige^ Sreigni^

feiner gegenwärtigen O^nmac^t ein (Snöe bereiten? Sßie manc^e^ SÖJal

war i^m bo^ fc^on, wenn bk 9?ot am gr6ften, ein unerwarteter @Iöcf^^

fall SU ^ölfe gekommen! Unb ein folc^er (BlMifaU taml 2Bosu t)ie

lö^njlen ©eöanfen bc^ ^aifer^ jtc^ niemals Ratten ergeben (6nnen,

bai ereignete jtc^. @r6^er ^atu bk Ül^errafc^ung nic^t fein fönnen, tie

einfl ju ^abt'ib bem S5et)rdngten öie ©iege^botfc^aft üon ^aoia bereitete,

<d^ bk SBa^rne^mung, t>ie ^arl fc^on im 3a^re 1540 machen durfte,

ba^ ein protejTantifc^er giirf?, nnb gerade öerfenige, bev mn je^er tie ©eele

bei Mbtt^ianbei gewefen war, ftc^ i^m näherte, fa einen ^aft mit i^m

fc^Iof — nic^t ali gemeiner Überläufer, ali ?8errdter an bem ^eilig^

tnm bev 3leligion, fonöern t)on ter tdufc^enöen SSorjleUung be^errfc^t,

mit t)er Sßa^rung feinet eigenen SBo^te^ jugteic^ tem 5Bo^l bei $8ater^

tanöe^ unö öer ©acbe bei ©lauben^ dienen ju f^nnen. S^ic^t an5er^

fann bem ^aifer ju ^\xte gewefen fein wie 5em SBanöerer, öer, im ©unfel

ber aflac^t uerirrt, pl6^lic^ ein £ic^t erblicft unb nun ftd^ere ©c^ritte ju

tun eermag. ©ie 3?ac^t ber ^offnung^loftgfeit jerrif : beU leuchtete bie

3K6gUc^feit t>or ibm auf, fein altei 3iel, t)on welchem ibn bie ©türme bei

kitten ^abr^e^nt^ weiter unb weiter abgetrieben bitten, nun boc^ nocb

ju erreichen.

SSir werben nocb ©elegenbeit b<Jben, ben öerbdngni^öoUen ©c^ritt

bei Sanbgrafen ^^itipp genauer ju verfolgen, bort, wo wir ei mit ben

gebltritten unb fßerfdumnijTen ju tun baben werben, welche bie beutfcben

^roteflanten fec^^ Sabre fpdter öon i^rer fonnigen ^obe b^tabflürjen

follten. S5em duferen 2tnfcbein nac^ litt jundcbl^ bie ©acbe bei ^rotej^an^f

ti^mu^ nic^t im minbejlen ©c^aben: i^r Fortgang war unaufbaltfam.

©enn feine^weg^ fab ^arl V. burc^ jene ibm aufbli^enbe Hoffnung ftcb

fofort ani feiner gegenwdrtigen 95ebrdngni^ befreit. 58ielme^r trat bie

3lotwenbigfeit an i^n ^eran, auf ber einmal eingefc^lagenen S5abn noc^

weiter ju geben, feine ^rieben^politif ju fleigern. Sßac^bem 1541 ein

Dieligion^gefprdc^ ju 3legen^burg bie gefucbte ?8er|ldnbigung ober bie

Sieligion nicbt gebracht \)atte, unb fcbon bie ^einbfcb^ft mit ^ranfreic^

wieber auftulobern brobte (im ©ommer 1542 war ber fransbftfcbe ^ieg
bereite wieber im ©ange), ba blieb ibm nic^t^ anbere^ öbrig, al^ bie
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©er neue Dtoffc^Wötig btt Stcformation m Seuffc^Iant) 1532—1545

©jattgelifc^ett feurc^ tmmet erheblichere 3«ö^l^««t>ttifrß o« ftc^ ju fetten

— offenbar ein gewagte^ ©piel. 3war !6nnen tt)ir un^ öen ^aifer in

t»iefer Spoc^e einer befonöer^ hinterhältigen un^ trögerifc^en ^olitif

nic^t üorfTellen o^ne öie fefle Qibftc^t, bei ter erjlen gönfligen ©elegen^eif

alki miteinander rödgdngig ju machen un£> t)ie turc^ fein Sntgegenfom^

men getäufc^ten ©egner öie SBuc^t feiner ©träfe um fo empftnMic^er

füllen §u laffen, |e me|>r Überttjinöung e^ i^n gefoflet ^atte, unter t)er

^aMe btt ^reunMic^feit SZac^ftc^t uni) ©ulöung ju üben. 9lber »er ^ah

ifim t)enn tie SSürgfc^aft, taf eben t>iefe ©egner, tenen gegenüber er feine

unöerfi^^nlic^e ^eint)fc^aft üer^üUen mn^te, nic^t instüifc^en öbermdc^tig

»urten? Srjl feit t>em ©ommer 1543, feitöem bk törichte ^otitif btt

©c^malfatöener i^n i^re finMic^e Unbe^olfen^eit nnb innere ©c^wdc^e

^atte erfennen laffen, Übte er jene S^ac^giebigfeit üielleic^t in btt ^uuerftc^t,

5em Sage bev iHbrcc^nung mit bzn 58er^aften nic^t me^r fern ju fein.

Sod^, wie öem fein mag, bk £)eutfc^en ^rotef^anten fc^ritten auc^

no(^ in btv erf!en ^dlfte ter öierjiger 3fa^re ton ©ieg su ©ieg. äufer^

lic^ betrachtet, ^ielt jene gtdnjenöe ßpoi^e i^rer 5)?ac^tf^enung, welche

t>er a^ürnberger ^rieöe er6ffnet l)aue, ieöenfall^ noc^ an. ©ie durften

e^ fogar wagen, ein paar ©tdtten i^re^ S5unt)e^, bk fc^u§^ unö rec^tto^

i)em feinöfeligflen 95et)rdnger preisgegeben waren, mit ten SSaffen in

btt S^anb 9lu^e ju fc^affen, ja tof>f)l auc^ unter beöenfUc^er ^intanfe^ung

t)eS 9leic^Srec|teS i^ren 5Kac^tbereic^ ju erweitern. Sine StuSfc^reifung

öiefer 2trt lie^ ftc^ ^urfurj^ S'J^^itttt ^rie^ric^ ju ©c^ulöen fommen. 3«
5er Überzeugung, mit btt ^6rt)erung feinet eigenen politifc^en SSor^

teilet jugleic^ bct 9?eligion einen Sienf^ ju teif^en, fe^te er im 3a^re 1542

im S5iStum Olaumburg, ober welches er baß ©c^irmrec^t befaf, nac^

SSerwerfung beß rec^tmdpig com Somfapitel (Jrwd^tten, einen eoange^

lifc^en „SJifc^of ein, t>btt öielme^r einen ©uperinteniJenten beß ©tifteS;

tenn bk weltlichen Obliegenheiten beß ^ifc^ofS ühu er fortan felber auS.

— €^er entfc^uli)bar nnb d4 ein einfacher ÖtuSfiuf bet O^nmac^t btß

Dieic^eS fann unS bet ^raunfc^weiger ^elöjug bct (Söangelifc^en

erfc^einen. (5r richtete ftd^ gegen jenen i^rer alten @egner, ter, wie wir

fa^en, nac^geraöe unter ben weltlichen ^örj^en SRort^eutfc^lantS mit feiner

§eint)fc§aft gegen bk ^Reformation fafJ öereinfamt tajlanö, ben ^erjog

^einric^ ton S5raunfc^weig^5Bolfenbüttel. ©c^on feit ^a^xen flanben

^^ilipp tjon Reffen unb ber fdc^fifc^e i^urfurjl mit i^m in einem geber^

friege, in welchem bie offfjiellen ©c^riften ber fjurjlen, jumal beß 5Belfen,

ft(^ in ©c^md^^ unb ©c^impfreben mit einer felbfl für baß 16. 3<J^t^unbert
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S5te ftieMic^c SBcttbung itt btt öeuffi^cn ^olitit ^atUV.t neue ©tcge btt ^tottftanttn

au^ergetöö^nlic^en Dtrtuofen ^unj^ tt^men, mit öeren Seij^uttöcn ^eut^

inta^e, abgefe^en ton getDilTen 9(u^bröc^en btß Ba|uöarifc^ett ©tauben^^

eifert, tie SSIdttet blof einer Partei ju wetteifern »ermö^en. £)a^ e^

ie^t tjon 533orten ju Xaten fam, toat bk ^olge ter ^artndcügen ©ewalt^

mafregeln, mit t>enen ^einric^ feine ÜJac^barj^döte ©o^Iar unb S5raun^

fc^weig bedrängte, i^re ^rei^eit ernf^Uc^ beöro^eni). ©er ©c^malfalöifc^e

S5unt) konnte nic^t um^in, ftc^ feiner ©lieber anjune^men. Sr wart)

fc^lÄfftg, i^nen ju ^ölfe ju fommen. ©iefen S5efc^tuf glaubten aber t)ie

beiden förf^ic^en Oberhäupter t)er ©c^malfdöener nur öann toirffam

bmä)füi)ten su f6nnen, falt^ fte bk CO^ac^t te^ ^rieöbrec^er^ in feinem

eigenen £anöe brdc^en. Sin rafc^er ^rieg^jug (©ommer 1542) fe^te fte

in öeffen SSejt^, nnb öer flüchtig geworbene ^erjog „^einj ton SBolfen^

böttel" ^am btn ©c^merj, au^ ber gerne jufe^en ju müjTen, wie feine

£ot)feint)e, „£ip^'' »on Reffen, öer neue „^6nig »on CO^ünf^er'' (auc^ t)iefer

^atte j?(^ ja nic^t mit einem SBeibe begnögt), unt» „btt öerjweifelte (Srj^

bube S^anß uon ©ac^fen", jtc^ in feinem Sanöe einrichteten unö Aberdl

t>ie etjangelifc^e ^reöigt erfc^oU. 533et)er bei S5at)ern noc^ bei 5?6nig

geröinant) fanö er Unterjlö^ung; \a am foniglic^en ^ofe fielen tRtbtn,

au^ benen bie gu^rer ber ^rotejTanten faj^ eine S5UUgung i^rer SBaffen^

tat ^erau^^6ren konnten, d$ ob ndmlic^ ter grieöen^j^örer nur feinen

üerbienten £o^n gefunden \)al>e, SRic^t nur Äarl, auc^ gerbinanb öer^

^anb bk 5?un|^ ter SSerj^eltung: ftc^er i|! öon beiöen SSrdtern biß ?3er^

gewaltigung t>e^ S5raunfc^weiger^ ben ^roteflanten aU iiatkt ©c^ulb^

pof!en in bie Ülec^nung gej^eUt worben.

sJKuften bie ^ab^burger felbjl bei SJorgdngen, bie fajl eine unmtttel^

bare ^erau^forberung för fte einfc^Ioffen, beibe 2(ugen jubröcfen, wie

^dtten fie ba noc^ itwa^ ju tun öermoc^t gegen ba^jenige SBac^^tum

ber ^Reformation, welc^e^ noc^ immer wie ton felbjl a\x^ i^ren inneren

trieben auffc^of ? ©erartige ^ortfc^ritte aber boten ftc^ in biefen ^a^ren

i^ren S5Ii(!en in ben öerfc^iebenj^en Seilen be^ 0Jeic^e^ bar: in ©c^le^^

wig^^oljlein unb in ©c^Ieften, im ganjen Sßorbweflen öon SBef^alen bi^

an ben 2Rieberr^ein, in Schwaben unb grausen, in ber «Pfalj, im (Slfaf

bi^ nac^ Sot^ringen hinein, wo in SiÄe§ ba^ (Söangelium mit ©ewalt

gebdmpft werben mufte. Überall ^ier regte ftc^ tJon neuem bai retigi6fe

SSerlangen mit ^(xä)t, um f)kt in ganjen gür|]!entömertt, bort in einer

CSRenge t)on ©tdbten, ©raffc^aften unb ^errfc^aften ftegreic^ burc^^

jubringen. 92ur einige wenige fünfte mögen ^ier ^erau^ge^oben werben,

um ben ©iege^lauf ber 0ieformation ju oeranfc^aulic^en.
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^tt neue 3luffc^tt)un9 btt 9iefocmötiott in g)eütfc^Iant> 1532—1545

©Ictc^ nacl bet Scoberung SSraunfc^welg^ ^etoam fte in btt Hfc^6f^

liefen ©fa5t§Ut>e^^eim bit Ohexf)anb, 3« öemfelben 3a^re 1542 gtngöic

diei^^^abt «Kegen^burg mit einem genjijTen ^omp in^ profejlantifc^e

Sager ober, unö ju gleicher 3ett reformierte bet ^pfaljgraf Ott ^einric^

fein Unb, bk fog. junge ^Jfdj («Pfats^ü^euburg unb ©uljbac^) — beiöe

tro§ t>er babnt^ erwecften ^^inöfc^aft t)e^ bena#arten kapern. 9tuc^ öie

5?urpfal5 nebf^ öer ju i^r gehörigen Oberpfalj, fc^on feit ^nte ber breifiger

3a^re unter 5^urfür|l Ubw'iQ V. öen r6mifd^en ©entboten Hatt öerbdc^^

tiö, gewahrte unter feinem 9Zac^foIger ^ieöric^ II. (feit 1544) t»ec

^reöigt te^ göangelium^ freie 95a^n. greilic^ bej^immten ben neuen

^urfÄrf^en jur SSegj^nfligung ber Dleformation, welcher er innerlich

fremb gegenüberj^anb, nur dufere SSettjeggrunbe: teil^ bie 0iüc!ftc|t auf

bie ©timmung feinet £anbe^, »elc^e^ bereite feinem Steffen, bem fo

eifrig reformatorifc^ geftnnten Ott ^einric^ lebhafte 3uneigung ent^

gegenbrac^te, teil^ bie Hoffnung, an^ ber 3tnna^erung an bie ©c^mal;?

fatbener polttifc^ ©ewinn jie^en ju fönnen, 3mmer aber fonnte bie

r6mifc^e 5^irc^e je^t auc^ ba^ britte unb, wenn wir öon S56^men abfegen,

le^te weltliche 5^urfur|!entum im 9leic|e för fo gut wie öerloren geben.

Ütllein, fo erfreulich biefe Eroberung für bie Söangelifc^en fein mochte,

fte würbe boc^ burc^ eine anbere, bie eben bamaB im ©ange war, in tiefen

©chatten geflellt. ©ne »a^r^aft grofartige 3tu^ftc^t ^attt ftc^ bem bentf

fc^en «protefianti^mu^ geöffnet: einer ber geijtlic^en 5?urfÄrflen \)atte ba^

gro^e 5ßer! ber (göangelifterung feinet ©tifte^ in bie ^anb genommen,

©c^on gewann e^ ben Qtnfc^ein, aB fei bamit bie Üleform ber geif^ic^en

©ebiete überhaupt in ^luf gekommen.

a^ ij^ ein ^offnungöooUer gjJoment unferer ©efc^ic^te,

©uc^en wir i^n in feiner S5ebeutung ju erfaffen.





©er neue 2(uffc^t»un9 btt SKcfotmatton in ©euffc^kni) 1532—1545

S5efottber^ tjcr^cifung^eon aber wat tiefe Diefotmatton t)e^ €rs^

bifc^of ^ermatttt te^^alb, »eil er feine^we^^ tie 3{bftc^t »erfolgte, fein

@tiff in fd^ularifteren, in ein weltlic^e^ 5^urfur(]!etttum umjuiuanbeln.

(5^ foUte t)ielme^r ei« geiflUc^e^ 5^urfür|1etttum bleiben, unter SUufrec^t^

er^dtung btt gefamten politifc^en SSerfaffung, befonber^ auc^ unter

Sßa^rung btt diti^tt bt^ ©tift^abel^, ter im S)omfapiteI nac^ ti)ie t)or

bie SJefugni^ ber 5Sa^l ber Sanbe^^errn beft^en foHte. ©erabe in biefem

«punfte f)aut ftc^ ber (Sr^bifc^of uon S5u^er beraten laffen, ber fc^on ein

paar 3a^re jutjor mit polittfc^em ^M unb einer aufergew^bnlic^en

Umfielt ein f6rmli^e^ «programm für eine berartige Umwanblung ber geifl^

liefen ©tifter entworfen i)aUt, ©0 fc^ien ^ermann ton SBieb ba^ löfenbe

2ßort gefproc^en, ja ben Sßeg betreten ju ^aben, ber bie ©efamt^eit ber

reic^^i^dnbigen «prdlaten an^ i^rer SSebrdngni^ ^erau^fü^ren fonnte.

SBir fa^en früher: „©ie befanben ft(| stoifc^en Jammer unb 3(mbo^". iUuf

ber einen ©eite bebro^te ber :^aifer i^re politifc^e ©elbfldubigfeit, auf ber

anberen bro^te bie ^Deformation, bie an ben ©renken i^rer ©ebiete

Ungfl nic^t me^r ^alt machte unb bie alte 5^irc^e t)on innen ^crau^

jerfe^te, i^re ürc^Uc^e (^twalt ju uerfc^Iinöen, beren ©turj bie weltliche

leidet in ben ©trubel mit ^inabjie^en fonnte. ©er einen wie ber anbern

©efa^r fc^ienen fte gludlic^ entgegen ju fbnnen, wenn fte, ber religibfen

gorberung ber Seit, bem großen nationalen Suge nac^ö^benb, felber

ibre Sdnber ber Üleformation pfö^rten unb ftc^ mit ben weltlichen pro^

teflantifc^en gÄrj^en ju einem ba^ ganje 9leic^ umfpannenben (Btaattnf

bunbe iufammenfc^loffem Sa^ 3iel, welc^e^ bie SRation bi^ 1524 m^btm

SBege einer 0ieic^^reform ju erreichen gef^rebt f)aUt— t^ leuchtete noc^ ein

sjRal auf: ja, man f^ien ibm f^on ganj na^e gekommen ju fein: aufjenem

anbern SKege, auf ben bie religiofe ^Bewegung im 3a^re 1526 ^inöber^

öebrdngt war, bem ber Xerritorialreform. (5^ war ber SBeg, ber, mochte er

auc^ nic^tbi^ ju jenem ibeaten Siele füb^en, gleic^wobl unferm SJaterlanbe

bie ditttmQ gebracht f)at „©a^ war nun einmal", fagt ^ap Senj, „bie ^nU

widlung ber ©efc^iöe unfere^ SSolfe^, ber bie Sabrbunberte üorgearbeitet

Ratten, ba^ bie neue Üleligion^form nur in ben Territorien sur ^errfc^aft

fommen fonnte, weil nur in biefen bie jTaatlic^en Gräfte »or^anben waren,

beren fte jur entwicflung beburfte, unb weil nur biefe bem nationalen

©ebanfen bienten/' „5?aifertum unb sjJJonarc^ie waren für ©eutfc^lanb

noc^ nic^t, unb am allerwenigflen unter 5?arl V., nationale, fonbern uniPer;

fale 3been, greibeit ber aRation unb btß göangelium^ aber gleic^bebeutenb

mit gtufrec^ter^altung unb Stu^bilbung ber territorialen ©ewalten''»
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eine gtogacflgc 2{u^fi(^t fiic bin «pcotcjTantt^mtt^ im Ülci^c

„%m\)t\t bet fSlaüon mi> bti (iaan^ilmmi" waren auc^ füc

^ermann tjon 5Biet) bk ^eitjlerne. 3^m j^ta^Ite o^ne Sweifet 5er jwelte

geller al^ öer erj^e« SBeniger am ^erjett lag ta^ eöangeUum t)em m^c^^

tiöi^en ©uffragan^SBifc^of t)e^ 5l6ltter ©prengeB, bm 95ifc^of öon

sSRöttjler, CD^itttJen mb O^mUM, ^ranj öon ^Balbed, btt fonf? wo^I

geneigt war, gleichen ©c^ritt mit feinem OBer^irten ju galten, ©eine

Seben^fü^rung freiließ zeigte ganj ben suc^tlojen 5?irc^enfÄr|15en t)e^ au^^

ge^enben süjjittelalter^: e^ waren j^arfe ©töc!e, t>ie man ftc^ uon feinem

„une^rbaren" ©anbei, feinem „trefflichen ©aufen" erjd^Ite. €a !6nnen

öa^er auöfc^Iieflic^ 0tüc!ftc^fen ter ^olitil gewefen fein, tie i^n auf bk

©eite btt Dleformation führten, ^rö^seitig ftnben wir i^n in freunt)^

fc^aftli(^en SSer^anMungen mit bem Sanögrafen, im SSraunfc^weigifc^en

^iege nnterj^ö^te er i^n mit «OJannfc^aften — je^t 1543 bewarb er fic^

fogar nm ütnfna^me in btn ©c^malJatöifc^en 95unt) unö j^ellte bk firc^^

Uc^e Sleform feiner 95i^tömer in Stu^ftc^t. Unb er ma^te (Srnjl bamiu

5Ric^t nur in OßnaUM mb im ©tifte ?SÄin5en, fonöern fet&fl in einem

lEeile bt^ SSi^tum^ ?9Jün|^er machte je^t btv ^proteflanti^mu^ er^eblic^e

Sortfc^ritte. (5^ ijl offenl^ar: granj öon Sßatöecf war geneigt, feine ?d\^(

tömer nac^ btm 0Ku|ier ber 5?6Iner Sieformation in eöangelifi^e gürflen^

tömer um^uwanbeln, nur mit öem Unterfc^iet), ba^ er ftc^ mit bem ©eöanfen

trug, SU heiraten un5 bk ©tifter in feinem ^aufe erblich ju machen.

5luc^ t>er üor furjem jum ERegiment gekommene S5ifc^of tjon ©tra^urg,

Sra^mu^ t)on Limburg, war nic^t unberührt ge^lieiben öon btv religi6fen

S5ewegung bct Seit mb wdre wo^l unter Umjldnöen bereit gewefen, btm

Söeifpiel t>e^ 5?6lner^ ju folgen, ^n^wifc^en \)aU^ ^^^ 3l6t öon ^ulöa, ^^Uipp,

©c^enf SU ©c^wein^berg, feine Hinneigung jur ^eiligen ©c^rift bereite praf;^

tifc^ betätigt: fc^on war ba^ ©tift auf bm 5Sege, euangelifc^ ju werben.

©enug, e^ fc^ien öer grofe sjKoment gekommen, wo, um mic^ ber

2Borte «JKartin 95u^er^ ju Ibebienen, „ber einzige $S3eg, beutfc^er Station

SU Reifen", eingefc^Iagen würbe, M^ ftc^ ««f^^^ß S5ifc^6fe unb übrige

beutfc^e Surjlen ber 0leligion ließen weifen", ©rang ba^ großartige Un^

terne^men be^ Ä6Iner 5?urförjlen burc^, ei konnte i^m an SRac^foIge nic^t

fehlen. 3war mußten bie gö^rer ber ^rotej^anten, fall^ auc^ nur ein

Sunfe poUtifc^en S5er|lanbe^ in i^nen war, ftc^ fagen, ba^ gerabe i^r

©iege^lauf, welcher bem r6mifc^en ©tauben im Sieic^e ein na^e^ (5nbe

prophezeite, eine bringenbe ©efa^r für fie ^erauffö^re: mußte nic^t ber

Äaifer alle 5^rdfte feiner SBeltmonarc^ie anfpannen, um jugleic^ bie alte

5^irie unb feine ^errfc^aft ober ©eutfc^lanb ju retten?
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Scr neue Sluffc^wutig btt atefotmation in Seuffc^Iani) 1532—1545

Uttt bettttoc^, tttemant) anbexß <dß ter Äatfec war c^, ber im Sa^re

1544 gletc^fam ta^ ©iegd auf bk COJac^tjleUung öer ^roteflanten t)rö(Öe.

95et bem ^leic^^tage ju ©peier, auf £>cm öa^ gefc^a^, möffeu mv ^tec noc^

etwa^ tjerweilen.

6. T)^t ^peicrer iKeic^^tag ijon 1544: bie augenblickliche ?0?ac^^

jlellung ber ^rotejlanten

m Üteic^^abfc^iet) tjon ©peier gaB ^atl V. öen euan^

gelifc^en ©fdnben rec^tti^e ©arantten, mt fte i^nen

bi^^et be^arrlic^ üorent^alfen ttjaren. Bwöi minöeflen

al^ Stbfc^Iag^Sa^luttö waren fie mit greuben ju begriffen.

©ie ^rofejlanten durften meinen, e^ feien tie ?9Jdngel

öe^ a^ürnl^erger grieöen^ ie^t befeifigt, fte fel5er nun^

me|r jur ©enöge ftc^er geflellt wie gegen öie Stngriffe bti 9teicl^^!ammer#

geric^t^, ba^ in Sufunft i)ie Dieligion^frage ganj aufer ^etrac^t laffen

foUte, fo auc^ gegen etwaige 2tn)prüc^e btv firc^lic^en ^ierarc^ie auf t»ie

eingesogenen 5lirc^enguter. SSenigf^en^ alle t)or btm Üiegen^burger 0leic^^^

tage t>on 1541 eoltsogenen ©dfularifationen ernannte btt 5?aifer al^ rec^t^^

gültig an. „5Senn man (fo urteilt Sgel^aaf) feflju^alten öermod^te,

waß man nunmehr \)atu, fo fc^ien öer ^roteflanti^mu^ öom EReic^e

förmlich unb für immer anerfannt in btn ©renken, welche er 1541 inne

\)atU; für i>ie Su^unft aber mochte eß fo weiter ge^en wie bi^^er. ©af

c^ für baß SBac^^tum btt neuen Se^re feine papiernen ^inöerniffe gab,

bai war öurc^ öen ©peierer 3tbfc^ieö t)om 10. 3««i 1544 bewiefen".

©tu^ig idtte bk ^rotef^anten allerbing^ machen f5nnen, ba^ bet

^aifer t)on neuem öie liebliche ^dobk eine^ religiofen Stu^gleic^e^

ertönen lief, ©oc^ mochte el fte beruhigen, £>af i^nen für ben %all, öaf

baß öer^eifene „gemeine freie c^rijHic^e Konsilium" nic^t ju erreichen fei,

eine 9lrt Don aiZationatfonjit („eine Ü^ationalöerfammlung oöer Dleic^^^

tag'O fÄr bk aSergleic^ung in t^er Dleligion in 3tu^ftc§t gejlellt würbe:

t)om ^apfl fc^ien ber 5^aifer öabei ganjUc^ abfegen ju wollen: im

Stbfc^ieb iianb fein SBort tjon i^m.
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See ©peiercr IRcic^^fag öon 1544: bk augcnbltdltc^e CKac^fjIcIIuttg 5ec ^Pcofeflanfctt

©iefe^ ©c^ttjetgen ^aben tuit un^ k\mßm$ß allein au^ t>et gebotene»

diM^i(i)t auf Me ^rotef^anten ju erftdren. ©a^ 5Ser^dltnt^ pifc^en ÄatI

unö ^aut III. war £)amaB oon ^oc^flet ©pannung — Me §oIge tet

offenfunMgen ^arfeina^me öe^ ^ap^ti för §ran!teic^ ttjie öer Qtbgenetgtif

^eit öe^ ^aifer^, auf bk ^rieöen^j^imme be^ getf^ltc^en ^aUtß ju ^6ren.

SafI tt)dte e^, noc^ öot öem ©petetet Sage, jum offenen ^tuc^e gekommen.

3lur au^ öet gereiifen ©timmung öe^ ^arnefen tjl e^ ju erödrcn, wenn

er je^t 5?arl^ 3«ge|^dnt)niffe an bk ^rotef^anten im Üieic^^tag^abfc^ieöe

ju einem ebenfo ungerechten wie heftigen, \ci »utfc^nauben^en Eingriffe

auf feinen ©egner benu^te; ein (halb an bk OffentUc^feit gelangenöeö)

S5ret>e, in tueli^em öer ^oc^mut be^ mit abfotuter (3malt au^gejlatteten

Ober^errn bct S^rijlen^eit noc^ überboten toitb t)on öer ©leifnerei be^

^riejler^, be^anöette 5en getreuejlen ©o^n, bin gen>iffen^aften ©c^irm^

^errn &er romifc^en 5^irc^e wie ein mifratene^ ^xnb, wie einen ^ret>Ier

witer ba^ priej^erlic^e 3tmt, gemannte i^n warnenö an ba^ (Sefc^ic! bet

bofen SSerfoIger öer 5^irc|e, eine^ Sßero unt» Somitian, ^einrid^^ IV.

unt) grieöric^^ IL

©iefe^ SSorge^en be^ ^apf^e^ ^at bk unerwartete ?lBirfung gehabt,

ba^ fein Geringerer aU CO^artin ^ut^er für öen ^aifer, tiefen fc^Iimmjlen

geinö, 5en fein Seangelium f)am, in bk ©c^ranfen trat, um noc^ einmal

mit i)em „aller^oIUfc^ten 2}ater, ©anft ^autu^ Sertiu^" eine Sanje ju

brechen („©iöer baß ^apl^tum ju 0lom, öom Seufel gejliftet'', SOJarj

1545 er(c^ienen). ©ie 3tnregung ba^ix, baß ,/frec^e'' ^reee btß ^apfle^

„in feinen färben ju malen", if! i^m übrigen^ öon feinem 5^urför|!en

gekommen» 5Benn öeffen ^^anjler, Dr. ©regoriu^ S5rü(f, t)on Sut^er

erwartete, er werte „mit öer 35aumayt weiMic^ ju^auen", woju „er turc^

bk @nat)e ©otte^ einen ^6^eren ©eifi ^abe tenn andere 9Kenfc^en'',

fo ijl tie ungehobelte bduerifc^e ©rob^eit tiefer legten groferen ©c^rift

te^ 9ieformator^, i^re faftige ©erb^eit, tie bai jarte ©efü^t ton ^eute

fo peinlich empftntet, ftc^er nic^t hinter ten SBunf^en te^ ©taat^manne^

wie feinet ^ör|^en jurucfgeblieben. COJit ärgerem ©pott konnte „5er ^apj^^

efel ju Ülom mit feinen langen Sfel^o^ren unt uertammtem £d|lermaul"

nic^t jerjauf? werten.

©c^on auf tem 3ieic^^tage ju ©peier bittete ta^ S^m^tfmß SWifc^en

^ap|! unt ^aifer ten ^intergrunt, öon tem ftc^ ta^ öortrefflii^e ^m
öerne^men ter Sj^^J^^p te^ ^rotej^antiömu^ mit ^arl V. tej^o llarer

ab^ob. 3« '^f>^ann grietric^ gewann tie lot)ale Ergebenheit um fo leichter

if)vc frühere ©tdrfe, al^ er auc^ in feinen perfonlic^en «Ungelegen^eiten
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Sßr neue gtuffc^wung ber Siefotmaflon In S^eutfc^Ianb 1534—1545

ein freuttMic^e^ ^nt^e^tnUmmm bet S^abßh\xtQ\\ä)tti S5t6t)et »a^tjUif

nehmen ^lanUe, 3« «oc^ glöcüic^eter ©timmung war Sanögraf ^^Uipp:

bk ©ac^e btt Sfleform, fein ^etjen^attliegen, fa^ et auf gutet S5a^tt,

»Ott feinem gndöiöen ^errn, £)em 5?aifer, öerna^m er 5Sorte t»er $^\x\b

nnb perf6ttUc^er ^tnerfennung, ttjd^rent) bk SJJenge i^m i&eöeij^ette 2Jer^

c^rung entgegenttug: feine mutige Haltung in ©ac^en bet Üieligion

(et benu^te för feinen eöangelifc^en ©otfe^öienfl tro§ t)er (Sinfprac^e t)er

5^aiferlic^en baß Sransi^fönerfloflet, t)a^ etwa 2000 SÄenfc^en fa^te,

iDO^ingegen 5ec 5^urfur(l nur in feiner Verberge prebigen lief), fein (Sifet

in bet S5etteibun9 bet Sörlfen^itfe, tet ©lanj feinet för|?lic^en Stuftreten^

lenfte aller 95Iicfe auf i^n. SKit ter 9trt tiefet förj^lid^en @e5aren^

war fein treuer diat^ebet SOJartin 95u^er jwar nicfit turc^weg eintjerjlanöen»

SBie er fc^on im %tü^\a^t 1544 in einem feiner S5riefe an^^Uipp geftagt

^U, ba^ „mit bem unor^entUd^en Selben nnb ^rac^t" bet 95e!enner

t>e^ Söangelium^ fc^were^ lÄrgerni^ angerichtet werte („5Sir follten inm
96ttlic^en (5j;empel fein allen ©ottfeligen un5 ^nm ©c^recfen tamit Oen

^einöen @otte^")/ fo W^t er auc^ je^t bem ^ürjlen „bn^ uneeangelifc^e,

ärgerliche Seiten mit bem ^ellifc^en 3«^i^i«fen, ^rac^tieren nnb ©pielen"

t)or, baß SU ©peier „unter ben klugen nnb jum ^öc^ffen Sro^locfen

unferer drgjlen ^einbt" geführt fei.

2tber auc^ bk politifc^e Haltung ^^ilipp^ ju ©peier glaubte S3u^er

ttic|t billigen ju f6nnen. 95ei feinem tiefen SRiftrauen gegen ^atl V.

fc^ienen i^m öie ben ßöangelifc^en ^ier ju Seil gewordenen 3«g^i^dnöniffe

unftc^erer 9trt ju fein; nnb »ollenö^ in tem ^rei^, bcn fie bafüt gejault,

i^rer SSewilligung tser 3^eic|^^ölfe gegen ^ranfreic^, fa^ er einen uer^dng;?

ni^öollen politifc^en Segler. 2ßir werten noc^ Gelegenheit ^aben ju fe^en,

in welchem Umfange tie ^reigniffe einer na^en 3«^"ttft baß Urteil btß

weitblicfenten ©traPurger X^eologen bef^dtigen follten.

gür ten Stugenbli^ jetoc^ nahmen bk ^rotejlanten eine SKacfitjlellung

ein wie nie juöor, unt trauten i^re %ü^tet fi'c^ tie Äraft ju, baß

Errungene ju behaupten.

95ef^drfen konnte fte in tiefer Suöerjtc^t eine SBa^rne^mung, tie

wo^l geeignet war, i^re ©eele mit einem f^olsen 95ewuftfein ju turc^^

tringen. ^mmev flarer ^atu ftc^ in ten legten antert^alb ^a^v^ef)nUn

^erau^gef^ellt, ba^ baß ^rinjip, welc^e^ fte vertraten, nic^t me^r eine

Qtngelegen^eit ©eutfc^lant^ allein fei. 2(uc^ aufer^alb feiner Heimat

f)aUe ter religiofe Oetanfe gejöntet. ©ie Dleformation ^atu, noc^ abge^

fe^en tjon tem Eintreten ter teutfc^en ^rotejlanten in tie 5QJeltpolitif,
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Set ©peiccet SÄci^^fag öon 1544: 5te öugen&Itdltc^ß gRac^tltellung bec ^roteflanfcn

ct»e allgemeine eucopdifc^e SSe&eutung gewonnen. SBo^in auc^ immer

5ie ©jangeUfc^en über bk ©renjen ©euffc^Iant)^ ^inau^ i^ren ^M
fc^weifen laffen mochten, ühetaU fa^en fte i^re SSirfnng: e^ ^ab fein

Äulturtanb, in öem fte nic§t aU ein halb me^r, Hlb weniger jlarf erregen^

bev gaftor ter gdrung^öolten S^it jtc^ geltend machte unt) i^re ^aft ^ier

in pojttiöen ©c^öpfungen, bovt »enigj^en^ in bet Seb^aftigfeif btt ©egen^

kwegung offenbarte. 3n me^r at^ einem au^eröeutfc^en Unbt war fte

bereite ftegreic^ öurc^ge^rungen; anöer^wo breitete fte ficfi allem SBiöer^

fpruc^ Sum Zxo^ f^etig an^, obtt fte ^anb in einem garten ©treit, teffen

aitt^fic^t^loftgfeit fic^ öen öeutfc^en ^roteflanten bod) noc^ öer^öllte. S5i^

SU ten fernen ^albinfeln te^ ©üöen^ lief bk Dieformatton btn S5ot)en

erbittern: auc^ ^ier öerfpürte man etwa^ öon btt tiefen Stfc^ötterung, in

welche fte bk @ei|!er tjerfe^te. '^a, man t)arf fagen: ftir ein feöe^ 85ol(

(Suropa^ öom ?9Jtttelmeer bi^ ju t)em ffanöinaeifc^en mb baltifc^en

3?ort)en, tjom Ojean bi^ ju öen ©renken t>er O^manen unt) t>er CDJoöfoj:

witer fc^lug in getoilfer 5Seife bk ©c^icffalö|lunt>e: ein jeöe^ tourte öor

bk entfc^eiöenbe ^rage gej^ellt, ob innere ^raft unb dufere SSer^dltniffe

i^m gejlatteten, ftc^ öurc^öringen su laffen tjon öem ©eij^e ter Ü^euen S^it,

obet ob e^ fein geij^ige^ ©afein binden wollte an eine ^SKac^t, welche, unge^

achtet i^re^ noc^ immer unerfc^6pften Srbe^ religi6fer unt) ftttlic^er 5?rdfte,

eine ton öer ©efc^ic^te überholte Spoc^e i)er c^rifllic^en 5^ultur t>arf!ellte.

©er ^auptentfc^eiöung^fampf— jener für bk gefamte 5Selt— follte

freiließ nac^ wie t)or auf t)eutfc^em 95ot)en gefdmpft weröen. ^mmev
aber toar üielleic^t nic^t au^gefc^loffen, ba^ ter 3lbfall pon btv Äirc^e

t>e^ SJJittelalter^, t)er ^ier unt) t>ort eine tjollenöete Satfac^e war, ba^ btt

S5ruc^ mit Dlom, t)en wir anöer^wo ftnöen, jur ©tdrfung t>e^ tieutfc^en

^rotejlanti^mu^ auöfc^tug. 2tber nic^t blof an tiefe SK6glic^feit werben

wir ju benfen ^aben. SSielleic^t erjlarften in tiefem ot>er jenem 2anbe

bk ^dfte t)e^ SBiterj^ante^ gegen baß neue religibfe ^prinjip bereite in

einem SRafe, t)af fte wenigjlen^ mittelbar bk entgegengefe^te 5Sirfung

auf öeutfd^lant) au^suüben tjermoc^ten.

SQ3ir bürffen ba^er auf unferer SBanberung burc^ baß Zeitalter ber

Sieformation an einem fünfte angelangt fein, an bem wir nic^t unjwecf^

mdfig unfere S5etrac^tung be^ S^titxnmß ber weltgefc^ic^tlic^en SSewe^

gung unterbrechen, um un^ bie Entwicklung ber auferbeutfc^en Unbtt,

welche bi^^er nur al^ (Sinfc^lag in baß &cmU ber ^olitif 5^arl^ V. in

SSetrac^t gekommen ftnb, i^ren allgemeinflen Umriffen nac^ ju per^

gegenwärtigen.
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2)cr neue Stuffc^wun^ btt ^Reformation in ©cuffc^IanJ) 1532—1545

©letc^ auf öen erjlen ^M bthn^t ftc^ un^ öa tte SBa^rne^muttg auf:

fc^Ott \ti^t Qei)t bk (Stn^eit bet abenManötfc^en 5Selt in Me S5tüc^e. ^iec

ergebt fic^ auf tomanifc^em S3oi)ett ein jiueite^ Sßittenlberg, eine eigettj?

artige 5[ßtet)erauftta^me öer ©eöanfen 2uf^er^ t)on unermeflieber Sßirfuug.

©ort Witt), »ieöerum unter Dlomanen, btt 3tn|^of gegeben ju öer ^maU
tigen 0Jeaffion, fraft 5eren ba^ ^itulaltct, öerjungt un5 mit neuer

SßtUen^fraft m^^eilaUtt, aU mdc^tige ?Ö?affe einer froheren 5«>i:ßi<Jtion

in ba^ hUn bet OZeuseit ^ereinragt, e^ auf baß mannigfac^fle öurc^^

fe^ent) o5er auc^ wie juöedent)»

Unmittelbar mit tiefer iKeugrönöung öer fat^oUfc^en SSelt ^aben

wir e^ ju tun, wenn wir un^ je^t jundc^j^ Spanien nnb Italien suwenten.



1. !^ic ©runblegung für ba^ Spanien ber "ilRcujeit burc^ bie

fat^o(if($en Könige

rü^Setttg f)at bet politifc^e 9511^ Äarl^ V. ernannt, 5a§

öer ©c^tüerputtft feiner SBelfmac^t in ©panten ru^te.

©0 »erteoU füt i^n Me ^^atferfrone »at mit bet %ttüe

i^ter 3ittfprÄcj)e, o^ne btn diMf)aU, Den i^m t)ie©c^6pfutt9

öet fat^olifc^en Könige 5fö^^I^<i ««^ ^eröinanö bot,

^dtte er öen ^ampf um bie 55ör^errfc^aft in Suropa

ttic^t aufnehmen, gefc^toeige öenn in i^m ©tanb galten fonnen.

Srfl t)urc^ ba^ grofe 5^6tti9^paar öon 5^a|ltltett mb Ütragon war
©panten ju einer nationalen sJJ^onarc^ie mit geordneten ^et^\tm^en
umgefc^affen tt>ort)en. greilic^, gleich nac^ bem Zf>be Sfabella^ fotlte

^b.
**'



©panlctt unb Sfaltcn. Sic Slnfingc einer Dtcjlaucation btß Äaf^oliji^mu^

f!(^ jetgen, t)ai Sin^eit, Ordnung, 9lu^e nic^t atlsu ftc^er begrünöet »aren»

©ie «tten Siferfuc^tcleten swtfc^en ten uerfc^ieöenett ^^öntgretc^en lebten

»leöer auf, tokbet jtdrfet machten ftc^ Me ttJtlöen Seiöenfc^aften üoii

e^eöem im «ffiiterj^reit bet ©tdnbe, in ben %ef)bin btt einjelnen £uft.

©a^ ©efü^t t)er 3«f<Jtttmett9e^6rt9feit, ta^ ta fc^tuleg, duferte jtc^ altera

i)ttt9^ tefto frdfttger bem 9ttt^idnt)cr gegenüber, ©c^on bamaU exUidten

fremöe S5eol&ac^tec eine ^ertjorf^ed^enbe Stgenfc^aft tec ©pantet in btm

^oc^mut, ter fie mit OSerac^tun^ auf die anöeten Stationen ^erabfe^en

lief: fte »d^nten bant bet l^efonöecen SJorfe^ung (Sottet, ba^ erj^e SSolf

t)er fffielt ju fein, jur ^errfc^aft ober bk anderen au^erfe^en. Unt) ru^te

nic^t fc^on \t^t i^re ^ant) fc^wer auf tem ©uöen 3talien^ ? 2Bar nic^t t)ie

cei^e fjnfelwelt beß fagen^aften 5Be|^en^ füt fie entöedt? ©iefer

atnfpruc^ aufSBelt^errfc^aft uermoc^te ftc^ einigermafen ju fluten auf ^ie

^ü^n^eit i^re^ ?0Jute^, auf i^te in ja^Uofen dampfen mit 5en Ungidubiöen,

bcn SiJJauetn i^rer Heimat, erworbene ^^rie^^tüi^tigfeit, auc^ »o^I auf tie

Äraft i^re^ ©lauben^eiferö, btt ftc^ in eben jenen dampfen ^erau^gebilöet

f)attt, 2tber im übrigen toat er nur allsu wenig begrünbet. SBie eiel fehlte

bf>^, taf ©panien an öer ©pi^e beß ^ortfc^ritte^ Der geif^igen ober auc^

nur ber materiellen Mtur gejianben ^dtte, £ro§ ber uerfc^wenberifc^en

greigebigfeit ber Sßatur in einzelnen 5^5ni9reic^en wie atnbatuften, ?0Jurcia,

SSalencia war baß Unb im ganjen ein arme^ ju nennen. Sßeite ©triebe

bellen 95oben^ entbehrten ob ber ©enügfamfcit unb Srdg^eit ber 35eö6lfe^

rung ber Pflege, ©em Sarnieberliegen be^ Unbhamß entfprac^ im alU

gemeinen ber ^O^angel an S5etriebfamfeit in ^anbel unb ©ewerbe. ©cnn

ber 3lbet — unb welcher ©panier f)ätu nid;t etwaß t)on ber (Sinbilbung

btß Sbelmanne^ in ftc^ gehegt? — ^ielt biefe bürgerliche 35efc^dftigung

fiür untjertrdgltc^ mit feiner ß^re, welche nur im ^rieg^^anbwerf ober bem

möfiggdngerifc^en Sienjle grofer ober «einer Ferren ein i^rer wiirbige^

Selb ber Sdtigfeit fanb.

S5effer o^ne grage flanb e^ mit ber geijligen SSitbung, wenn auc^

nur in ben ^6^eren Reifen, foweit fte ben (SinfiÄffen ber SBiffenfc^aft offen

flanben.

©ie war erjl in iüngjler S^K ««b jwar auf bem S5oben einer burc^^

greifenben ^irc^enreform erwac^fen, welche bie fat^olifc^en ^6nige mit

eiferner ^anb in^ 5Ber! gefegt Ratten. Sßimmer wdren fte }iüm giel

gefommen o^ne ben fac^lunbigen diät unb bie ftrdftige Unterjlu|ung ein^

jelner ^o^er ^rdlaten. ©er bebeutenbfle i^rer COJitarbeiter war ber Äar^

binol 3Eimene^, ©panien^ größter 5^irc^enmann am 2tu^gange be$
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Sic ©tunMeguttg fiit baß Spanien btt JReujcif bnt(i) bk fat^olifc^en Äöntgc

sDHtteloIfer^» 3n i^m ^aben wir jugleic^ ten eorne^mj^ett §6rt)eret

bet firc^Uc^en SBtffenfc^aft uor un^, 9Iuf t)en alten Untöetfifdten, ötc er

reformierte, auf ten neuen, tie er gründete, erlebte Me ©c^olaf^if su einer

Seit, »0 fte fonfl öBerall im ?8ern)elfen toar, eineOtrt i)on3fiac^bIüte: mit

Srnj! unö ©ele^rfam^eit wurden ^ter im Stnfc^Iuf an btn 3RormaI^

t^eologen S^oma^ eon 3(quino noc^ ein ^al bk alten Probleme bt^ mittele

alterlic^en Öenfen^ er6rtert, fo ba^ ein 50^enfc^enalter fpdter ©panien

btt r6mifc^en Äirc^e tuo^Igefc^ulte S)09matifer j^ellen konnte, bk

befähigt waren, auf btm für ben modernen :Kat^oIisi^mu^ grunMegenöen

^onjU Don Orient baß ©ogma te^ ^xtuhltetß in seitgemdfer §ormu^

lierung hinüber iu retten in bk neue S^i^* 3«9lßic^ «a^m in ©panien

J)a^ ©tuöium öer ^eit. ©c^rift einen neuen, bemerlen^njerten Stuffc^wung

— jum Seil unter ßinwirfung beß ^umani^mu^; benn öiefer genjann nic^t

nur in fo manchem fpanifc^en ^irc^enfÄrf^en einen ©onner, fonöern fanö

auc^ Singattö an t)en ^oc^fc^ulen.

©iefe^ SBieDererwac^en beß njiffenfc^aftlic^en Men^ j^anö, toie

bemerkt, in SJerbinöung mit öem grofen firc^lic^en Ü^eformtoerle 3fa^

bella^ unt) §ert)inant)^. (iß ifl, auf bk Sßirfung ^in angefe^en, iweifello^

bk ^ertjorragenöj^e ^eijlung i^re^ Men^. ©enn feine unter allen i^ren

großen Säten ^at eine fo weittragende 35ei)eutunö föt bk SBeltgefc^ic^te

gewonnen wie t)iefe Üieform.

Sie Äirc^e ©panien^ war beim eintritt i^rer Ü^egierung fo tjer^

wildert wie nur irgenb eine beß 2tbenMant>e^. Unbildung mb ftttlic^e

SSerfommen^eit flellten i^re $prie|ler mb «ÖJönc^e auf bk nieörigj^e

©tufe. 3nt>em nun tie fat^oUfc^en ^^önige tie 5?irc^e i^rer 0ieic^e öurc^

eine umfaflenöe SSefc^rdnfung beß papjltic^en ßinfluffe^ in Stb^dnaigfeit

öon ftc^ brachten, uerfolgten fte tabei mä)t blof ben politifc^en 3wec!,

i^re monarc^ifc^e @ewalt ju (Weigern, fonöern jugleic^ (e^ gilt baß allere

bin^ß öorjug^weife pon öer ^^önigin) öen anöeren, jener SJerwUöerung

beß ürc^Iic^en Seben^ mit allen dritteln ein dnbe ju machen. Surc^ jirenge

ftttlic^e 3uc^t wurden in t)enfelben Sagen, wo tie ^dpjle — tarunter

jener entfe^lic^f^e eon ollen, bet ©panier Söorgia, 2tlefant)er VI. — jtc^

im ^fu^l aller ©unten unt £afler wdljten, wenigflen^ tie oberen ©c^ic^ten

t»e^ Äleru^ unt 51K6nc^tum^ ju ten Qlufgaben i^re^ 35erufe^ juröcJgefü^rt,

mit tem ^anh neuen SSewuftfein i^rer «Pflicht erfüllt, 311^ jlarfe ^orterung

erwies ftc^ tabei jener gifer für tie Sieligion, ter, wie angeteutet, in tem
3a^r^unterte langen Kampfe witer tie Ungldubigen ju einem nationalen

S^arafterjug geworten war. ^ntem er it^t feine iRic^tung auf to^
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©panictt unt) Stalten. £)te Qtnfdngc elncc die^aütaüon be^ Äaf^oUii^mu^

Snnere bet fat^olifc^en Siettgton cr^iett, gewantt er binnen ^utjem i)urc^

t)ie auf Mefem Selbe entfaltete ZäüQkit eine ungeahnte 5ltaft, £eit)en^

fc^aft, ©lut. ©tefer (Sifer warf ftc§ gut mittelaltetlic^, d^ ^dtte man im

13. 3a^r^unbert geteilt, jum^Äter ber 5^tcc^e auf, jum^öter in^befonbere

i^ret ©lauben^retn^eit. dt wat eß, bet bk ^od^jlen ©eifütc^en te^

£ant)e^, wie öen ^rima^ öe^ Dleic^e^, 3Eimene^, mit t)en atten, ju neuem

Men emac^ten ©lauben^wdd^tern, t)en ^uttgern öe^ ^eiligen ©ominicu^,

wetteifern lief im ^ingebenben ©ienjie btt furchtbaren fynquifttion,

t>iefer fpe^iftfc^ fpanifd^en ©c^6pfunö öer fat^oUfc^en 5^6ni9e. ©enn fie

crjl Ratten ba^ atte, Idngjl nic^t me^r wirffame 3«l^tf«t «li^ pdpjHic^er

Unterjlö^uns turc^ eine flraffe Organifation umgefc^affen ju btm

fc^neibigfien SBer^jeug in i^rer S^anb, mit tem fte nic^t nur ben ©kuben

fc^irmen, fonöern auc^ — jur SSereic^erung bt^ %\^tn^ — \zben potitifc^en

©egner „erreichen, treffen nnb uernic^ten" fonnten. ©ie neue 3«quifttion

war anfangt wo^l auf SBiöerfprud^ geflofen. "^nbe^, Mb empfand

ber ©eijl bt^ firc^Iic^en ^anati^mu^, »eichen bk 5?irc^enreform bet

Ä^nige auc^ in J)er breiten CO^affe te^ SSoIfe^ grof ju jie^en uerjüant),

fie in i^rer innigen SSerwanötfc^aft mit ftc^ felber. Sßon ba ab tvar bk

fjnquifttion, wie SBU^elm 5i)?aurenbrec^er auögefö^rt \)at, eine populdre

(Einrichtung: „©ie entfprac^ tem ^n\linUt be^ fpanifc^en Sßational^

d^arafter^, alte 35otf^fla|Ten Ratten an i^rer 3trbeit fjntereffe unt> 2tnteil,

an freiwilligen 5)ien|Hei(lungen för bk ^wecfe ,t)e^ ^eiligen 3tmte^' war

niemals COJangel".

SBir fe^en, mit ttxi^ för einer „Üteformation'' wir e^ ^ier ju tun

^aben: mit feinem ©ebanfen überfc^reitet fie baß ?9?ittelalter; \a, e$

Wirt) auc^ feine '^bee ^erbeigefc^afft, bk geeignet gewefen wdre, e^ auf

eine ^o^ere ©tufe btt Sntwicfelung ju flellen. ©ie üble ©egenwart Wirt)

einfach al^ (Entartung betrad^tet: fte ifl bk ©c^ult) t)on ^erfonen unt)

SSer^dltniffen; ba^ t)oc^ auc^ im ©pjlem ein Segler liegen f6nnte, wirt) nic^t

einmal aB S!)^6glic^feit gefegt. (Einzig „5a3iet)er^er|lellung" ifl baf)tt bk

Sofung: t)er religio^^ftttlic^e (E^arafter beß fat^olifc^en (E^rijtentum^ muf
fid^ tjon neuem in feiner Ülein^eit tarjlellen.

€^ liegt in ber iRatur einer jeöen „Ütejlauration", ba^ e^ bei i^r nic^t

o^ne ©ewaltfamfeiten abgebt, ^etin niemals fe^rt eine SSergangen^eit

gutwillig jurücf; nur mit 55Jitteln öer ©ewalt fann fte wieder ^erauf^

geführt werben — in befc^rdnftem Umfange unt) nie o^ne eine gewiffe

SSerjerrung. ^t nac^ ter ©timmung ter 9ie|lauration^fönjller wirt)

t)iefe^ ober jene^ ©tucf herausgegriffen unt) übertrieben, fo baf eS eine
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©le ©rutttilegunö für b<i€ ©p<»nicn btt fSimitit fcurc^ bie faf^olifc^ctt Äittlge

©eltuttö gewlnitf, tte e^ ftü^er inmiffen anberer 3eUmomente (elne^wegö

befaf . 3n t)em tjon un^ beobachteten 3tuffommen te^ teligi^fen §anati€^

mu^ ^aben »it einen S5eleg tafür. ©ewif, er war auc^ fc^on in früheren

3a^r^unt)erten öor^anben, nnb gar manc^e^ S5Iatt i^rer ©efc^ic^te ij^

ton Un 3tu^bröc^en t>t^ irre geleiteten religi^fen ©ewiffen^ befielt.

9{ber ttjo im 53JitteIdter ftnöen wir ein ganje^ SSoI!, ba^ öon liefern

un^eiligen ^euer entjönöet gewefen tudre wie ba^ fpanifc^e unter btt ^m
Wirkung btt 5^irc^enreform ? Un5 wa^ früher, aufer bei tien t>er^drtet(^ett

©c^ilbfnappen öer ^nquifttion, eine b6fe 95eöleiterfc^einung beß (irc^^

liefen £eben^ gewefen war, e^ lobert ^ier im ^nnerflen bti ^eUigtum^

ober boc^ in feinem ?8or^ofe. 3m ^nnerj^en fetber brannte bei ben

ebeli^en Äinbern ber fat^olifc^en SBelt noc^ ein anbere^, ein reinere^

§euer, bei ben einen wie in »erje^renben Rammen auftöngelnb, bei ben

anberen al^ jlille @Iut. S^ ij^ bie ^j^ßt, bie wir froher al^ bie fpesijtfc^e

grömmigfeit ber legten Seiten be^ sojittelolter^ fennen gelernt ^aben.

3tuc^ ^ier wieber ijl fte urfprönglic^ im SKonc^tum ju ftnben, feitbem

biefe^ t)on neuem mit 95egier ftc^ ber Ül^fefe ergeben f)attt, bem ©pj^em

raffinierter (5rt6tungen beß ^eifc^e^, welche bie ©eele frei unb leicht

machen follten für ben 9tuffc^wung ju @ott, ben ©enuf feiiger (inu

jödungen. 9tuc^ bie^mal trugen bie ?9^6nc^e ba^, wa^ i^r ganje^ ©afein

erfüllte, ^inau^ in bie £aienwelt.

sjjjit biefen i^ren 5Birfungen auf ben ©ebieten ber SBiffenfc^aft, bei

firc^lic^en unb beß religi6fen Seben^ unb mit i^rem natürli^en Mdf
fc^lag auf ben <Btaat W t>ie fpanifc^e 5^irc^enreform, wie bereite ange^

bmm, einen weltgefc^ic^tlic^en 3(n|^of gegeben,

©ie f)at ben ?Ö?tttterboben gefd^affen für bie DJenaiffance bei tatf)f>f

lifc^en e^rij^entum^ überhaupt, bie wir „Gegenreformation'' ju nennen

pflegen, unb bie biefen 3^amen mit Ülec^t fü^rt, fofern fte jtc^ fiatt genug

gefüllt f)at, ftc^ ber Dleformation entgegenjuwerfen.

(5^ ij^ ©panien, beffen @eifl — wir werben eß halb beobachten

f6nnen — bie 5^irc|e 0lom^ unter fein 3oc^ beugt. 6^ ijl ©panien, bai

ben £ppu^ bei neu^mittelalterlic^en 5lat^oli!en am reinflen unb fc^drfflen

ausprägt, in feinem reiner unb fc^drfer al^ in 3gnatiu^ öon £ot)ola:

auc^ in i^m treten un^ al^ Slu^fc^lag gebenb bie beiben religi6fen @runb^

elemente entgegen, auf bie wir gej^ofen ftnb, jene fc^wdrmerifc^e ^r)ßt

mb jener brennenbe (gifer für bie ^irc^e — aber in^ ©ranbiofe gejleigert

in biefer Sßatur eon eiferner 5^raft bei SBillen^ unb fc^neibenber ©c^drfe

bei SSerflanbe^.
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©panktt ottb Stalten, £)ie StnfdttQC einer StefTauratton btS ^atWiiimnß

SStt ^aben öa^ ©pantcn fcnnen gelernt, »elc^e^ ^<it\ V. d^

€r5e btt fat^oUfc^en 5^6tti9e sufteL St:«3ß« »it je^t: »a^ ^of ec

m^ i^m gemacht? oöec »a^ ijl unter feiner ategierung au^ Spanien

geworden?

2. ^ie '^Beltmac^t Spanien unter Äar( V.

m ^erbfl 15 17 Betrat öer junge ^6ntg ^nm erjlen SÖJal

t)en fpanifc^en SSoöen. ©^on 1520 ^atte t)ie 5Kif»irt^;

fc^aft feiner fianörtfc^en CKinijler, bk SBiUför^errfc^aft

unJ) ter €igennu§ t)iefer ^remöen e^ t)a^itt gebracht,

ba^ in 5?a|tUien unö 55alencia ein »itOer @tdt)te^

aufru^r tobte, bet 3luf(lant) i)er €omunero^. 3tuc^ ter

9tt)el ttjar öielfac^ in i^n tjerj^ricft. ^m ©anjen aber »anbte er f^c^ ebenfo

wie bk @eijllic|feit auf bie ©eite be^ ^6nig^. ^ant biefer Unterj^ö^ung

gelang e^ ber Ülegierung be^ bamat^ in ©eutfc^Ianb »eilenben ^aifer^,

bie itxW burc^ i^r anarc^ifc|eö treiben gefc^wdc^te Üleuotution ju untere

bröden (1521). ^it erbarmung^Iofer ^drte na^m 5^art nac^ feiner diMf

fe^r an S5ürgern wie SbeUeuten 0tac^e: ber SwecE würbe erreicht: eine

©teigeruttg ber monarc^ifc^en ©ewalt fa(l in^ ©c^ranfentofe. «OJit bem

^leru^ auf^ engj^e »erbönbet, entwanb bie ^rone bem 3tbet ben Slejl feiner

politifc^en ^a6)t unb brac^— jum 25er^dngni^ allein fc^on für ben ^f>\)U

ftanb bz$ £anbe^ — bie obnebin fc^wac^e Äraft be^ 95Ärgertum^: bie

befc^eibenen 9tnfdnge eine^ Stnteil^ an ber jlEabtifci>en 3Sern)aItung würben

tjernic^tet. ©amit war baß erwac^enbe ©elbj^geföbl ge^niöt unb bem

95Ärgerfleif bie Stber unterbunben: ^anbwerf unb ^anbel gingen in

i^ren kümmerlichen 2tnfd|en jurucf.

Sßoc^ burc^ ttwai anbere^ fc^dbigte Äarl balb barauf baß materielle

©ebei^en feinet Dteic^e^. 5Bir wijfen, wie lebhaft er ben unerwarteten

©ieg üon ^aeia aiß ©efc^enf ber göttlichen ©nabe empfanb; er war

öberjeugt, feinen Sanf nic^t bejfer barbringen s« ^^««ß« <^^^ ^^^^

gjefdmpfung ber Ungläubigen, ©ie wirffamjle ^efdmpfung war aber

jebenfan^ i^re Überführung jum €^riflentum, ©a brauchte er nic^t in

bie Seme ju fc^weifen; in feinem eigenen Sleic^e fonnte er mit biefem
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^k SBelfma^f ©pantcn unter ÄatI V.

^etltöen 2Berfe btn Otttfattg machen, 9?dc||l tem ccjl t)urc^ gerMnant)

btt ^errfc^aff ter CD^auren enfriffenett ^öntgrelc^ ©canaöa wie^ SJalencta,

ba^ eben bamol^ nac^ SRieternjerfung bit D^eeolution einet t>urc^;f

gretfenöen fUtmtbnnn^ ollet SJer^dltniffe beöucfte, ten f]!drfj^ett SScuc^^

feil i^lamifc^er S5etj6lferun9 auf. 3ttt t)ie ?iRaurett ^eraöe 25alettcia^

erging t)a^et öet S5efe^I, ft^ jum S^rijTenfum ju ^efe^ren. 2tl^ unge?

achtet t>et fc^dcfjlen ©trafanöto^ungen tie CKe^cja^l £)em @e5ofe t^en

@e^orfam eerfagte uni) in ter S^ecpeiflung ftc^ jur Sße^re fe^te,

watb ba^ Äreus 9epre5igf: ein ^tmn^nnQ^txQ ergof jtc^ ober ba^

Unb, üUv feine i^etriebfame SSetöIferung fam Ungluc! unö eienö,

SSalencia gUc^, fc^on fröret eon btn entfe^tic^j^en ©ftafgeric^ten

i)e^ Ä6ni9^ mifgenommen, einec Stnööe. Safiir akr njar 5ec ^olb^

moni) ^ier gefunJen: bct oller^eiliöffe ©taube ^atte gtorretc^ ftc^ an^t

QeUexttU

2Bie lie§ bodf) tiefet (Sreigni^ t)a^ ^erj eine^ jeöen ©paniert ^o^er

fc^Iagenl £)a^ £anJ) wat — mt fonnte noc^ t)aran zweifeln? — auf

bem SBege feinet ^o^en 5Kiffion. 9tuf i^m toat e^ auc^ in allen ten anbeten

^^tiegen, in tenen tet 5?6nig, jut S5eftiet)igung öe^ ©tolje^ un£> bt^

Stobetung^ttiebe^ feinet 5BoIfe^, i)ie Mannet t)et fpanifc^en Steic^e

fliegen lief. Sjjjoc^fe et öie ©einen auf öen S5ot)en Stftifa^ fügten oöet

auf i)ie ©c^Iac^tfelbet '^talitnß nnb ^tanJteic^^, ©eutfc^Ianö^ unb bct

SRiet)etIant)e, gegen ben „altetc^tijllic^jlen 5^6nig" obet gegen bie Domänen,

»iber bie 5^e^ct obet njibet ben treulofen ^ap(l — immet (Stiften fte

wie fut ben diu^m beß SSatetlanbe^, fo aud^ fut bie 5BeIf^ettfc^aff

i^te^ Ä6nig^ unb bamif für ben Jat^olifc^en ©tauben, ©ie atte mit^

einanbet, btt f^otje ©tanbe faum me^t at^ bet armfetige Srofbube,

waren ©otte^fireiter, fotuie ein ^a\)tf)\xnbttt juöor bie tt)itben für baß

©efe^ btß ^errn eifernben 5?tiegetf^aten ber ^uftten ftc^ ot^ fotc^e

gefu^K Ratten.

3Bie biefe 5?riegötdufer ba braufen bie fremben Stationen bie »a^re

^6mmigfei( teuren wottten, fo f^anb auc^ ba^eim baß SSotf in ^eiligem

^riegöbienfle — gegen einen ^einb, ber, mß ^tinttc ftc^ einfc^teic^enb,

fein fdtfieß anjutaf^en wagte, ben ©tauben.

(5r|^ brei 3a^re war ber 2BUfenberger SDJonc^ am SBerfe, unb fc^on

gtaubte man fogar jenfeif ber «pprenden, öor i^m auf ber S^nt fein ju

müjTen. 3n ben Sagen, ba Äart V. ju SBorm^ ober Suf^er ju ©eri(^(

ji^en fottfe, »anbfen fic^ ©panien^ ©rauben unb Üiegenfen an ben 5^aifer

unb befc^woren i^n, ber tjerabfc^euen^werten 5^e^erei ein ^nbe ju mad^en
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©pankn nnb 3fallctt. ©le Ulnfän^c einer fRiHaütatbn btß Äof^oUjBmu^

uttt) t)Ctt üetworfettcn ^drejtarc^en nac^ SSerMenjl ju jöc^ttgctt; t)a^ fei

ttic^t nur be^ 55atfer^ ^flic^t gegen @ott, gegen öen ^eiligen fat^ottfc^en

©tauigen mb gegen feine 25otfa^ten, fon5ern auc^ ein ©ebof ter (Belhp

er^altung; benn bereite ^aU tiefer söjenfc^ mit feiner teuflifc^en £i(l

begonnen, turc^ Überfe^ungen feiner abfc^euUc^en 2ügen in^ ©panifc^e

feine 5^e§ereien unb S5Ia^p^emien in tiefer fat^olif^en Station cin^f

jubreiten. Bwar ^aben wir e^ ^ier siDeifello^ weit me^r mit einer 3tu^^

geburt ter ^urc^t mt> te^ Stbfc^eue^ ju tun, aU ba^ wir fc^on für tiefe

Seit eine irgendwie nennenswerte (SinwirJung teS lut^erifc^en ©eif^eS auf

©panien annehmen türften. 9tber einS jeigt tiefe S5ittf^rift toc^: wie

frö^ tie SBac^famfeit ^ier eingefe^t f)at «Un i^r \)<it eS fortan nie gefehlt.

€in jeter an feiner (Statt war ein 5Bdc^ter, ©pd^er, 9lngeber — tun

ein 59?itflreiter ter ^nquifttion, welche, in tiefer SBeife öon ter 6ffent^

liefen @un(l getragen, ta^u oon oben, unt nja^rlic^ nic^t jule^t öon

5^6nig ^atl, gef6rtert, jeigen fonnte, »aS fte »ermoc^te. S)ie prun!^

öoUen, in »eitefler öffentlic^feit eor ftc^ gereuten Autos da fe, tiefe

23oIfSfefllic^feiten tieftragifc^en €^ara(terS, »ecften in ter antdc^tigen

sjRenge s«öleic^ «li^ *^^« ©c^autern ter göttlichen ©erec^tigfeit taS ^nt^

Joden ober ten ©ieg teS ©kubenS, ©ie festen »o^l tie ©eele teS ^m
seinen in jene entfe^Iic^e $ajallung, in ter er bereit war, ter ©laubenS^

rein^eit ter ^Ration felbfl ten eigenen S5ruter sum Opfer ju bringen,

©ie ein ungeheuerem 3tuffe^en erregente Zat teS 3tIfonfo Sias, ter 1546

jtt Nienburg an ter ©onau feinen jum ^roteflantiSmuS abgefallenen

?5ruter ^uan ermorten lief, »erriet nur, weffen, nac^ einem SSiertel^

ja^r^untert teS 5^ampfem 5^arim V. gegen tie 5le|erei, ter ©laubenSeifer

feinet SSoUeS unter Umj^dnten fd^ig ttjar.

Sßac^ aUetem toirt eS unS aU felb|lper|^dntlic^ erfc^einen, taf alle

SSerfuc^e teS eöangelifc^en ©eifleS, auc^ in ©panien ftc^ feflsufe^en, fa(^

im 5leime erjticit ftnt. 5S3unter nehmen f6nnte unS nur, taf fte mit einer

turc^ Sa^rje^nte ftc^ ^in^ie^enten Sd^igfeit unternommen »orten ftnt,

infolge teren noci ^iilipp H. einen SSernic^tungSfrieg fuhren mufte

gegen taS ^duflein proteflantifc^er Untertanen, tie ftc|) an einzelnen Orten,

»ie in SSallatoIit unt ©epilk, fogar ju ^eimlic^en ©emeinten jufammen^

getan Ratten, di iH boä) eine bemerfenStoerte Satfac^e: tie 0{eformation

5Kartin Ut^ttß W felbf! in ter Heimat ter ©egenreformation, m i^rer

€inn)ir!ung auf baß £eben teS SSoIfeS öon 9lnfang an ein Sffiegel t>or^

gefc^oben war, baß retigiofe SSerlangen einer »innigen ?5Äinter^eit gewecft

unt gefeint.
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©te 2ßdfma($f Spanien unfct ÄatI V.

SMe Station abet, welche in tiefer SUJinöer^eit SJetworfene unt> ^etnöe

5e^ 35aterlattt)e^ fa^, durfte fc^ioelgen in 5em er^ai^enen 95enjuftfeitt,

mä) innen wie nac^ aufen i^ten SBelt^eruf ju erfüllen. Sen dlM^atiQ

beß geifligen 2eben^, mit öem fte i^re SBeUjIetlung ju ht^a\)kn ^atte,

bemerffe fte nic^t» ^ur un^ liegt er Uat ju Sage» 3mmer fteiner tonvbt

bet ^rei^ ter Stu^erwa^lfen, in tenen ©panien eon £)er 55ultttr btß

übrigen Europa berührt wurte, nnb — »a^ noc^ fc^limmer — nur pon

Sßenigen toutbe ter ©ruc! empfunden, mit tem ba^ ©pionagefpi^em

öer 3tt<^«ifttion auf btm gefamten geij^igen ©afein tajlefe. 3tuc^ btt

^umani^mu^ — Sra^mu^ 5efaf ^ier U^ Snöe ter treifiger '^a^u eine

ftafttic^e Qtn^dngerfc^aft — ^a«e tiefer SSerarmung nic^t ju jleuern per^

moc^t: teil^ war er ten Eingriffen te^ jelofifc^en ^irc^entum^, in^^

befontere t>er ^afatmenben ^ettelmönc^e, erlegen, teil^ Ratten i^n auc^

^ier i)ie ^^f^i^ß« ftc^ tienflbar gemacht, ©a^ olle^ tjerfc^lug aber nic^t^:

t>ie Station füllte fic^ too\)l nnb fpürte deinen SKangel.

3lber för ein antere^ 3^i<^^« ^^^ 3^i^ W^^ ft^ ^'>^ ^»^l ßi« offene^

3luge ^aben f6nnen, taf ndmlic^ i^r 2Bo^ljlant) mit nieten in tem

CSKafe fic^ ^ob, wie ter 2lu^bau ter ©rofmac^t e^ er^eifc^fe. 3^ic^t entfernt

üermod^te ©panien in tiefer ^infic^t mit granfreic^ oter auc^ nur mit

ten kleinen SZietertanten e^ aufzunehmen. Sie ©panier fa^en i^ren

Äönig in fajl unau^gefe^ten ftnanjiellen 9?6ten; feine 5?riege öerfc^langen

ungeheuere ©ummen, tie toc^ jumeij^ au^ i^rem S5eutel entnommen

würben. 2luf wie fc^wac^er ©runMage Slcferbau, ©ewerbe unt ^antel

ruhten, wiffen wir. ^dtten nic^t tie @ol5f^r6me „^ntien^'' ober ta^

turjlige Unb fic^ ergoffen, ein allgemeiner 3«faöii»ßtt^ruc^ \)aUe tmm
ausbleiben f6nnen. '^m übrigen gereichten tie ©c^d^e ter neuen 5Belt

tem fpanifc^en ?8ol!e keineswegs in jeter 95esie^ung jum ©egen.

erfuhren einerfeitS ^ntuf^rieunt Hantel turc^ ten SSerfe^r mit ten

5?olonien unleugbar einen großen Qluffc^wung, fo fleigerte antererfeitS

ter mü^elofe ©ewinn gerate tie üblen (Sigenfc^aften teS ©panierS, wie

feine Sßeigung ju ^runf unt Üppigkeit, feinen ^ang jur S5equemli^feit,

tie ©c^eu öor 3lrbeit. Ser alte COJangel an ^rotuftipitdt trotte immer

empfintlic^er su werten.

3lber wie ^atte ter (Slanj ter Ülegierung ÄarlS, tie noc^ ^m^ pon

ten ©paniern als i^r golteneS 3^i^<ilter gefeiert wirt, irgentwie ten

3luSbli(f geflattet in eine trübe Bufunft?

(5r(l taS £ic^t ter ©efc^ic^te ^at tie 5^eime teS ?ßerterbenS aufgetedt,

welche tie S^^ ^<^^^^ i« fic^ trug, ^<it ten angebeteten ^errfc^er unS
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(Spanten unb Italien. Sie atnfdngc einet Dtejlautatlon bti Äaf^oUii^muö

erfennett laffett ol^ ba^ ^öer^dngtti^ t)e^ Unbt^. SRiemanö ^at ta^ ein^

leuc^tenöec nöc^gewtefen d^ ^ermann SSaumgacten, btt Bej^e 5?ettttei:

Äarl^ V. nnb bct neueren @efc^tc^te ©panien^. ©a btt ^atfer „öiefem

^aupfllaate feiner SSeltmonard^ie t)a^ nic^t ju aeben öermoc^te, toa^ \f)m

am t)rtn3enbj^en not tat, mn^tt er um fo me^r t)en öeröerMic^en Mbittf

fc^aften fc^meic^eln, welche in tiefem SSolfe teilten: btm religiöfen ^anati^^

mu^, öem SUbel^j^oIj, bn ^oc^mötigen SJerac^tung dier anberen S56Ifer

nnb i^rer ^ilöung^art, ter ^errfc^gier unt) ten folbatifc^en ^afjlonen".

©0 to'wb Spanien, intern er e^ „ju einem unperöleic^lic^ frdffigen 2Berf^

jeua feiner SBeUpoIifif mac^t, „ju einem i^eflagen^werten Opfer bttf

felben". „©a t)er j^oljen Station t)ie SRac^f ö6er andere fcf)tt)anö, fanf

füe in ba$ tiefjle (SIenö, ©enn in ftc^ nnb turc^ ffc^ ju leben, ^a«e fte nic^t

gelernt, ©er 5?aifer ^atte i^r i)ie COJ^glic^feit geboten, mit wefentUc^

mittelalterlichen ^^rdften tier modernen 5Belt baß @efe§ ju öiftieren,

3m SÖJittelalter war fte begraben, al^ t)ie5Kelt öa^ fpanifc^e 3oc^ abwarf.

©a liegt jte tro§ ja^ofen Umtüdljungen im »efentlid^en ^eufe noc^".

3. 3talien im 5?ampf: ba^ ^inbritiöcn M ^roteflanti^mu^

m fc^werflen t)on allen £dnt)ern Suropa^ ^<U Italien

unter t>em ^oc^e ©panien^ ju leiten gehabt.

2luf öen iUnfang tiefer Unterjochung ftel fc^on einmal

flüciitig unfer S5li^. 2ßir erinnern un^ bet Eroberung

9iom^ (1527) nnb btß Strafgerichte^, baß ©eutfc^e

nnb ©panier an bem gottlofen ^apfltum nnb an

bct ijerfommenen ^aupt|!at)t öer e^riflen^eit tollsogen. (5^ war t)er

SSeginn btt öauernöen 2lb^dngigfeit ^talmi öon bev fpanifc^en Söelt^

mac^t nnb jugleic^ btv 3eitpunft, »0 btt fpanifc^e ©eijl ftc^ in SRom

einnijlete, um i)urc^ feinen töjleren ernjl bk ^eitere nnb oft friüole

SRenaiffance ju öerfc^euc^en un5 ter Station t)ie gr^mmigfeit t>er Eiferer

aufzunötigen.
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3faU<5tt im Äampf: bai ^nbtlnQm bii ^tcUjlantlimnB

Otber fottttte tttc|t tiefem mf)o\ben, ^etöalttdtigen @et|le, ber f!c^

um Me ©eete t)e^ etjangerifc^ett 23ol!e^ (>emö^fe, t>te erj^rebte ^ertfc^aft

bo^ öielleic^t noc^ flreitiö gemocht werten öon einem andern ©eijle, öec

j^a« ter 5?ne^tfc^aft ^rei^eif, iiatt bt^ toten ginetlei einet Aufecen 55itc^?

Uc^feit ein aUe ^^rdfte bct ©eete »edente^ Seben eer^ief ?

sjRan knn nic^t fagen, ba^ tiefe «SRögUc^feit eon Qtnfang an an^f

gefc^Ioffen gewefen, fofern Italien tjon tec neuen religiöfen ^teenwelt

ö^er^aupt nic^t httü^U »orten wdre.

©c^on SU 2(nfan0 ter swanjiger 3a^re Ratten ©c^riften Sut^er^ In

SRenge auc^ jenfeit ter 3tlpen SSer^reitung gefunten, sundc^jl in SSenetig.

^ier Rotten fte, halb turc^ reformotorifc^e ©d^riften m^ ©eutfc^Iant unt

ter ©c^weij unterjlö^t, ten ©amen te^ eoangelium^ au^geflreut, Unt

er war weiter geflogen, wie öom SBinte getriei&en. 3nner^all& ter ndc^jlen

Sa^rje^nte können wir feine ©puren verfolgen im ganzen Siorten ter

^olbinfel, in sOJittelitatien, im ©öten m m^ ©ijUien ^in. 95ei nic^t

5Benigen ftet er auf fruchtbaren S5oten, wenn auc^ meijl nur l^ei (Sin^

jelnen in mitunter (wie im SJenesianifc^en) tic^t beieinanter gelegenen,

in ter Siegel aber weit jerflreuten Orten, ©ie ijon ter eöangelifc^en

5Ba^r^eit Ergriffenen ge^6rten gans öberwiegent ten ^6^eren ©tdnten

an; oft waren e^ «DJdnner ton ^eruorragenter ^iltung unt Seben^^

l^eUung: U^ahu unt geif^ig befonter^ ^oc^jle^ente mni}t (unter i^nen

«Pretiger öon ^inreifenter ^malt, wie ter berö^mtejle Sletner Stalien^,

ter ©eneral te^ Äapusinerorten^, S5ernartino Oc^ino tjon ©iena),

©ele^rte, Siteraten, ^o^e S5eamte, ©lieber ter ^5(^|?en 3(ri|!ofratie. 2(n

tie unteren ©c^ic^ten te^ 23oIfe^ ^aben ftc^ tie euangelifc^en ©etanfen

ter teutfc^en Sieformation uielleic^t nur an einer ©teile eingefenft. 2ßenn

un^ namlic^ tie ©ürftigfeit ter Duellen nic^t ein falfc^e^ 95ilt gibt, war

tie^ blof in Sßeapel ter §all. 2ßac^ ter SSeranfc^lagung ter 3nc|uifttion

^ttt ^ter tie 3a^l ter öon ter ^e^erei „eerpej^eten" treitaufent betragen,

unter tenen fic^ „befonter^ tjiele ©d^ulmeijler" befanten. 3n Saien^

freifen, tie faj! o^ne S5iltung, unterhielt man ftc^, wie ein gleichseitiger

SSeric^terjlatter fagt, uon ter ^eiligen ©c^rift unt ti^putierte ober

fc^wierige fragen wie tie öon ter Slec^tfertigung, öon ©lauben unt

SBerfen, öon ter ©ewalt te^ ^apfle^, eom gegefeuer. Ein anterer, ein

95eneti!tiner üon «OJonte Safftno, fpric^t iubelnt tjon tem „wunterbaren

©c^aufpiel", „taf grauen, ungebiltete «O^dnuer, ©oltaten termafen eon

ter Srfenntni^ ter g6ttlic^en ©e^eimniffe ergriffen feien, taf ieter ^re^

tiger Sampanien^ tjon i^nen lernen f6nnte. ©a^ ndmliö^e ^at un^
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©pattictt uttt) 3fdien. öle atnfdnge einer 0le(lautofton biß Äaf^oltit^m«^

ter 5^att»ittal ^ote l^ejeugt. „(5^ gab £eufe/' fc^rieb et im ^a^te 1554,

„bk femerlei SSefugni^ ju prcöigen ^atfen, aber tennoc^ in allen ?8et^

fammlungen unt) ^^reifen nac^ ter Oelegen^eit ^afc^ten wie übet anöere

göttliche ^Kpjlerien unö ©lauben^fd^e, fo öorjuglic^ übet t)ie died^u

fertigung t)ie CKenge auftufldten/' nnb hierbei bewahrten fte, wie et

flagt, gar feine sojd^igung. 3(Uert)ing^ ! 2)enn al^ ob man in ©eutfc^tant)

unt) nic^f in ^totien lebte, fprac^ man ungefc^euf t)on btm „torannifc^en

3oc^ t)e^ 9tntic^ri|l^''.

©iefe anti^ierarc^ifc^e Sßent)ung toitb bk eöangelifc^e ^Setvegung in

aReapel erjl, inöem fte t)ie ^OJaffen ergriff, genommen ^aben, öieUeic^f

anc^ erjl infolge i^rer graufamen S5efdmpfung turc^ tie 3«<^ttifi^i«>«»

Urfprönglic^ ijl ba^ eöangelifc^e S^rijlentum in 3^eapel gerade tjon jeber

polemifd^en Senöenj frei. Unt) t)ennoc^ ^af e^ ^ier reiner, flarer unö

fidrfer feine 5^raft entfaltet ol^ fon|^ irgendwo in '^tcdm, in bem CDJafe,

ba^ wir in biefer öorgefc^obenen ^ofttion bti 6öben^ ba^ ^auptlager

be^ „^tttbertum^" öor un^ ^aben.

©iefe SSebeutung uerbanft JReapel ber flillen, aber tief in^ 3««ere

gebenben SBirffamfeit eine^ einzigen 50?anne^, ber, ein Stu^ldnber, unter

ben SSorfämpfern ber iKeformation in ^talkn weitaus bie erj^e ©teile

behauptet.

(i$ ijl ein ©panier, ber au^ (5tten?a in Äajlilien flammenbe dbtU

mann 3uan be SSalbd^. 5ö3ir lernen ibn unb ebenfo feinen 3»tlling^^

bruber Sllfonfo suerjl al^ glübenbe 93erebrer be^ Sra^mu^ fennen.

9tlfonfo war ©ebeimfefretdr ^arl^ V. unb begleitete feinen ^errn 1520

unb »ieberum 1530 nac^ ©eutfc^lanb. ^ier ijl er in noc^ jugenblic^em

3llter 1532 gef^orben. 3tuc^ ^\xan biente bem 5^aifer babeim al^ ©efretdr.

%e^\)Oilh er 153 1 fein SSaterlanb »erlaffen ^at, »iffen n>ir nic^t. €r ging

bamal^ nac^ '^tcdkn, 533ir ftnben ibn sundc^j^ in O^eapel, bann ein paar

3abre lang in 3lom, am ^ofe (Element' VII., ber ibm bie ^ütbt eine^

pdpjllic^en ^ammerberrn erteilte, ©eit 1534 lebte er bauernb in SZeapel,

al^ ^riöatmann; nebenber flanb er im Sienjle be^ 5^arbinal^ Srcole

©onjaga al^ beffen politifcber 9lgent am ^ofe be^ 2}ise!6nig^. ©eflorben

ifl er bier 1541. ©eine reformatorifcbe Sdtigfeit entfaltete er (feit 1535)

in ben b^cbl^^« 5?reifen ber ©efellfcb^^f^» ©ßitt^ ^»^l^ß »«b eornebmfle

Söngerin »urbe bie bem ^errfcberbaufe üon ^antm entj^ammenbe

görflin ©iulia ©onjaga. ©ie war bamal^ 22 fjabre alt, fcbon feit fteben

3abren SBitwe be^ römifc^en unb neapolitanifcben ?ÖJagnaten SSefpaftano

Solonna. ©iulia, eon Siebtem unb Siteraten, barunter einem Striojl,
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<d$ bk fc^6njle grau '^t<dm^ gefeiert, jetc^nete ftc^ sugletc^ t)urc^ reiche

SSorjöge t>e^ @ei|^e^ m^, t>ttrc^ i^re (Srfc^toffen^eif für oUe^ @ute unt)

(Stie, bmd) „i^re (wie 25al£)e^ urteilte) unöergkic^Uc^e iUrt ftc^ ju gelten

nnb i^re ^ersen^göte". 3" j^«^*^ S^i^/ ö>«> 2SaIt)e^ i^r na^e trat, lebte fte,

erfc^Ättert t>urc^ tie pacfenöe SSufprebigt Oc^ino^, i)er wie fein jttjeitec

^immel unt) ^oUe ju malen eerj^ant), in einem 3«l^<Jtt£)e „unerträglicher

?8ern)irrung" unt) ^offnung^lofigfeit. ©enn fie öerjtDeifelte i^aran, ba^

©ut, nac^ tem all i^r SSertangen ging, ^rieöe bet ©eele unb ©emif^eit

bt^ ^eile^, jemals ju erlangen. 3« i^^^^i^ 9^ot fluchtete fte ju 2SaIt)6^.

5[ßie einem 5reunt)e legte fte i^m i^re S5eic^te ab. ©ie fa^ i^r SSertrauen

belohnt. 3n »eifer ^döagogif, öie wir in feinen jumeij! für fte gefc^riebenen

religiofen 5S3er!en »erfolgen fonnen, führte er fte ju btm 0uetl, btt i^ren

Surfl SU (Tillen öermoc^te, jum (Soangelium.

©e^en »ir bei Sut^er einzig auf öen ^ttn feiner religi6fen ©eöanfen,

auf feine SSorf^ellung öom ©lauben al^ einer ©eftnnung, in welcher bet

e^rijl bt^ StBo^lgefallen^ ©otte^ getuif ijl unt) öarum ober bk 9Rot

tiefer 5[ßelt ftc^ ergebt un5 freudig feine 2tufgabe in eben öiefer Sßelt

ergreift unt) im Sienjle werftdtiger Siebe jum ÜZäc^fJen au^fu^rt —
fe^en wir Ui Sut^er auf tiefen ^ern, fo t)örfen wir fagen: wir ftnten

i^tt im reichen 3»«^«^^^^« 3uan^, wie e^ ftc^ in feinen ©c^riften

abfpiegelt, wieöer, nur noc^ umwoben t)on einem ^auc^e ter SJJpj^if, ter bei

tem teutfc^en S^eformator im gellen Sichte te^ £age^ rafc^ perwe^t i(l.

3tber fo ^errlic^ auc^ ba^ S^rij^entum Sut^er^ in ten ©c^rifteit

tiefet ©paniert wit>er|^ra^len mag, e^ erfc^eint ^ier bodi) rein nac^ innen

gefe^rt. SSon einer 3lufenwelt, welche tiefer Üieligion ldng|! ten Zt>b

gefc^woren \)at, perlautet nic^t^. '^mn te SSolte^ \)at e^ fonjl wo^l öer^

flauten, im ©eifle^fampfe eine fc^arfe ^eter ju fiteren. Sa^ jeigt fein

©ialog „COJerfur unt> (Sharon" (eine politifc^^religi6fe ©taat^fc^rift

offtji6fen (S^arafter^, 1529 getrucft) mit feinen fc^neitigen Stngriffen

auf ba^ fc^nöte treiben ter 32amenc^ri|len in Ülom. 3tber tie religiofen

©c^riften au^ ter Ü^eapler Seben^epoc^e "^nan^ lajfen tie r6mifc^e

5^irc§e unt) alle i^re ^iif^^tute unangefod^ten. ^k er felber t>on tem

^errfc^enten, ten ^Kl^itt^t^« ^^t SOJaffe fronenden 5^irc^entum fic^

nic^t lo^fagte, fo war er tjollent)^ weit taöon entfernt, feiner ©c^ulerin

©iulia ©onjaga ten fRat su geben, taf fte ftc^ fernhalte t>on tem

ürc^lic^en ^ultul mit feinem unbiblifc^en ?9?e^opfer, mit feinem fo

l^arf in^ ^eitnifc^e fpielenten ^eiligen^ unt) 0ieliquient)ien|^. 3m ©egen^

teil, er forderte fte ju fleißigem ^efuc^ ter ?i)Jeffe auf, au^ jum S5efuc^
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©patttcn mb 3faUctt. Sie DinfÄttgc einer 9lc(lauratiott öeö Äaf^olisi^muö

tet ^teMgt, folt^ fte e^rijlu^ jum ^nf)<dt ^ahe; mb ru^tg lief

et fte Me ^ergei^rac^tett grömmigfeit^öbutt^ett in ©ebet unb ^aj^e»,

S5eic^te, Kommunion mb ütlmofett^ebett focffe^en — in t)er 3ut>erft(^t,

taf t)a^ alk^ bmä) ba^ neue teU9i6fe £ebett in i^t öerittnerUc^t mtbt

mb t)Ott bcn ©c^Iacfen beß ÜnetjangeUfclett gereinigt, ^m braucht

t)arau^ noc^ nic^t, wie man getan ^at, ben ©c^luf ju sieben, e^ feien

i^m, unter bem (Sinfluf bct ^r)iiit, alle fir(f)lic^en formen gleic^göltig

geworden. 2Roc^ weniger jutreffent) ifl bk Qtnna^me, er ^aü noc^ an

i)ie s5)?6glic^feit geöac^t, „Der ^apf! weröe ta^ ^öangelium sulaffen, bk

r6mtfc^e 5^irci^e mtbe i^ren ^aulu^ nic^t »ernjerfen", unö ba^tt ftc^ bct

Sdufc^ung Eingegeben, ba^ er mb bk i^m ©leic^gefinnten auf t>ie ©auec

innerhalb bet ^irc^e bleiben fönnten. £)ie 5^urie fannte er jur ©enöge.

Unt) idtte er nic^t o^ne^in gewußt, wie Dulfanifc^ bet ^obtn ai^eapel^

fei, fo ^dtte i^n 5^arl V. felber darüber auffldren f6nnen. 9tl^ btt 5laifer

tjon Xuni^ aB ©ieger ^eimfe^renö einige 3eit in 3?eapel »eilte, erlief

er Eier, doU S5erlangen, nun auc^ gegen tie ^e^er fein SÖef^e^ ju tun,

1536 ein dbitt, welc^e^ btn SSerfe^r mit ^erfonen, t>ie t)on bet lutEerifc^en

Äe^erei angef^ecft ot)er i^rer oer^dcEtig feien, bei SSerlujI eon £eib unt>

@ut eerbot; mb halb machten ftc^ unter btm röcfftc^t^lofen 0legiment

be^ S5i5ef6nig^ bk folgen t)iefe^ (Srlaffe^ bemerkbar. Zto^bem i(! 25al^6^

bi^ an fein dnbt unbehelligt geblieben, ^r oeröanfte ba^ let)iglicE t>er

üon i^m unb ben ©einen beobachteten S^^^^Wtm^, 0^«^ ftß »dre

fein 5ßerf gleich im erfreu S5eginne ser|l6rt »orben. (5^ feblt nic^t an

einer 3lnbeutung, baf er ben ©türm fommen fab. ©ein SSefIreben fonnte

nur babin geben, jupor in aller ©tille bie (Baat au^sujlreuen, welche btm

bereinbrec^enben Unwetter bereite einigermaßen gewac^fen tudre. ©er

(Srfolg bat ibm nic^t fo ganj Unrecht gegeben, d^ ^at bocb einer langen,

burcb brei Sabrjebnte ftc^ bi«Stebenben 9lrbeit be^ ^apjltum^ beburft,

bi^ feine ^flanjung ausgerottet toar, bis jum legten ©cbbfling. (Sine

©cbar pon ©enbboten, olle feines ©eijleS 00II, ergof ftcb ober bie ^alb^

infel, SÄdnner, bie ju ben (5rf!en ber 3Ration gebbrten. Sßur ganj wenige

feien auS ber langen Sifle Pon 3Ramen, beren Srdger fafi auSnabmSloS

in 9Rot unb Zob gegangen ftnb, aufer bem an ber ©pi^e (lebenben S5er^

narbino Oc^ino ^ttan^^t^ohtn: jundcEl^ bie beiben Florentiner Pon

ebler Familie, ^ietro ?JKartire SSermigli unb ^ietro Sarnefecc^i, jener

ein gelebrter Xb^ologe unb ^rior im 9lugu(liner(lifte ju 3?eapel, biefer

einjl in bober ©teltung an ber 5^urie, alS erfler ©efretdr (SlemenS' VII.;

ferner ber 95enebiftinermbncb ^on S5enebetto Pon ^mtm, ber SSer^
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faffec bct öorsöö^tc^flen eeangeUfc^ett ©c^rift, te^ öamol^ in 40000

^ptmplaxen eerbreUeten „Sraftate^ öon tet SBo^ttat €^rifli"; euMtc^

ein COJatttt au^ einem t)ec oorne^mflett ©efc^lec^tec t)e^ 5?6niöreic^^

Sieapel: ©aleasjo ßaraccioli, SiJJarc^efe öon SSico, ein 3Reffe be^ Sot)^

feittbe^ btt Söangeltfc^en, t)e^ ^ar£>mal^ €ataffa (öe^ fpdteren ^apjle^

^aul IV.).

ÜZur in flüc^tiöem Umrif fonnten wir baß S5^^ i)e^ S^d«^ ^^^

9?eformafion bnt(^ Italien betrachten. (5in^ trat tabei toc^ in ^inreid;en^

btt ©eutlic^feit ju Sage: auc^ Italien i|l tjurc^we^t »orten öon öem

3(tem t)er neuen 3eit. 2tn ©elegen^eit, fic^ i^r ju erfc^Ue^en, ^at e^

nic^t gefehlt, njenigflen^ nic^t in allen öen, gerate ^ier fo ja^lreic^en,

SiRittelpunften bei geijligen £eben^.

Sßarum f)at bk Station gteic^wo^l ntit neuen nnb fidrferen Mten
ani SJJittelalter ftc^ feffeln laflen?

4. T>k ^IbmeifungM ^rotcflanti^muö burcf» tae italicnifc^e ^ol!

ar mand^e^ ^al i)at bk ^rage, warum tie Üleformation

in tiefem Sante nic^t turc^getrungen if?, baß Sßac^^

tenfen ter gorfc^er befc^dftigt. ^an ^at »o^l gefaxt,

fte fei SU fpdtgefommen: „tjiel ju fpdt, al^ tie fpanifd^e

CO^ac^t bei weitem grof genug war, um teiB unmittet^

bar, teil^ turc^ bai ^apjltum unt teffen SBer^jeuge

alki SU ertröcfen'', ©agegen fpric^t inte^ tie t>on un^ beilduftg

beobachtete Satfac^e, taf tie fpanifc^e 3?e|lauration unt tie teutfc^e

Üieformation jiemlic^ gleichseitig i^ren (5insug in Italien gehalten ^aben.

3ÖJit Ülec^t tagegen i)at man geltent gemacht, taf , toai ^nm 6iege einer

religiöfen SSetoegung gehöre, ndmlic^ entweder ter 9tnfc^tu^ ter flaatlic^en

©ewalten oter tie elementare 5?raft ter SKaffe, beite^ ter italienifc^en

Sieformation gefehlt f)abe,

StUein tiefe 9(ntnjort trdgt eine neue ^rage in i^rem ©c^of . 5öenn

toir e^ auc^ o^ne »eiteret »erflehen, taf tie Üieformation fic^ in '^tcdkn

19* 291



(Spanien ütib Italien. Sic atnfdnge einer Stejiautation b^ Äat^oUii^mu^

t)ett 0legierettt)ett ntc^t empfahl, fo !6ttttte e^ m^ bo(^ htfttmbtn, ba^ fte

f)kt, tt)0 Me firc^lic^ctt ?9Jiffldnöe gen ^immel fc^rien, laut, ja geUent),

ttic^t SU einer öol^^fümlic^en ^a(^t aeworöen ijl, welche a\xd) bk Ohti^f

feiten mit ftc^ fortriß» ©oUten wir nic^t meinen, gerade in öer Heimat

biß ^apl^tum^ »dre bct Üleformation bk 35a^n geebnet genjefen? 2ßo

brannte ein fo toilöer ^af gegen tie ^urie, gegen ^riefler nnb 3)J6n(^e

ttjie bißt? 2Bo b<itten ftcb t>ie ©iener t)er 5^ircbe in fo fcbmac^öoUen 2Ser^

t)ac^t gebracht, in tiefere SSerac^tung? fjnöe^, wir dürfen nic^t öberfeben:

biefem ißegatitjen würbe bie 5Sage gebalten burcb ein febr beflimmteö

^ntereffe am ^apjltum. ^tatien war, wie ein benibi^ter italienifc^er

Staatsmann jener Seit rübmt, „baß Unb, baß ben befonberen SSorjug

l)aue, ben «ÖJittelpunft ber 5^ircbe ju beft^en". ©aS fcbmeid^elte bem ©tolje

beS Italieners: fein SSaterlanb war nocb immer, wie ein|lmalS in ben

Sagen beS alten 9tom, bie Herrin ber 5SeIt, nur baf biefe ^errfc^aft inS

©eij^Uc^e übertragen war. 3nS ©eij^icbe? 2Bar eS noc^ ein ©eiflUc^eS,

toaß ft^ fo nannte? 5Bar eS nicbt gans un^^ gar überwuchert t>on bem

Unfraut weltUcber triebe mb £ü|le ? ?Kufte eS nicbt bienen, taufenbfac^

bienen jur 35efriebigung gemeiner S5egierben? SSir baben fröber gefeben:

nocb immer leitete bie ^apj^fircbe einen reichen ©trom öon ©cbd^en ber

€rbe nacb diom, bem grofen S5anfb<i«f<2 ber 5Belt; unb in bem feinen

@edber beS lird^Ucben Organismus ergo^ ficb ber ©ewinn über baß

ganje Sanb, biS an ben S«f ber 2llpen, biS ju ber 6übfpi|e ©ijUienS.

nnsdblige nabmen an ibm Seil, wenn nicbt gar ibre ganje e^^ij^ens auf

ibn gegrönbet war» 5ßaS für eine Mit fcbleppten fte ba mit fic^ ! (5in

grelles ©cblaglicbt wirft auf biefe ©flaüerei baß S5efenntniS eineS ber

erflen CDJdnner ber Seit, biß großen ©efc^icbtSfcbreiberS Italiens, gran^

ceSco ©uicciarbini, ber, anfangs im biplomatifcben Sienjle feiner ^atetf

iiabt ^lorens, fpdter unter ben beiben mebiceifi^en ^dpflen £eo X. unb

(Siemens VII. als SSerwaltungSbeamter tätig gewefen ijl. ©rei ©inge,

fagt ©uicciarbitti gelegentlicb, trage er 2}erlangen uor feinem Sobe nocb

SU feben: „Oute Orbnung in feiner Heimat glorenj, SSefreiung Italiens

t)on ben Barbaren, 95efreiung ber 5S3elt öon ber Xprannei ber uerrucbten

^rief^er". Mt fcbwer er unter bem ©rucf biefer Sprannei gefeufst \)at,

jeigt mebr als eine iäuferung ©uicciarbiniS, „3^iemanb fann (auf

biefeS 5Bort \)at juerfl ^afob SSurcfbarbt bittö^wiefen) ber d^v^di bie

^abfucbt, baß Lotterleben ber «priejier mebr mißfallen alS mir, teils

weil jebeS biefer Saf^er an ficb b^iTenSwert ij^, teils weil \tbeß für ftcb unb

alle miteinanber ftcb wenig fcbicfen für ben, welcher ben ©ienjl OotteS
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berufömdfig an^hU, auc^ weil e^ fic^ ^ier um fo entgegettgefe^te geltet

f)anbdt, ba^ jte nur in einem ^6c^(l aBfotttJerli^en ©u^jeft tjeteinigt

fein f6tttten. ü^tc^f^öejlotoettigec ^at t)ie ©tellung, welche ic^ bei mehreren

^(ipjlen einnahm, mic^ gejnjungen, um meinet eiöenen ?8orteUe^ »itlen

für i^re @r6fe su ari^eiten. O^ne biefe diM{id)t wöröe ic^ g^artin £ut^ec

geliebt ^aben wie mic^ felbfl, nic^t um mic^ üon ben ^erfömmlic^en 25or^

fc^riften t)er c^rifllicliett Dleligion, fo wie fte gemeiniglich aufgelegt mb ut(

flanken mxb, frei ju machen, fonöern um t)iefe laj^er^afte ©c^ar in t>ie i^r

gebührenden ©c^ranfen gewiefen ju fe^en, fo taf fte entweöer tjon i^ren

Saflern Idff oöer i^re 2lutoritdt einbüft". Vinb ein anöer ^aU,,'^^ ^a^t

meinem natürlichen SSerlangen nac^ |1et^ öenUntergang &e^ firc^Iic^en ^taaf

Ui gewünfc^t, un5 baß ©efc^id \)at gemoUt, ba^ e^ jwei ^dpl^e gegeben ^ot,

teren @r6fe öer^n^t meiner «ffiünfc^e unö baß 3iel meiner StnjlErengungen

fein mufte, ^dtte ic^ nic^t tiefe D^üdftc^t nehmen muffen, toütbt ic^

SDJartin £ut^er me^r geliebt ^aben alß m\d) felbf! — in öer Hoffnung, ba^

feine ©efte bk 5^raft gehabt ^dtfe, tiefer tjerruc^ten ^riej^ertprannei ent^

»eöer ten ©arau^ ju machen oter wenigjlen^ tie Flügel ju j^u^en".

5?ann un^ jemanb unuer^o^Iener offenbaren, waß in Italien auc^

tem bitterf^en ^af gegen tie ^ierarc^ie feine 5lraft ju rauben öermoc^te,

tie einzige, tie i^m eigen, t»ie 5?raft nieterjurei^en ? SBar an folc^en,

welche t>er dufere ?8orteit eon tem 33ruc^ mit tem bitten jurücJ^ielt,

fc^on in ©eutfc^Iant fein SRangel, wie üiel weiter eersweigt mufte im

Sanbe öer ^dpfie tiefe ©ippe fein

!

9tber über tie 50?affe te^ italienifi^en SSotte^ war tamit toc^ noc^

nic^t^ entfc^ieten. S5ei i^r lag tie (Sntfc^eitung toc^ jule^t in ter reli;?

gi6fen SJerfaffung, in welcher tie Üieformation fte öorfant. 5Bie flant e^

nun in tiefer ^inftc^t? SSor gut funftig 3a^ren f)at ^atoh SSurcf^artt

feiner (gr6rterung über ta^ SSer^dttni^ te^ Statien ter Slenaiffance „ju

ten ^6c^i^en ©ingen, ju @ott, Xugent unt UnjIerbUc^feit" tie Erinnerung

jjorau^gefc^i^, taf feinen „Üiantbemerfungen'' nur eine befc^rdnfte

©eltung jufomme. ©iefe Erinnerung i|^ auc^ ^eute noc^ am ^la^e.

iRoc^ immer fe^It (tarin ^aben wir ^arl S5cnrat^ jusuj^immen) für tie

93eantioortung einer fo wichtigen grage tie fiebere @runtlage, »ie jle

nur ine umfaffente Einjelforfc^ung ju fc^affen termag. SRic^t o^ne

©c^üc^tern^eit wagen f!c^ ta^er tie tjerallgemeinernten Urteile ^eröor,

ju tenen mic^ ter ©egenjlant n6tigt»

©e^en wir anß öon tem religi6fen 23er^alten ter gebilteten 5^eife.

^aß alte (gebe ter Slenaiffance, ter ©feptiji^mu^, war fo jiemlic^ auf;?
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©panten unb 3talicn. ©tc DInfdngß einer tUcfianution t)rö ^f^oliii^mu^

geje^rt. ©oc^ wollte ta^ ntc^t öiel htbentm, St ^a«e, wie wir un^

erinnern, nie eine grofe Ülolle gefpielt. Sßic^t allein, t)a§ er notgedrungen

t)ie ^ülle dunerer 5?irc^Uc^feit um ftc^ gebreitet ^atu, er war meijl auc^

innerlich o^ne ^alt gewefen: nur ganj auöna^m^toeife geigten ftc^ feine

Srdger gefeit gegen öie Wi^e bet firc^Iic^en ©eöotion unö btß ©efö^Ie^

bet ©ic^er^eit, ba^ bk Unterwerfung unter tie Äirc^e ju bieten öer^;

mochte, ©ein Üiödgang ^U alfo nur bk 5Bir!ung, ba^ bk 58oIf^^

fr6mmigfeit in öen ^o^eren ©efenfc^aft^flajfen ba^ breite ©ebiet, wet^

c^e^ fte ^ier fiet^ behauptet ^tt, wieder ettoa^ erweiterte, ©ie

^Ration war in religi6fer ^inftc^t im ganzen eine Sin^eit: fein ©tanb

wollte bk faframentakn ©egnungen t)er 5lirc^e, bk %ü\k i^rer 5Bei^en

entbehren.

SS3er wollte batan jweifeln, ba^ buß 5Serlangen nac^ i^nen in ja^l^

reichen §«^1^« ^i« iUu^fluf wahrer unö tiefer Üieligiofitdt gewefen ifl?

ba^ in bem tanm überfe^baren Oewirr öon Sftuferungen bt^ Ürc^lic^en

©inne^, ben ©tiftungen aller 3lrt, ten üppig auffc^iefenöen ^tnbet^

fc^aften, t)er ^eiligenöere^rung un5 öem 9leliquient)ienfl, t>en SSall^

fahrten unb ^ufgdngen, auc^ ^ier bei Stielen, 35ielen jene religiofe

Ülegfamfeit ftc^ funögab, bk wir früher für bk Seit überhaupt fej^suflellen

Ratten ? ^ßiöi^i^ <^^^^ empfangen wir bo(^ btn 6in5rucf, al^ ob in Italien

t>ie inöiöibuelle ^r6mmigfeit btß au^ge^enöen 50Jittelalter^ fe^r öiel

weniger weit verbreitet gewefen fei al^ wie j. ^. in ©eutfc^lanö, öaf in

tem unmittelbaren 3i)?ac^tbereic^ beß ^apfltum^ bk öon ja^lreic^en

^döen ^eiönifc^er 9trt t)urc|)Sogene Üleligion me^r al^ anöer^wo ettoa^

©ewo^n^eit^mdfige^, iäuferlic^e^, 3)Je(^anifc^e^ gewefen, ba^ fte nur ju

oft aufgegangen ijl in Rumpfe ©emotion, in baß Ubbe 3tn|launen beß

?5)?p|lerium^, \a nur ju oft eine 0leligion nac^ btm @runt>fa§, t>en ein

3(nnali|l btt 3eit naio au^fpric^t, „öaf e^ immer gut if? mit ©Ott gut

SU j^e^en" — furj, eine Üieligion o^ne 0leligiofttdt. SBo tiefer irreligi6fe

©eifl fein ©piel trieb, ba blieb bev Sieformation öer (Eingang »erwehrt,

wohingegen btt Borne^eifer für baß Heiligtum beß „©lauben^" un^

toibtt „fe^erifc^e S5o^^eit" eine offene Sör fdnb.

5Bir wiffen e^ bereit^: tiefer (Sifer begehrte (5inlaf.

©eit 1540 sog er turc^ weit ge6ffnete Pforten in iKom ein.



Ser Jrtump^ bt^ fpanlfi^en 0cif!c^ iihit ^falten. Scfuifc« nnb ^nqulfltlon
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©pantcn utU) gfalien. Otc OtnfAnge einer gtel^auration bi$ ^at^olJat^mag

eittjtgctt, eifernen (Stttfc^tuf. (5r fam in Mefec ©efellfc^aft in ^orm

eine^ ©clübbe^, öe^ ^eiltgjlen Siöe^ jum ^nßbxnd: ein |et)er gelobte,

„fein Seben btm bej^anbigen Sienjle (lf)nß nnb bc^ ^ap|!e^ ju weisen,

unter btm Mannet bc^ 5^reuse^ @ott Me^ibm\it ju leif^en, allein

©Ott nnb bem romifc^en Oberprieflet, aU teffen ®tatü)alut auf (Srben,

ju bienen, verpflichtet, jeöem 95efe^I beß ^a\>iit^ in SSejug auf t>ie §6r^

öerung t)e^ ©eelen^eil^ nnb bk Ütu^breitung bei ©lauben^ o^ne 2tu^^

flüchte, o^ne Sntfc^ulbigung, o^ne ^etm ^»Ige ju leij^en^

«Paul III. fonnfe freiließ nic^t a^nen, ba^ er in tem Oröen be^

fjgnatiu^ tjon Sopola btn @runt)f?oc! ju t)em getualtigen ^eere t>or ftc|

^abe, öa^ ba^n bej^immt toat, einen grofen Seil öon (Suropa btm ^tof

tejlanti^mu^ Su entreifen unt> bem r6mifc^en <BtaU\)alUt mebet Untertan

ju machen, 2lber wie f)htu er, bei btt 3Rot öer B^it/ Sägern f6nnen, t>iefe

SOJannen t)er „jlreitenben 5^ird^e'' in ©ienfl nnb 33ann ju nehmen?

©c^on feit ein paar ^a^Kn übrigen^ j^anöen fte auf italienifc^em

f&oben in eoller Strbeit: aU tolf^tömlic^e ^reöiger in ben ©äffen ter

©tdt)te, al^ QctoanbU ©eelenfü^rer unö @ett)iffen^len!er im S5eic^t^

flu^l, al^ aufopferung^öolle greunöe bc^ ?8olfe^ in Pflege i)er 5?ran!en

nnb in andern 5Serfen öienenber Siebe, nic^t jule^t al^ eindringliche

Dteligion^le^rer t)er ^ugenö — in btt Srfenntni^, öaf e^ für fte t)or allem

tarauf ankomme, beß ^eranwac^fenöen @efc|lec^te^ ftc^ ju bemächtigen.

fjn ben grofen 5lampf gegen bk 5?e^erei ftnt) t)ie 3^f«if^« ^J^f^ fP«^^»^

eingetreten.

(5r6ffnet würbe biefer üon ber ^ntk felbj! — im '^a\)tt 1542.

2lllerbing^ mac^t ftc^ auc^ ^ier fpanifc^er (Sinfluf bemerflic^.

©er üorne^mj^e ülnf^ifter biefe^ 5^ampfe^ war ber ^arbinal ©ioüanni

«pietro (Saraffa. dt geborte ju einer ber erjien Familien Üßeapel^. %ttif)

war er in ben Sienfl ber 5?urie eingetreten unb in jungen ^a^un S5ifc^of

geworben. 311^ folc^er Ut er ftc^ bereite burc^ ben (Srnfl feinet 3leform^

eifert ^ertjor. 9lber ben entfc^eibenben 3tnf^of für bie 0lic^tung feinet

Men^ fc^eint er boc^ erjl in ©panien erhalten ju ^aben, wd^renb eine^

me^rjd^rigen 3lufent^alte^ am ^ofe ^erbinanb^ be^ 5lat^olifc^en. 3eben^

fall^ war er feit feiner ^eim^e^r ber entfc^loffenl^e 2}orf<!impfer einer

^irc^enreform nac^ fpanifc^em S3orbitb. 1524 beteiligte er ftc^ an ber

©tiftung be^ ^riejlerorben^ ber S^eatiner. ^nbem biefer ben SSerfuc^

maii^te, ben ©tanb ber 5Beltgei|llic^en burcf) Übertragung einer ^alb

m6nc^ifc^en Seben^ttjeife au^ feiner 35erfumpfung ^erau^sufö^ren unb

Sur grfMlung ber prieflerlic^en «Pflichten ju befähigen, follte er jw^lf
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©et Ztiumpf) t>c^ fpattlfi^en (Scijücö über '^alkn. 3efttUen ixnb 3n<iulfttü>n

3a^re fpdter t)em ^gnattu^ tjon Sot)oIa jur 5^Urutt3 feiner ^been i^m

Reifen: erjl t)te S^eatinec f)aben i^m ein greifbare^ 3tßl »"JJ^ Stugen gelleUt

unt) t^m wertvolle 95auf!ettte geltefett, ©o tfl 30^. ^efer (Saraffa nic^t

o^ne Qtttteil an öer ttjelfgefc^tc^tUc^en ©c^^pfung t)e^ ©pantet^.

Sie erfc^ötternbe ^eimfuc^ung 9lom^ (1527) mufte fdr i^n ein

mdc^tiger eintrieb fein, t)ie einmal eingefc^kgene fba^n vM^^tßh^

weiter ju öerfotgen. 6r war nic^t o^ne eine mpflifc^e 2töer; aber immer

l^drfer tritt »on je^t ab Der (giferer in i^m ^ertjor, öoU Seibenfci^aft unb

@Iut. (Sin ©orn im Qluge ftnb i^m öorne^mlic^ bie 5^e§er. S^ erwacht

bie grimmige ^einbfc^aft tuiber fte, bie noc^ ber ^apj^regierung biefe^

söJanne^ i^ren ©tempel aufgebrödft ^au Sr lebt unb mU in ber Über^

jeugung, ba^ e^ gegen bie 5^e^erei nur ein SiKittet gibt: ©ewalt. ^mmev
tuieber liegt ber 5?arbinal bem ^apjl in ben O^ren mit feinen 5?lagen

ober bie S3er^eerungen biefer ^eji, unb enblic^ fliegt er ftc^ am giel. Am
21, 3«Ii 1542 — einem ber ©d^idfal^tage ber SJJenfc^^eit — errichtete

«Paul III. „ba^ ^eilige 2tmt'' (Sanf Uffizio), ein ober(!e^, mit unum^

fc^rdttften SSoUmac^ten au^gejlattete^ 3tt^«ifi^i'>«^^>^i^««<»I*

Sie fpanifc^e ^nquifition f)am bie a\u rbmifc^e uerbrdngt. ©panien^

©ieg pon ^apia \)atu \t^t fein ©eitenjiöd auf firc^Itc^em, auf geijligem

Gebiete»

©iefer Sriump^ war jugleic^ baß Snbe einer milberen innerfirc^Iic^en

Dleformbewegung, welche im legten '^<i^nef)nt innerhalb ber arif^ofra^

tifc^en 5?reife ^talien^ um ftc^ gegriffen ^atu, Stuc^ ^ier ging man mit

£eb^affigfeit auf bie S5efferung ber ^irc^e au^. 9{ber weber auf bem 5Sege

ber (Btwalt nod^ burc^ bie blofe iUbl^eltung üon ?9Jifbrduc^en gebac^te

man fte burc^jufe^en, fonbern burc^ eine SJerinnerlic^ung be^ religi6fen

£eben^ unb eine 0leinigung be^ firc^Iic^en ©ogma^. Sa^ fat^olifc^e

(E^rijlentum foUte suröifgebrac^t werben ju feiner ebleren ^orm, wie jte

S^oma^ öon 2tquino unb weiter suröd Qfugujlinu^ unb ber Stpoflel

«Paulus barflellten. Unb gerabe bie apoflotifc^e SSerfönbigung beß ^eite^

erfaßte man ^ier mit fleigenber S5egier. ^an erwdrmte ft^ für (?e in

einem @rabe, ba^ einzelne ber ^ier^er ge^brenben SJJdnner, o^ne e^ su

wiffen, in i^rer SSorf^eltung üon ber 5^aft bcß ©tauben^ bem beutfc^en

Sieformator na^e (amen, ftd^ auf bai ndc^fle berührten mit ben 9tn^

^dngern btß '^mn be S5albe^. ©ie üon SJalb^ftfc^em ©eijle burc^^auc^te

©c^rift „SSon ber SBo^Itat S^rifli'' würbe auc^ ^ier gefc^d^t unb bewunbert.

^ai\x traten nic^t feiten perfbnlic^e SSejie^ungen jwifc^en ben 9tnge^

^6rigen beiber ©ruppen, Äurj beöor ber ©türm ber 3«<l«ifi^i*>tt
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©panicn mb 3faUcn. ©ie SUnfAnge einet tRt^antaüon bt$ ^at^oU^tömttg

{)aswifc|ett fu^r, f)aben Mt>e ©trömungen ötelfac^ t^rc ©ewdffer ge^

mifc^t.

Über eine 9lei^e öldttjettöer SRamen ^atte Mcfe SRcformpartct su tjer^

fö^en. «ffiir ^nöen ^tcr ^arbindle »le Sontarint, ©aboleto, ^regofo unb

^ole, S5ifc^6fe wie ©iberti oon 53erotta mb ^otont öon SRobena (öen

fpdterett berü|)mtett 5?ari)tttal), weiter ©ele^rte tjon Hafftfc^em Ülufe,

auc^ t)ie gefetertj^e %ta\x ^taUen^, sojic^elangeb'^ geijlöoUe greunMn,

S5ttforia €oIonna, Me SBitwe btß ©teger^ öon ^aöia, öe^ CDJarc^efe

^pe^cara. 53a^ ^aupt öer ©ruppe war ber eMe 53enejiamfc^e (Btaat^f

mann ©a^paro €ontartm, tt)elci()ett ^aul HI., mit ber Üleform t»er 5^urie

prunfenö, in^ S^aröinaBfoUegium l^erufen \)am' Stuc^ (Sontarini ^ielt ftc^

mit S5ett>u^tfein innerhalb öer ©renjen te^ fat^olifc^en S^rijlentum^.

©er ^ierar^ifc^e ©eöanfe be^errfc^te i^n gerabe fo unbebitt^t wie einen

ßaraffa. ©ie SSorfleHung öon ber (Sntbe^rlic^feit t>t^ ^papfltum^ ober

gar be^ «prieflertum^Um er nie iJoUsie^en Bnnen. 2ut^er war ba^er auc^

in feinen Stugen ein üerabfc^euung^werter 5?e^er. 9tber i^m lag boc^

noc^ ttwa^ anbere^ am ^erjen aU bie 5^rc^e: eben iene^ pautinifc^e

etjangelium. (5r warnte beibe^ miteinanber vereinigen ju f6nnen,

^apl^tum unb geangelium. ©er innere Swiefpalt, ben er unb feine

©enoffen in ftc^ trugen, blieb i^m »erborgen. Sem fc^arfen S5Iic! ber

©egner entging er nic^t. 2tll ßontarini 1541 t)om Ülegen^burger Üleic^^^

tage nac^ Italien ^eimfe^rte, fanb er ftc^ ^ier aU 5^e§er eerfc^rien; „wie

ein £ttt^eraner fei er in mm be^anbelt", «agte er bem Sßepoten be^

«Papfle^. dt \)aUt 5« iRegen^burg aB papfllic^er Segat im SJerlaufe ber

?8erglei(^^öerianblungen jwifc^en ben S5ertretern ber alten ^irc^e unb ber

göangelifc^en einer ßinigung^formel ober bie £e^re t)on ber 0lec^t^

fertigung jugeftimmt. Saran Ratten bie S^eologen be^ ^apjte^, welche

nur bie i^renge 9lorm ber mittelalterlichen S^eologie fannten, 3tnflof

genommen, nic^t ganj o^ne ©runb: sweifello^ lief ftc^ auc^ ben öer^

fanglic^i^en 5S3enbungen ber DJegen^burger 9tbmac^ung noc^ ein ^at^olifc^er

©inn unterfc^ieben. 3tber bie Xatfac^e blieb boc^ beilegen, ba^ ber £egat

in einem 5^arbinalpunfte ben 5^e^ern weit entgegengekommen war. (5^

i|! i^m bai üon ben römifc^en Eiferern nie »ergeben worben. ?XBer weif,

ob nic^t auc^ er im £aufe ber 3a^re öor bem Sant' Uffizio ^dtte

erfc^einen muffen, \)aUi x\)n nic^t bereite einen 5«Konat nac^ beffen

erric^tung ber Sob abgerufen, ^ertjorragenbe ©efmnung^genoffen €on^

tarini^ ftnb unter ber Ülegierung ^aul^ IV. (eben biefe^ ßaraffa) biefem

©c^ic!fal nic^t entgangen: ^arbinal ^ole, obwohl bamal^ «ptima^ bec
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©er Jriump^ bt$ fpönifc^cn ©et(Teg ü&er Stalten, gcfmfen unb 3n(^utfttion

geforöerf, unö ^arMnd 5Korone ^at, i)er ^e^eret angeöagt (et ^atte

aöerötn^^ d^ S5ifc^of üon SKoöena t)en Xraftat „SSon &er SBo^ltat

e^rijti" mit (gifer tecbreifet), swei ^a^re lang im Werfer Uegen muffen,

ti^ btt Zob be^ ^apl^e^ i^n befreite.

©iefe ^alb unö ^alb etjangelifterenöe Xenbenj war, wie bemerft,

fc^ott 1542 öurc^ ben ©ieg Saraffa^ in i^rer 5^aft gebrochen, ©a^ ^eilige

Offt^ium \)at ftc^ im ganjen mit i^r nic^t ju befaffen Qtf)aht d^ genügte,

öaf fte oerp6nt war. 5S3ie flo^ man öoc^ ^ier — mt fonnen e^ an SSittoria

ßolonna fe^en — erfc^recft öen ©eöanfen, „bk 3lrc^e ju eerlaffen, welche

rettet unb fiebert".

©ie ^artnd^igfeit üon ^e^ern wohnte nur in bet 35ruj^ t>on Jüngern

be^ ^aM^', t)on „Lutheranern". 3Zic^t alö ob e^ nic^t auc^ ^ier üiele

gegeben f)htu, welche, fe^t tjor öie grofe (Sntfc^eibung gef^ellt, ftc^ ge^or^

fam unterwarfen — tjielleic^t mit einem öerwunöeten ©ewiffen. SBelc^e^

?0?a§ eon ^eroi^mu^ f)at bo^ ju feber Seit ba^n ge^6rt, um bet brutalen

©emalt, bk in bcn ^ampf öer ©eif^er einbricht, ©tanb ju Ratten l So ^at

cttua^ Sr^ebenöe^, ju fe^en, tt>ie e^ an t)iefer ^elöenfraft t)Oc^ auc^ ^ier

feine^njeg^ gefehlt f)at l Senn immer blieben noc^ genug übrig, welche

t)em geborenen ©rofinquifttor Gelegenheit boten, bet SBelt ju jeigen,

tt>a^ er in 5er fpanifc^en ©c^ule gelernt f)atte, 9ian!e \)at in feinen

„^dpflen" gefc^ilöert, wie (Saraffa, tom ^ap|^ an bk ©pi^e t)er neuen

3entralbe^6rt)e gejlellt, feinen Slugenblicf »erlor, jum 5Ser! ju fc^reiten,

wie er an^ eigenen sojttteln ©efdngniffe einrichtete, fte mit Spiegeln un5

flarfen @c^l6|fern, mit ^löc!en, Letten mb 35anJ)en nnb jener ganzen

furchtbaren ©eratfc^aft öerfa^; wie er nac^ bejlimmten Siegeln mit

unnac^ftc^tiger ©trenge, o^ne Ülüdftc^t aufklang oöer ©tanb („auf irgenb

einen ^Ärj^en oöer ^rdlaten, wie ^oc^ er auc^ flanö") 5ie SSerfolgung

bet ^e^er aufnahm. 5Sir f6nnen feine SSlutarbeit ^ier nic^t »erfolgen,

wie fte, im ^irc^enf^aat an^ebenb, allmd^lic^ ganj Italien in i^ren SSereic^

jog, bi^ fte i^ren ^6^epunft in bext ^af)ten feinet ober^irtlic^en Sßalten^,

1555—1559, erreii^te, welc^e^ ftc^ md) taöurc^ ^ertjortat, ba^ bet «papfl

e^ für angebracht ^ielt, feine Seit ober tie jlaat^rec^tlic^e golge bet Äe^erei

auftufldren: burc^ ^drefte mac^t ein jeöer pr|l feinet Sanöe^ ftc^ tjer^

lujiig; bod) fann t>ie 35arm^ersigfeit be^ ^apj^e^ 5^aifer mb Unige für

ben ^all 5er Üieue ju leben^ldnglic^er 5^lofler^aft nnb „S5u9e mit 5em

S5rot 5e^ ©c^mer^e^ unb 5em 2ßaffer 5er Sraurigfeit" begna5igen.

(Sbenfowenig f6nnen wir einen S5lic! werfen auf 5ie Sdtigfeit feiner bei5en
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Spanien unb Italien, ©k StnfAnge cinec 9le|Tatiration bii ^ti)olii\Smn^

SRac^foIger, bei „mUöen" ^tu^' IV. (1560—65), unter treffen Slegimettt

(1560) itt Mahtm ^un&ertc öoti ^armlofen «ffiattettfern ^tnöefc^Ia^tet

»oröen fmb, unb t)e^ mönc^tfc^^rommen, t)Ott ^eUtger ^ubtunfl burc^^

glÄ^tctt ©omini^anct^ 5i»tc^ele ©^t^Uert, «piu^' V. (1566—72), ber fc^on

d^ Äaröittd, i)Ott «paul IV. jum ©ettecaUommiffar btt 3ttquijtttott

et^oben, ftc^ burc^ feine erbarmung^Iofe ^drte einen SKamen fc^uf unt) al^

spapfl in i^t, wenn e^ möglich, Saraffa noc^ öbetbot. „^c^ ^dffe fie

lebendig »erbrennen laffen", rief er ani, aU er ju feinem SSebauern erjl

nac^ bem Sobe Der ©iulia ©onjaga (1566) dinUid in i^re Äorrefponbenj

gewonnen ^afte, 3loc^ bie £ote ifl t)on ber ^nquifttion al^ 5?e^erin

gebranbmarft »orben — in bem 3:obe^urteiJ über i^ren ^reunb, ben

un^ bekannten ^ietro (Sarnefecc^i, bai im ^erbjl 1567 f>i>Wxedt würbe.

©oc^ wichtiger för un^ ifl bie Satfac^e, ba^ biefer «papfl baß im

3a^re 1542 begonnene SBer! in ber ^auptfac^e tjoUenbet f)au bei feinem

Xobe 1572 war, tjon winjigen, unfc^dblic^en Überreifen abgefe^en, baß

@ift beß «profeflanti^mu^ anß bem Ä6rper ber jweiten romanifc^en

Silation au^gefc^ieben.

©amit war jugleic^ ber «projef „ber ^ifpanifterung beß italienifc^en

Seben^", öon bem ^afob 95urd^arbf gelegentlich rebet, abgefc^loffen.

9tttf bie S5IÄte ber italienifc^en Mtur war ein 0Jeif gefallen. Sie

Segnungen ber Sleuseit konnten i^r fortan nur mittelbar ju gute fommen.

Stber baß ^apjltum war gerettet.



1, Sranfreic^

et Umj^ant), ba^ ©panten mb Statten, baß ^ifpani^

fterte Unb bzt 5pdp(le, auf baß tieffle in Mc enttotde^

luna t)ec ndc^flen ^a^r^unöerfe einbegriffen ^aben,

Wirt) e^ rechtfertigen, wenn wir un^ bei liefen beiöen

Sdnbern emaß Idnger aufgehalten ^aben. iRur flüchtig,

im SSergkic^ öamit, brauchen wir bei bem übrigen

(Suropa SU ijerweilen. ©enn t)ie ^erüorragenöe SSeöeutung, welche ein^

seine Uxibtt wie j, S5. {>ie 3iiet)erlanöe mb gnglanö gewannen, j^antmt

erjl a\xß einer (gpoc^e, t)ie jenfeit^ öer un^ ^ier gesogenen ©renje liegt»

eine aiu^na^me wütbt nur granfreic^ machen, UtUn wir nic^t feine

gans unö gar turc^ t)ie Sliöalitdt mit btm ^aufe S5urgunt) bef^immte

^olitif bereite kennen gelernt.
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SBcfleurop« unb bct ßdömt^mu^

adlest jum »enigjlett au^ öen 3lu(fftc^fen t>tefer ^oliüt ^aben wir

auc^ bk ^alfuttg ju erfldren, welche gratis I. jur Dleformation cinge^

ttommen f)at ©o ttjertöoUe ^unbe^genoffen t^m unter Umf^dn^en tie

öeutfc^ctt ^rotejlanten waren, ^rotejlanfen im eigenen Unbe lonnte er

t)0(^ nic^t t)ult)en,

©c^on SU 3tnfan9 t)er swanjiger ^a^te btan^ auc^ ^ier ba^ Htf)ttf

tum ein, jundc^fl in bk gebildeten 5lreife, wo ^ier nnb ba ein f)alh biblifc^er

f)aib mpflifd^er ^umani^mu^ eine i^m gönj^ige ©timmung fc^uf. greilic^

wuröe tiefer auc^ ^ier Mb überholt, ba feine gu^rer nur au^na^m^^

weife sum SSruc^ mit ter i^irc^e ftc^ entfc^Iiefen konnten. 3« f<J^t^

bef^immfem Unterfc^iet) öon ©eutfc^Ianb blieben bk unteren ©c^ic^ten

t)e^ 58oIfe^ lange unberührt eon bet reformatorifc^en Bewegung, Unb

auc^ öaöurc^ unterfc^iet) ftc^ ^ranfreic^ t)on ter ^eimat öer Sieformation,

ba^ öiefer ^ier uon 3tnfang an ein ganj anderer, ein einmütiger 2Bit)er^

flaut) entgegengefe^t würbe: üon ber @ei|IUc|!eit, eon ben S0J6n(^en,

nic^t ^nkf^t t)on ber alten ^oc^burg ber mittelalterlichen 533ijfenfc^aft,

bct t^eologifc^en ^atnltät ju ^ari^, ber ©orbonne, bereu einjl über ba^

ganje Stbenblanb ftc^ erjlredenbe 9tutoritdt in i^rem engeren SSejirfe

noc^ unerfc^üttert war, unb bereu ©lauben^fpröc^e noc^ immer für bie

Sutfc^eibungen ber ©eric^te bie ©runblage abgaben.

3^ac^ anfänglicher Surucf^altung trat auc^ bie ^om auf biefe ©eite,

obgleich bie ©orbonne burc^ i^re röcfftc^t^lofe 5}erfoIgung be^ €ra^mu^

unb feiner jünger bem föniglic^eu ©önner be^ ^umaui^muö ben QnU

fc^Iuf, i^r feinen 9trm ju leiten, nic^t etwa leicht machte.

SSorüberge^enb war ^ranj burc^ feine ©c^wefler 50?argarete öon

3lugouIeme, bie geiflöolle unb warme S3ertreterin einer vertieften, bem

(göangelium ftc^ annd^ernben ^rommigfeit, mit bem religi6fen ©eijle

feiner S^it in S5eru^rung gekommen. 9lber e^ ^atte bei biefem bem ©enuf

fr6nenben, be^ ftttUc^en dvnfteß baren gurjlen ober eine flüchtige

©pmpat^ie nic^t ^inau^^ommen !6nnen. Qtuc^ bie alte ^irc^e war i^m

innerlich gleichgültig. QtUein er fanb ftc^ politifc^ an jte gebunben. €r

fonnte nic^t ru^ig s«fe^^«/ wenn bie 5le^erei ?9Jiene machte, d^nUc^ wie in

©eutfc^Ianb fein ^oli ju jerfpalten: nur auf eine einheitliche Station fonnte

er ftc^ in bem grofen Kampfe feinet £eben^, biefem fajl unau^gefe^ten

Stingen mit bem S^aifer, fluten. Unb überbie^, wie \)atte er ftc^ ben ^apft

jum %imbt machen, i^n auf bie ©eite feinet ©egner^ brdngen (onnen ?

€^ war (eine ^age: er mufte bie ^irc^e fc^ü^en, i^re gottlofen

geinbe beflrafen. ©o ijl e^ unter ber ÜJegierung ^tan^' I., befonber^
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granftcic^

fett 1530 mb loolknbi fett 1538 ju fenec entfe^Uc^eti ?8et:fol9un9 öec

„Sut^eratter" gelomtnen, Me mit bem gansett furchtbaren 2(uft\jant)

mittelalterlicher Oraufamfeit betrieben würbe unb 1545 in öerruc^ten

^OJafien^inric^tungen i^ren ^6^epunft erreichte: an 4000 SSaltenfer ftnb

tamal^ in ber ^roöence abgefc^lac^tet worben,

Zto^btm toat bei öem Soöe beß ^bm$^ bW 5^e^erei mit nickten

ausgerottet, (ginen noc^ f^drferen ^D^iferfolg aber f)at fein ©o^n ^einric^ II.

(1547—1559) $'^^<^K ungeachtet bc^ noc^ größeren (SiferS, mit bem er,

t)on 2lnfan9 an in ber ^anb einer fanatifc^en Partei, auS ber bie ©uifen

^eröorragten, gegen ba^ mittlertweile felbjli bie ^c^flen ©tanbe ergreifenbe

Übel einfc^ritt, fo ba^ bie ^eftigfeit ber SSerfolgung ftc^ nur noc| (Weigerte

unb in allen ^roöinjen beS Oleic^eS bie (Scheiterhaufen aufflammten.

a^ war, wie fo manches 9Äal in ber ©efc^ic^te, aU ob bie iUfc^e ber ^ätf

tJ)rer, weithin jidubenb, ben ©amen beS giftigen UnfrauteS in alle

ianbe trüge, ©er ©laubenSmut, jlatt gebrochen ju »erben, er^ob ftc^

nur SU größerer i^ü^n^eit; 1555 organifterte ftc^ ju ^ariS bie erf^e eöan^

gelif(^e ©emeinbe, binnen furjem gab eS beren in einer ?Ö?enge t)on

©tdbten, unb 1559 vereinigten fte allefamt ftc^ auf einer 53erfammlung

i^rec Slbgeorbneten ju ^ariS ju einer burc^ 95efenntniS unb 23er^

faifung sufammenge^altenen S^irc^e. Unb bie SSerfaffung war eigener

Strt — gegrönbet, tt)ie eS ^ier fc^on bie burc^ ba^ feinbfelige ?8er^alten

beS BtaaU^ bebingte Unabhängigkeit mit ftd^ brachte, auf baß ^rinjip

ber §reitt)illigfeit unb ©elbjlregierung. 3tn ber ©pi^e einer feben @e^

meinbe j^anb ein ftc^ a\xß £aien unb @eijllic^en sufammenfe^enbeS fog.

„Sonftf^orium" (b. ^. ^reSbt)terium), beflen öorne^mj^e 2lufgabe bie

©orge für iUnfrec^ter^tung eineS j^reng fittlic^;!religi6fen £ebenS mit

^ulfe ber ^irc^enjuc^t war. Unb, tuenn auc^ nic^t i^re rec^tlic^e

©leic^^eit, fo bod^ einen Seil i^rer grei^eit freitoillig aufgebenb,

fc^loffen ftc^ nun biefe ©emeinben ju einem fpnobalen ^irc^enf6rper

jufammen mit bej^immten Organen jur Leitung ber gemeinfamen

3tngelegen^eiten.

©iefe Äirc^e war, worauf fc^on bie ©c^d^ung ber ^S^irc^enjuc^t ^in^

btnm, nic^t einfach eine ©c^opfung beS Jjor einem 5i)?enfc|enalter in

granfreic^ eingebrungenen unb weit verbreiteten Sut^ertumS, fonbern

mß einer 23ermd^lung beS franjöftfc^en ©eif^eS mit btm lut^erifd;en

etjangelium hervorgegangen. 5Bir f^o^en ^ier bereite auf ben franjö^

ftfc^en «proteflanfiSmuS. Unb biefer begann gleich |e^t — in ben legten

Seiten ^einric^'S II. — ftc^ auc^ mit einer politifc^en ^arteif^ellung ju
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SßJcjleucopa unt» btt Salülni^muö

öetquicfen. ©te 4cx)ooo «ptotej^anfen — fo ^oc^ ^af matt jtc für jene Seit

öcranfc^lagt —, welche nac^geraöe in i^ten Ülei^en ©Ueöet Ht ^6c^|lett

Stcij^ofratte, wie Me f&tübtt gtanj unt» Safpar eon eoUgno, ja fel^jl einen

3»ei3 t>e^ föniöUc^en ^aufe^, Silnton tjon S5outbon mb t>e(Ten SStuöec,

öen ^ptinjen Soui^ uon Sonöe, fa^en, fonnten unmöglich gemeint fein,

bk ^eti:fd(>aft einer feinMic^en, poUtifc^en Partei, bit ten ^bm^ in i^ten

^m^ bannte, wie ein gatum ^insune^men. ©o fe^en wir am ©c^Iuf

unfere^ ^eittaum^ in ^ranfreic^ jenen eigenattig gefärbten ^rotejlanti^^

mu^ aufkommen, welcher, ju weltgefc^ic^tUc^er @r5fe aufj^eigenb, ba^

Unb in bk furc^tbarl^en SSürgerfriege Qt^nt \)at mb obwohl (nic^t

o^ne bk mtmttmQ bt^ fpanifc^en ©eij^e^) Äberwditigt, boc^ nie ü^lUg

an^ btm 5^6rper btt ülotion ^at au^gefc^ieöen »erben f6nnen mb aU

ein »irffamer gaftor in öer ©efc^ic^te t)e^ mobernen granfreic^ ju

betrachten ijl.

(Sin uniterblic^e^ SSerbienj^ ^at ftc^ ba^er jener granjofe, nac^ welchem

mit gutem gug feit 1555 bie „ßnt^eraner" ^ran^reic^^ neu benannt

würben, um fein 58aterlanb, bai i^n au^jlief, erworben: ^o^ann Sabin.

3^m mujfen wir un^ W juwenben.

2, €a(t)in unt) ber tt?e|leurDpdif($e ^rotejlantiömu^

alöin, bei bem Oluftreten be^ 5Sittenberger sSK6nc^e^

ac^t 3a^re att (er i(! 1509 ju 2Rot)on in ber ^ifarbie

geboren), ijl ber grofe 0teformator ber ^weiten @ene^

ration, ndc^jl ^ut^er unter allen Dleformatoren be^

16. ^a^r^unbert^ ber einfluireic^j^e. 35ereit^ burc^ ba^

©tubium ber Dlec^te wie burc^ eine grönblic^e ^nmaf

niflifc^e Schulung ^inburc^gegangen, Wt^ er, tjorne^mlic^ ju «pari^, ba^

SöangeUum in ber Raffung Sutber^ fennen gelernt; unb in ibr W^t er e^

ftc^ angeeignet— mit ber i^m eigenen rubigen unb {teueren 9trt, welche boc^

in biefem galle, wo fein ^eben mit einem pollig neuen ^n^t erfüllt
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Sdötn unb bet töefJeuropdtfc^c ^Pcofeftanti^muö

werben folUe, »ie in eine heftige «piolUc^feit umfc^lug unt), gleic^fam üUt

^ad)t, öen SSterun^stDanitgld^rigen jum reifen COJanne unb felbf^gewifTen

§it^ret machte.

(Solöin ijl ter genauef^e ©c^ület Sut^et^: nic^f nur religio^ ifl er

oon i^m abhängig — öenn alle feine entfcl^ei5ent>en ©runögeöanfen i)at

er öon öem t)eutfc^en 9Jeformator übernommen —, fonbern auc^, unge^

achtet feiner größeren ^Jefd^igung für ein »iffenfc^aftlic^e^ S)enfen,

t^eologifc^. £)ie iUbweic^ungen feiner S^eologie, benen nac^mol^ bet

5^leinftnn btt Epigonen eine !ird;entrennen5e ^taft beimaf, waren

geringfügig, unfergeorbneter 2irt für ba^ ©anje bct 0ieligion, (5^ gilt

baß felbfl oon bet Schroffheit un£> Unerfc^rocfen^eit, mit welcher (Saloin

t»en „fc^re^enöoUen", für fein perfonlic^e^ ßmpftnöen nic^t^ weniger <dß

gleichgültigen ©a^ geltend gemacht f)at, e^ fei bai ©efc^i^ beß SOJenfc^en

öon aller Swigfeit ^er t>urc^ bk abfolute CO^ac^tooIlfornmen^eit @otte^

entfc^iet>en, intern ein geheimer Dlatfc^luf bk einen su ewiger ©eligfeit,

b'ie andern ju ewiger 55ert)ammnil üor^erbeflimmt f)abe, wd^rent) bct

gefunöe 6inn £ut§er^ t)ie bekanntlich auc^ öon i^m wie öon 3»itt9^i

gehegte 2}or|^ellung tjon bet ^rdöeflination für bie ^tapiß beß (S^rif^en?

lebend öotlig jurü^treten lief.

(i$ ifl bet öeutfc^e @eijl, ber in Sabin bie eon Sut^er begonnene

(Eroberung Suropa^ fortgefe^t f)at, nur in neuer ^orm, wie bie 5Ber^

^dltniffe fte bebingten, unb wie fte für bie politifc^en ütufgaben nic^t glüc!^

lieber ftc^ ^dtte gef^alten Tonnen.

S^ war jundc^j^ ber gran^ofe, welcher baß eon bem ©eutfc^en

(Smpfangene eigenartig umfc^uf, bem Sßaturell feinet ^olU$ entfprec^eub»

S)aneben \)at freiließ Salöin^ perfbnlic^er S^arafter, welcher pon bem^

ienigen Sut^er^ fo unenblic^ abwich, feinem «protejlanti^mu^ noc^ eine

bel^immte gdrbung gegeben.

Sür baß SJerj^dnbni^ biefer neuen ^orm bei ^rotef^anti^mu^ i|^

eß erforberlic^, ba^ wir un^ eor allem (Salpinx eigenfle ©c^bpfung, feine

5?irc^e unb feinen ®taat ju @enf, pergegenwdrtigen. ^ier f)atte et \a

nac^ bem 58erlaffen be$ 5öaterlanbe^, baß für Sännet feinet ©eijle^

feinen 9laum bot, unter einer franjbftfc^ rebenben 95eöblferung bie

(Statte feinet weltgefc^ic^tlic^en «Ißirffamfeit gefunben.

(g^ war ein harter 95oben, ben er ^ier öorfanb, al^ er ftc^ im ^erbfl

1536 für ben ©ienj^ ber jungen protej^antifc^en <Btabt gewinnen lief.

2)ie Unfertig!eit unb SSerworren^eit ber firc^lic^en SSer^dltniffe war baß

geringere Übel, ©c^limmer war bie wdbrenb ber poraufgegangenen
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SBcflcurop« tttti) bct SafoinBmu^

poUtifc^en mb firc^Uc^ett «ffitrcen emgerifTette ftttUc^e ^Sertoilöerung. ©:

glaubte ftc^ im 93eft§ t)ec ?OJUtet, i^r ju Oeuern unt) tie 5?itc^e ju Umn,

mein bk ^6^e unJ) ©trenne feinet reformatotifc^en Sotöerungen, t>ie

Unbeugfamfeit, mit welcher er auf i^ret «neingefd^tanftett ©utc^fü^rung

bej^anö, fu^rfe« Of^em 1538 S« feiner SSerfreibung. Stuc^ nac^ feiner

3urü(!berufun9 (^erbjl 1541) fehlte e^ nic^t an tt)it>er(lrebent)en (dementen

mannigfacher 3trt. 3n einem faj^ unau^gefe^ten, mit fc^onung^Iofet

^drte geführten Kampfe warf er fte allmd^Ud^ (bi^ 1555) «ieöer unb

uermoc^te, fo inm unbedingten ^errn btß ©enfer ©emeinwefen^ auf^

jleigent), ^ier fein firc^Uc^e^ 2[&eat ju öerwiröici^en, foweit ba^ fpr6t)e

irt)ifc^e CÖJateriat bai überhaupt gejtattete.

©ie 5?irc^e dcümn^ unterfc^eit>et fic^ eon {derjenigen t>e^ teutfc^en

^rotejlanti^mu^ öor allem t>urc^ öie in i^r eingebiirgerte ^^irc^enjuc^t

— eine Sva^t tjon btt auferort»entlic^|len ©trenge. ©ie »ar in Saluin^

Slugen fc^le(^t|)in notwendig. (Sr W ^'^^ 5^irc^ensuc|)t geraöeju bk (BnU

flans btt Äirc^e genannt, ©ie jlEant) im ?OJittelpunft all feinet ©innen^

mb ©enfen^; in i^rer ©urc^fu^rung erbli^te er, »ie man mit Ülec^t

gefagt ^at, „t>en 5lern feiner Stufgabe", ©ie ^rebigt bei «Bortet ©otte^

(jllein — ba^ war feine «JReinung — reicht nic|t ani, um bai Men ber

©emeinbe ju einem ©Ott »o^lgefdlligen ju machen. 6^ bebarf noc^

anberer SKittel, welche ba$ ganje Seben ber ©emeinbeglieber, baß börger^

tic^e »ie baß firc^lic^e, umfpannen, cß umgej^alten bem (göangelium

gem(üf . Sa^ oberj^e unb »id^tigjTe «OJittel ifl bie öom ^irc^enregimente

au^ge^cnbe, fcl;on im 2Reuen Seflamente bezeugte (unb fomit öorge^

fc^riebene!) 3u^t, »elc^ie »ie mit 9trgu^augen einen ieben in ieber Sage

btß UUnß beobachtet, bie einen burc^ geringere ©trafen auf ben rechte»

2Beg bringt, bie anbern, bie offenbaren groben ©önber, mit ber ^drtej^en

©träfe belegt, fte au^jloft. ©er „S5ann" if^ unentbehrlich för bie Äirc^e.

3luc^ Sut^er »ollte ftttlic^e Buc^t. 3tllein, er gab jener allmählichen

erjie^ung be^ S5olfe^ jur ©ittlic^feit, an »elc^er i^irc^e unb ©c^ule,

<Btaat unb ©efellfi^aft gemeinfam arbeiten fonnten, mit vollem S5e»ttit^

fein ben SSorjug üor einer öon ber 5^irc|e ju öbenben ©trafge»alt. O^ne

biefe grunbfd^lic^ verwerfen ju »ollen, tdufc^te er ftc^ boc^ nic^t ober bie

engen ©c^ranfen i^rer Stuöfö^rbarfeit. (Sr lief ftd^ babei, »orauf 9tlbrec^t

sRUfc^l aufmerffam gemacht W, »on ber „j»eifello^ richtigen einjtc^t''

leiten, „ba^ ben Öeutfc^en ber ©inn fiir bie ©leic^^eit unb för bie unfreie

©efe^lic^feit fe^lt, »elc^er ju bem @t)jlem ber firc^lic^en ©i^jiplin erfor^

berli^ ifl'', inbem fte in i^rem ©inne für inbiüibueUe ^rei^eit fo»o^l

306



6«Iöin mb bit »cfleucopdifc^c ^rofcflanti^mu^

tt)ie för i)ie S^^i^^tt öer ©Ute ftc^ auflehnen gegen i)a^ 3oc^ te^ üoc^

gefc^ciebenett einerlei btt ftrc^Iic^en ©ittenjuc^t. Sagegen fe^fe (Sdöin

nic^t mit Unrecht bei feinem 23oUe jene fo öielfac^ in Ut (Sefc^ic^te

betuiefenen ß^acarterjöge öorauö, „ben Srieb nac^ ©leic^^eit'' nnb „bk

Geneigtheit, ftc^ in oUen SSesie^ungen öifsipUnieren ju laffen".

©iefet auf dunere Üleglementierung btß £eben^ ge^enöe Bug be^

frans6ftfc^en fRationoIc^arafter^ forderte jene mit S^oi)bt\xd arbeitende

tit(i)\i(i)t ©ittenjuc^t ebenfofe^r ^erau^, wie er fte ermöglichte,

(g^ ijl erj^aunUc^, »a^ ftc^ @enf ton bm fremden Sittenrichter —
einem neuen ©aöonarola, bct an bk ©teile btt jlurmifc^en SSufpreöigt

ba^ ttjo^lburc^öac^te ©pj^em öon Unterricht, (Srma|)nung, SBarnung,

inquifitorifc^er Überwachung mb empftnMic^en ©trafen fe^t — fc^lieflic^

^<it gefallen laffen. (g^ beugt jule^t njiöerjlanö^lo^ fein ^aupt unter tie

rigorofen ©a^ungen einer gebieterifc^en Üleligion.

2ln bk ©teile öer einf^igen, fo leben^luj^igen S5ep6lferung ter <Btabt

ijl eine ©emeinöe ernj^er ©otte^bürger getreten, faf! fü^lt man fic^ eer^

fuc^t ju fagen: eine SSüfergefellfc^aft. ©er <Btaat ij^ eine religi6fe 3»ang^^

anjialt üon ^b fl6f!erlic^em Ülu^fe^en. S)ie religiöfen q3flic^ten ftn^ ^ier

jugleic^ bürgerliche, flaatlic^e. ©enn wie ter Btaat bk £e^re £)er 5^irc^e

unter feinen ©c^u§ flellt, fo ^dlt er bk 2tu^ubung pon ©lauben^swang

för feine «Pflicht, „eine rec^tfc^affene Obrigfeit" — 5iefe^ ^ott Salöin^

f)<it ftc^ öer ©enfer ^taat gefagt fein laffen — „wirb tie wa^re Se^re

befc^irmen mb bk weniger ©eneigten jur Stnna^me 5e^ ©lauben^

SWingen". ^<i\)it war eine inquijttorifc^e Überwachung öer ©lauben^^

meinungen fo notwendig wie öie Überwachung öer ©itte. Unt) wiröic^

flaut) ein jeöer unter btt bejidnöigen 5^ontrolle bt^ fog. „©eric^te^ btt

«aifejlen" oöer bt^ „5?onft|lorium^'', einer S5e^6rt)e, öeren Saien^^Ö^it^

gliet)er, wie e^ in btm ©enfer Äirc^engrunögefe^ öon 1542 ^eift, öie

9tufgabe Ratten, „auf ba^ Seben eine^ ^eöen 3lc^t ju ^aben: ob er rec^t^

gldubig fei unt> nic^t etwa btn £e^ren öer ^irc^e wit)erfprec^e ot)er t)oc^

abweichende 5JJeinungen ^ege, ob er bk ürc^lic^en ©ebote beobachte, t>ie

@otte^t)ienjle regelmdfig befuc^e, regelmdfig bai Qtbenöma^l geniefe,

feine Äin5er c^rifllic^ erjie^e. SBeffen Dlec^tgldubigfeit öerödc^tig

geworden, t>er mu^te, gleic^öiel, ob öorne^m oöer gering, jung oöer alt,

CSKann ot>er §rau, cor öiefer S5e^6r&e erfc^einen, um in öen fragen bt^

Äatec^iömu^ ditbt ju liefen, Slu^funft ober feine £e!ture ju geben mb
fc^lie^lic^ öielleic^t jur Seilna^me an ben 5^atec^efen verurteilt oöer bem

©pitalmeijler för £>ie Einleitung sum ^tUtt übergeben ju wert)en,
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SßcfleuropÄ \xnb btt Salötnt^mu^

hinter btt ©fren^e btt religtofen mnfoxbtvtxn^tn blieben aber Me

jittUc^ett nt^t surucf. 5Ste öiele^ Ratten öa bk „tollen'' ol^ ungehörig,

al^ „btx ^btüi^tn ß^re wiöecfprec^ent)'' ju rügen, jur atnseige ju bringen,

jtt bef^rafenl ©c^on ein ^armtofer ©c^erj, ein unbeöai^te^ 5[Bort, im

Greife t)er Sf^w^t^ß gefproc^en, fonnte jur 2}orlat»ung t)or 5en „Üiat ter

iältef^en" fuhren. „€in unfc^ulöigeö ^egelfpiel (fo fagt ^ampfc^ulte auf

©runb t>er ©enfer ÜJaf^protofolle), tt>el^e^ ftc^ pei Bürger auf Oj^ern

erlaubt Ratten, eine lächerliche 9}Jiene, £>ie ein angefe^ener S5urger toaf)vtnb

eine^ Srauung^affe^ aufgefegt, galten bereite im ^a\)u 1546 nic^t

blo^ t^em 5^onftf^orium, fonbcrn an(^ btt bürgerlichen 35e^6r5e al^ 95er^

brechen, bk hinter ©c^lo9 unö Üiiegel gefü^nf werben muften".

^ier lie^, tuie wir fe^en, bk »eltlii^e ©etvalt öem ©pruc^ bi$ geijl^

liefen ©eric^te^ bereitwillig i^ren 2lrm.

9(ber auc^ bk ©ittengefe^gebung bt^ ©faate^ felber atmete t>enfelben

©eijl be^ ftttlic^en Üligori^mu^ unb unnac^ftc^tlic^er (Strenge.

S^ebruc^ wuröe mit btm Zobe bejlraft, mit btm Zobt ©otte^ldflerung

unt> S^iw'^ßCßi („^ünt)ni^ mit bzm ©atan unö ^ef^bereitung"). Stuc^

^e^erei war ein tobe^wöröige^ $8erbrec^en. S)ie Einrichtung ?9Jic^ael

©eröet^, bt$ £eugner^ Der Srinitdt, na<^ einem in allen formen Slec^ten^

geführten ^e^erprojef (1553) war nic^t eine tjereinjelte 2Serirrung, nic^t

eine augenblicflic^e 3tu^f^reitung, fonöern eine öurc^ ba^ ^rinjip

geforderte ^anMung, in öeren 5Borgefc^ic^te wie S^ac^fpiel überi)ie^ bk

erbarmung^lofe ^drte bt^ Äe^eröerfolger^ Sabin ftc^ ein traurige^

©enfmat gefegt ^at

Sa^ bürgerliche ©trafuerfa^ren in bejug auf SSerge^ungen nnb

93erbrec^en gegen bk göttliche S^re fe^en wir aber im ©enfer (Btaatc

noc^ auf eigentümliche Steife ergänzt: btt ^taat fuc^t, bamit bk

Suj^iS nic^t turc^ ba^ Übermaß öeffen, wa^ fie ju a^nben ^at, erfc^laffe,

i)en 25er|l6fen gegen bk (5^re ©otte^ bntd) bef^immte COJa^na^men aotf

Subeugen. ©0 wurden ^Vergnügungen aller 9trt, ^amilienfef^e, ©piel,

Xans, ©efang, öffentliche föolJ^belufligungen, te^gleic^en btt ^np\i^,

\a alle^, wa^ btm freien \xnb ^eiteren Äunj^genuf angehört, nac^ 5lrdften

bntä) ©trafanöro^ungen eingefc^rdnft, ba in ben 2lugen Salöin^ alle

t>iefe ©tücfe, wenn nic^t ©ünöe felbjl, fo t)oc^ nur ju mächtige ainreijungen

Sur ©ünbe waren. 5S3o^l ol^ ba^ 3luferort)entlic^f?e in i)iefer ^injlc^t

Darf eine üorüberge^enöe Einrichtung bt^ "^a^uß 1546 gelten: inbem

ber diät bei ©elö^ unb ©efdngni^j^rafen öen S5efuc^ ber SKirt^^dufec

öerbot, fc^uf er burc^ Errichtung öon fünf fog. „2tbteien" ehrbare ©tdtten
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Salein mb tcr tocjteuropdlfi^e «pcofcflanfi^mu«

föt eine genau reglementierfe unt» üon öec öeijHic|ett »ic »eltlic^en Gewalt

beauffic^ftgte ©efenigfeif-

2ßit tJöt^en fc^t Mefe tjott Solüitt ol^ ein »efenttic^e^ SÖJitfel ber

^itc^e betrachtete ftttlic^e Sn^t eitttgermafen fennen— fowo^I md) i^rec

grunMegenöen SJeöeutung tute in t^rec 3trt. 3«9letc^ erhellt aber, ^af

ju t^rer ©urc^fö^rung 5?trc^e unö ©taat oon @enf jufammenwirfen

mußten. Sie ^irc^e mufte t)ie för tiefe befonöere Qtufgabe erforöerttc^en

Organe Beft^en, ter Staat mit einer derartigen SSorflellung feinet SJerufe^,

cdß eine^ religi6^^ftttlic|en, erfüllt fein, t)af er fic^ öer i^irc^e toillig untere

ordnete.

3n t)er Zat ijotlentet ftc^ ba^ firc^Iic^e ©t)j1em Salöin^ erj^ in ttm

Einzutreten sweier anderer »efentlic^er BtMt ju der 5^irc^enjttc^t: einer

bef^immten ©emeindeöerfaffung und einer fpesiftfc(;en ^politif, welche den

^taat den Bwecfen der 5^ir(^e dienf^bar mac^t.

©ie SSerfaffung ij^ ein »efcntlic^e^ ©tue! der ^irc^e; de^^alb gibt e^

nur eine, ©o urteilte Sabin in Übereinflimmung mit dem romifc^en

^at^oliji^mu^ und in bejlimmtem Unterfcf)ied Don £ut^er, nac^ welchem

die SSerfaffung al^ etmß Säuferlic^e^ ftd^ je nac^ den SSer^altniffen ju

richten iat SSeseic^nender 5Seife fand da^er der frans6ftfc^e DJeformator

die SSerfaffung der ^irc^e im Üleuen Seflament öorgefc^rieben (ttjdl)rend

für 2ut^er nur die religiofe ©edanfenwelt der ^eil. ©c^rift öon bleibendem

SSerte war) — wiederum im (Jinöang mit der ^apl^ürc^e, nur daf er

freiließ au^ den ^eiligen Urkunden nic^t einen durc^ (S^rij^u^ gej^ifteten

Primat de^ Slpof^elfürflen «petru^ und feinet angeblichen Slac^folger^,

beß r6mifc^en S5ifc^of^, ^erau^la^, fondern eine ^t^tf)üt öon 5ämtern,

öon denen öorne^mlic^ swei in^ ©ewic^t fallen: baß Qtmt der @ei(l^

liefen, der „Wiener de^ göttlichen ?S3orte^^ und da^ der „Sälteflen".

3toar, wagt man diefe beiden Sftmter gegeneinander ah, dann fc^nellt

da^ Sältej^enamt federleicht in die ^o^e. ©a^ „apoflolifc^e ^irtenamt''

ijl „der ülero'', der den ganzen Ä6rper verbindet, eß i|^ da^ toi^tigjle und

er^abenjle; da^ 3tbieic^en de^ ^riejlertum^ i|^ ^6^er su achten al^ die

^nfignien de^ ^6nigtum^. Salöin \)at cß Derjlanden, diefem 2lmte auc^

för die ^rayi^ da^ Übergewicht ju fiebern, indem er die @efamt^eit der

©eifilic^en ju der venerable compagnie vereinigte und diefe in bejug

auf 3ln|^ellung und 5:)i€siplin der Prediger na^eju fouoerdn machte und

überdies — jum ^aupttrdger der i^irc^ensuc^t. 3tlterding^ ühtt fte diefe

al^ ein erweitertet Kollegium au^, in welkem auc^ Saien fafen, die

fog. „Sflltef^en". <iß ijl da^ un^ bereite befannte „Sonfif^orium". 9(1^
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SSefleuropa mb b^t (S.<d»\n\imni

Suc|>t (öenn cß Ht nic^t nur Me 2tufftc6f, fonbern fdUt auc^ feine ©pröc^e)

bildet e^ t)en tragenden ©c^tufjlein H^ (Sdöinifc^en ^rc^enbaue^. ©er

S^araffer te^ ^on#ormm^ ifl freiließ Jetn rein geifllic^er; tie S5ei^

mifc^un^ bi$ SBeltUc^en tf! nic^t ju tjerfennen: ein weltlicher ^Beamter,

einer ter ©pnbife, fö^rt fogar ben 55orfit. 9tber öa^ geifllic^e ©ement

f)at t)ie ^ö^rung. Übrigen^ ^aben wir auc^ öie £aiendlte|len dU ^m
treter ter poUtifcfien ©emeinte, tiefer in @enf ^errfc^enöen 2trtf!olratie,

jtt betrachten, Senn j^e gingen au^ ter 5Ba^I „öe^ «einen diam" ^eröor,

t)er jte, nic^t o^ne jupor tie ^reöiger ju ^6ren, au^ ten t>rei tjerfc^ieöenen

diättn entnahm. SJon öem „©emein&e^^rinjip" war öa^er wenig s« fpöten,

mochte e^ ftc^ auc^ auf tem Rapier prdc^tig au^ne^nten: t)enn in ter

S^eorie prangte bk ©emeinöe d^ Trägerin ber firc^Uc^en ©oueerdnitdt»

5Ber ftc^ turc^ tiefet 3tu^^dngefc^itt) anlogen lie^, fanö bf><^ nur

ein i)om ©eifle ter ^ierarc^ie turc^waltete^ ^nf^itut.

SSiel fiarfer aU im Innern t)er 5?irc^e mufte f!c^ aber t)ie ^ierarc^ifc^e

Senöens naturgemdf nac^ aufen ^in gettent) machen.

9iuc^ ^ier ijl t)ie X^eorie infofern untjerfdngtic^, aU (Ealmn ba^

?8er^dltni^ öon 5^irc^e mb ®taat jundc^fl im engjlen 9tttfc|Iuffe an

Sut^er beflimmt: fcfiarf werten 5ie beiden Gewalten gefc^ieten, mit

«Rac^truc! Wirt) baß felbfldntige (göttliche) Ülec^t beß etaaUß anerkannt

unb bie ^flic^t be^ ©eiorfam^ auc^ gegen eine baß Siecht mit göfen

tretenbe Obrigkeit betont. iUber bie ^ier gesogene ©renjUnie ijl nur

ba^iix ba, öberfd^ritten ju werben, ©ie innige 25erbinbung, in welche beibe

(Semeinwefen burc^ ibren 95eruf gefegt werben, eine 58erbinbung fo eng

wie bie pon £eib unb ©eele, mac^t bie atu^einanber^altung ibrer ©pbdren

Sur UnmögUc^feit. 3war baß unmittelbare ©ebiet beß etaateß ijl nur

baß btß duneren Seben^. 3nbejTen biefer gut mittelalterlichen (gntleerung

beß ©taat^gebanfen^ jum Sro^, wirb bem ®taau auf ber anbern

©eite alß b^c^f^e unb le^te Qtufgabe eine religibfe jugefc^rieben: eß ijl

bie gbrberung btß diei^eß @otte^, bie «OJitarbeit an ber „SSer^errlic^ung

biß göttlichen Sßamen^". CDJit biefem, wenngleich nur mittelbaren Swed

if! aber obne weitere^ bie Unterorbnung btß ^taaUß unter bie ^irc^e

entfc^ieben. ©enn ba er auf btm ©ebiete beß religi6fen Seben^ fein felb^

fldnbige^ Stecht ^at, muf er in bem, mß auc^ för ibn baß ^6c^fle ijl,

ftc^ an bie SBeifungen ber 5^irc|e f)alun, ftc^ ton ibr infpirieren laffen.

©ie unter ber Qlu^legung ber Äirc^e ^e^enbe ^eiU ©c^rift ijl @efe§e^^

tobep für i^n!
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Salöht nnb 5er iwj^eucopdffc^c ^tottftantiSmn$

©ie ^rc^e Salötn^ ^at bcn (Btaat bütä) bin i^m anf^iHtbeten

reU9t6fen ^eruf f!c^ i)tettfl0ar gemacht: mag etr tane^ett immet^tn noc^

feine »eWtc^en ^unftionen »erwalfen, jle fmt) föt i^n felBer nut

ttwa^ Utttergeottnete^, ju oberfl jle^t t^m btt Stenjl unt) t>te S^re

@otte^.

Sa^ec alfo aUe^ bai, toaS tt>k öor^tn »a^rna^men: 5te uttBeMngte

Unterflö^ung tec firc^Uc^en ©ittensttc^f turc^ ten ©taa(, Me S^<inb^at>mQ

bet etgenett ©trafgewaK im ©inne be^ ficc^tic^en SKigoti^mu^, 5ie

95efc^irmutt0 bei Äirc^enle^re, t>ie St^nöung bet 5?e§erei al$ eine^ ©taat^^

öerbrec^en^ — ta^er Oberhaupt tiefer <Btaat, btt eine firc^lic^e Swings

hnt^ i|il

3n i)et ©c^6pfutt3 tiefet ©eUlbeß wat bem ©enfer Dlefotmafot

gelungen, »ocan 3t»>ingU in Söttc^ gefc^eitert war: öer ©otte^flaat

war ^ier SBirflic^feif; nur einer ^errfc^t in @enf: @ott o5er — ter^

jenige, welcher aU bet ©olmetfc^ te^ göttlichen 5SiUen^ @otte^ ©tell^

terfreter war, 9)?ei|!er Sabin, ter ben alttejlamenttic^en ^rop^eten, ben

©iener be^ (Söangelium^, ben m6nc^ifc^^flrengen ©ittenrid^ter, btn

öberjeugten ^ierarc^en, ben repubUfanifc^en ^oUtifer in ftc^ vereinigte.

©er fc^neiöigjle ©egner ter mittelalterlichen ^ierarc^ie, ba in 9liten

unt) öeinf!en Sffuferlic^feiten nic^t^ bnlbete, toaß an ben alten römifc^en

©auerteig erinnerte, ^<tt f)kv auf eöangelifc^em SSoöen eine neue ^ierarc^ie

gefc^affen: wa^ wir fe^en, ifl 93Httelalter, ^arte^, ungemilöerte^ ^ituU
alter — geforöert im tarnen ter c^rij^ic^en ©itte.

Unt) tiefen granjofen rechnen wir unter t)ie Dteformatoren ?

©oc^ ! 5Sa^ i^n auf uneöangelifc^e 3tbwege geführt unt) wa$ nun

freiließ fein 5Berf nic^t nur eigentümlich geprdgt, fontern auc^ getröbt

f)at, ba^ war toc^ nur fein brennenter Sifer für tie Sieformation, teren

gröc^te er nic^t fc^nell genug reifen fe^en fonnte. ©ie §6rt)erung, tie

ätu^breitung te^ Söangeltum^ unt) tamit ter „S^re (Sottet" ijl ter

einjige ^n^alt feinet Seben^: mit einer großartigen Uneigennü|igleit,

mit bewuntern^werter Stufopferung^fd^igfeit f^eUt er in ten ©ienfl

tiefer ^eiligen ©ac^e alle^, wa^ er ifl unt ^at: ten Dleic^tum feiner

95Utung unt feiner SBiffenfc^aft, fein faj^ einjig taf^e^ente^ Talent ter

Drganifation unt ter Leitung, fein 3Serm6gen tie ©eifler ju prdfen unt

einen jeten an tie rechte ©teile ju fe^en, nic^t jute^t feine flammente

^eretfamfeit, tiefe ©ewalt ter ©prac^e, welche in tem ^ampf gegen

ten „@ö§entienjl" ter alten Äirc^e wie jögeUo^ ta^inflörmt unt toc^

nimmer ta^ 3i^I verfehlt, ©o war tie Siein^eit ter S5egeijlerung unt
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©eflettcopa «nb bit Sdöini^mu^

bk Sttergie tiefet StpojTel^ btx ceanöeltfc^ett SBa^r^ßit fo gtof, t)ag t)iß

Sßtrfuttö bti (Söattöclium^ t)utc^ jene fdfc^en SSeimifc^ungen nic^t

wefentlicf) beeltttrÄc^tigt »ocöen ifl.

Uttt) t)a^ um fo njcttiget, alß wir jwifc^ett bet ©enfer ©c^öpfung

Sabine Uttt) btm ttac^ i^m fic^ nettnettöen ^rofef^attfi^mu^ ju untere

fc^ciöett ^abett.

5ßa^ utt^ ttt (Staat uut) Äirc^e öott @ettf au ©c^wdc^ett ctttgegett^

tritt, biefc 31^9^ t>o» Unfreiheit, üon ^efe^Iid^feit, tjon ^drte, öott priefler^

lieber 5?ttec^tutt9, öa^ ifl, fall^ e^ nic^t überhaupt auf feiuen urfprütt^^

liefen ^obcn ^efc^rdnft blieb, auf ^ie Soc^terfirc^en üott ©enf uic^t in

tiefer fc^roffen (Sinfeitigfeit öbergegangett unt) ^at ftc^ ba, gemildert,

für baS befonöere COJifftott^gebiet öe^ (Salöini^utu^ jum Seil al^ SSorju^

ernjiefett. ^ier ^aben \tm befottöereu @aben mb 5?rdfte i^reu Üuell,

tenett ter calöittifc^e ^rotej^auti^mu^ uicfit jule^t feiue grofartigeti

(Srfolge üttbantt

S^atu bcnn niä)t bk ftttlic^e S^^t, gereittigt öou i^reu fc^linttttfüen

Slu^tDÜc^fett, i^re SSerec^tiguttg ? jumal bei eiuer ©eneratiott, bk eo»

ber Say^eit unb ftttlic^e« ©c^ttjdc^e be^ au^ge^enbett «ÖJittelalter^ befreit

»erbett follte? Unb fottnte fte nic^t um fo fegen^reic^er toirfett, toen«

fte nic^t mebr, toie in ©enf, an^^euht tourbe öon einer über ber ©emeinbe

l^e^enben oligarc^ifc^en S5e^örbe, fonbern t)on ber ©emeinbe felbfl? ©enn
— unb bamit fommen mir ju bcm stoeiten belangreichen Unterfc^ieb —
ba$ ba^ ©emeinbeprinjip in (Senf felbjl fo arg öerfümmerte, war njieberum

in ben befonbere« SSer^dltniffen begrünbet unb in ber COJac^t ber öber^

legenen ^erfbnlic^feit Sabine. 3ltt ftc^ aber konnte biefe^ ^rinjip jur

Üuelle einer ^bc^fl »irffamen, \a für £dnber, too bie ^Deformation ftc^

nur im 5[Biberfpruc^ mit ber Btaati^ewalt hc^anpUU, unentbehrlichen

Drganifation »erben. Siefe ©emeinbecerfaffung fc^uf überall bie ©tdmme
für bie frieblic^e ^propaganba toie für bie friegerifc^en ^dmpfe, in welche

ftc^ ber (Salöini^mu^ uertoicfelt fa^. 5^6nnen ttjir un^ öorjlellen, ba^ bie

franjoftfc^en ^rotef^anten ©tanb gehalten ^dtten in bem toilben Kriege

mit ber Übermaci()t be^ Äonigtum^, ber feinbfeligen politifc^en Parteien,

ber Parlamente, ber ganjen alten ^irc^e o^ne jene Organifation ?

Stber auc^ ba^ S)ritte, toaß nni bei (Senf auffiel, ba^ t^eofratifc^e

3beal (£aloin^, ijl nic^t umfonfl aufgef^ellt toorben. S^<^^ ^k^ ^^ ftc^

nur auf engem Ü?aume, in Keinen ^Ber^dltniffen öernjirflic^en, unb auc^

ba tanm o^ne bie überwdltigenbe ^aft ber „majefldtifc^en" ^erf6nlic^^

feit eine^ Salöitt. ©o »erbett toit nic^t erwarten, ba^ ei aufer^alb ©enf^
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(Salöln unt) btt »efleutopdifc^c ^tott^anti$mvii

tr^enöwo ftc^ t)urc^fe^te. ÜberaU aber bemerfen wir feine SZac^öjirfun^

itt bem S5e(Trel6en öe^ Salötni^mu^, mit kdtt S^anb in t)te poUtifc^en

SJer^dltttiffe einsugreifen, um jte umsugeflalten ju ©uttj^en bcv ^irc^e

unö i^rer ^öeale — auc^ wo^I rucfftc^t^Io^ in antimonarc^ifc^em ©inne.

5^ie %äf)\$k\t gerade ^ierju tontbt abtt öon öem Sabini^mu^ bntd)

feine befonöete ?0?iiyton in tet 5SeIt gebieterifc^ gefotöerf. SUt^ er feinen

Sroberunö^Sug turc^ 5ö3e|lcuropa antrat (t)en jweiten grofen, ten bcv

^rotef^anti^mul unternommen f)at) ju einer S^it, wo im S5ereic^e 5er

öeutfc^en nnb fc^weiserifc^en DJeformation öie SJinge ftc^ einem gemiffen

Qtbfc^Iuf näherten, fanb er auf feinem SBege noc^ atle^ in ^uf nnb

heftiger ^regung. „Überall", fagt ^unöe^^agen treffent», „Darren

grofe religiöö^politifc^e ^ta^tn i^rer £6fun9. SRirgent)^ i|! öa^ 5?ampf^

gebiet fiir öen (Salöini^mu^ ein blof reti9i6fe^ oöer ein firc^Iic^e^ im

rein religiöfen ©inne; nirgent)^ tritt i^m btx r6mifc^^fat^oIifc^e @laube

leöiglic^ al^ fotc^er entgegen, fonöern überall in einer bejlimmten @oli^

baritdt mit t)t)naf^ifc^en ^ntereffen unö Ülegierung^prinsipien^ ©iefe ftc^

i^m darbietenden politifc^en SSertuidelungen für ftc^ an^nUnttn, wat

für t)ie '^nn^a (Salein^ eine öerlodenbe 3tufgabe, jumal für öiejenigen

»on i^nen, tuelc^e i^re Stu^bilöung unter bcn klugen bei ?0^eif^erö felbfi

auf bet ^o^en ©c^ule bei 5lriege^ erhalten Ratten, di iuelc^e @enf in

t)em testen Sö^rje^nt bti Dteformator^ gelten durfte, Unb beten gab

e^ 5Siele. Senn me^r nnb me^r war bie <Btabt ju bem großen ©ammel^

pla§ für bie ^üc^tlinge ani allen Sdnöern gettjortsen, ttjo ter ^rotej^an^

ti^mu^ be5rdngt wmbe, toie anß 3^alien, Ungarn unö ^olen, befonöerö

aber granfreic^ unt» ben 3Riet)erlanöen, Snglant) nnb ©c^ottlanö. ^ier

»uröen in bet gerben 3«<^i ^i^f^J^ ©c^ule iene unbeugfamen €^ara!tere

gebildet, ?0^änner jjoII ^o^er ftttltd;er ©pannfraft, öoll ^eroifc^er ©elbf^^

üerleugnung, Eingebung nnb COJut, bie nun, mit allen ben SJJitteln bei

Stngriffe^, eine^ ßroberung^friege^. Pertraut gemacht, in bie ^eimat

iurüc!gefent)et wurden unö ^ier öen großen ^ampf auf £eben unö Zob

führten, unter i^nen lein gr6ferer al^ bet jlürmifd^e 0leformator ©c^ott^

lanbi, 3o^n ^nop.

Snöeffen, bie ?S3a^rne^mung, meiere »ir bereite bei ^ranfreic^

machten, gilt auc^ öon ©c^ottlanö nnb t)on ben SRie^erlanöen: e^ falten

bie Eroberungen bei Salöini^mu^ in liefen £dnt)ern ani bem Dia^men

unferer @efc^id;te ^erauö.

3n t5en ^a^ren 1545/46, bie mit \a aU ©tanbort für unferen Über^

blic! über bie auferöeutfc^en Unbet (Suropa^ wd^lten, ging in ©c^ott^
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5Be|tcuropa mb t»er ßatolnlörnttö

lant) foebctt bk Seit füHer «Borarbeit ju (Sn&e, wie fie 1527 ein Begeiflertec

Stn^anaer Sut^cr^, ^ötrid Hamilton, in tejTen Otöern ba^ fdlnt btt

etnattß M, eröffnet mb ein 3<J^t darauf mit feinem sjJjartprertoDe

geweift Wie, 3n Den S^ieberlanben dagegen fe^t jlc^ noc^ ba^

95emö^ett UtU V. fort, t»ie lut^erifc^e ©e!te auszurotten, t)iefe Mutige

Arbeit, t)ie freiließ i^r 3iet nic|t ganj erreichte: öenn immer l^Iieb noc^

ein SRejI öon tiefer 5^e^erei übrig, wetzen fpdter ^ugenottifc^e ^öc^tUnge

unb Mb auc^ t)ie unmittelbare Sinwirfung SateinS mit neuem Seben

erfüllen konnten.

SSon einem Sinflu^ @enfS nehmen wir jund^flE auc^ in Qn^Unb

nichts toa^r. Soc^ jie^t ^ier ettoaS anbereS bk 3tufmerffam!eit auf

ftc^, fo baf wir bei i^m no^ etioaS öertoeiten muffen: eS ijl bk fir#c^e

0teöoIution, toie ^einric^ VIII. fte eingeleitet ^at.

3. Die firc^lic^e Umtvdljung in ^nglanb

^p>^l^g



©Ic Kf^IU^e UmwÄIjttttö in ettglanö

©eit Um Zottig Me Hoffnung fc^ttjant), fetttß &)t mit ^at^artna

t)on Otragotttcn com ^apf! für ungöltt^ erfldrt ju fe^en, war er darauf

anöewiefeti, tiefet 3tel in öer ^eimat felbft ju erretcf>en, ©n ^ttti)ertti^

taför war nur t»er ^o^e 5?Ietu^, öec geborene Sßertreter t>e^ ^apjltum^

t)a^etm. ©ie ?9Jac^t t)er ^ierarc^ie mu^te ta^er gel^roc^en »eröen. 3^tre

Unab^dttötgfeit bildete überhaupt, nac^bem ber 5^art)tnal 5BoIfet), (gn^Iant)^

grofer ©taat^mann, ben etnfluf be^ Parlamenten Surötfgebrdngt ^atte,

Me einstge ©c^ranfe för ben ülbfolutt^mu^ t>er ^rone, Unb Me ffrupel^

lofe S^öcfftc^tnioftgfeit ^einric^^ fanb 33^ittet un5 ^[Bege, bie üon ben

anderen ©tdnben öerlaffene ©eii^Uc^feit etnsufc^öc^tern. ©c^on ju 3tnfan0

bt^ Sauren 1531 ernannte fte ben ^bniQ aiß „t^ren etnstgen unb oberjlen

^errn", <d^ t^r „Oberhaupt" an. ©ret fja^re fpdter öoUenbete ein

^Parlament^befc^luf (^einric^ VIII. liebte e^, duferlief mit legalen ?0?itteln

jtt arbeiten), bie fog. ©uprematnafte, ba$ Sßerf. ©ie 55irc^e Snglanb^

würbe för unab^dngig ton bem „35ifc^of tjon 9lom" erfUrt, unb an

bie ©teile ber bi^^erigen pdpjllic^en ©ewalt mit i^ren ©nfönften, mit

all i^ren Siechten ber Suri^biftion, ber 55ifttation, be^ 2tnteiin an ber

SBa^l ber S5ifc^6fe bie föniglic^e gefegt. 3ebe «Uufle^nung »iber biefen

©upremat foUte ^oc^öerrat fein, ^oc^öerrat auc^ \tbe SSej^reitung ber

©Ältig^eit ber neuen €^e mit 2tnna S5olet)n unb ber alleinigen

(grbfolgeberec^tigung ber an$ biefer S^e entfproJTenen ^rinjefftn

(glifabet^.

Samit war bie neue „anglifanifc^e" ^irc^e fertig, eine Äirc^e, welche

ftd^ tJon berjenigen be^ SKittelalter^ einjig baburc^ unterfc^ieb, ba^ an

i^rer ©pi§e anflatt be^ ^apf^e^ ein weltlicher 3legent j^anb, unb par
ein mit fc^ranfenlofer Gewalt au^geflatteter: benn felbf^ för baß ©ebiet

be^ ©lauben^ war er bie Üuelle be^ Siechten. Unter feiner S^nt flanben

bamit, folange er nic^t etwa ein neuen, baß bin^erige abl6fenbe ©ogma

fc^uf, auc^ bie alten ^e^ergefe^e, Unb ^einric^ VIII. war allerbingn

entfc^loffen, fte ju ^anb^aben. ^ein SBunber ba^er, wenn je^t (Stjangelif^e

wie ^apiflen gleichermaßen ain Opfer ftelen: bie einen ain ^oc^tterrdter

gegen baß alte Sogma ber ^irc^e, bie anbern ain ^oc^üerrdter gegen i^r

neuen ^aupt. SSen biefen £on traf, ob ^einb ober ^reunb, baß machte

för ben jlarren, unerbittlichen, erbarmungniofen (S^arafter ^einric^n

nic^tn anß, ©0 Ratten i^re Sreue gegen ben ^apfl auc^ jwei 53?dnner ju

befiegeln, bie bem ^6nig einjl na^e gejlanben Ratten: im ©ommer 1535

enbeten jlanb^aften ^\xuß auf bem ©c^afott ber QSifc^of öon 3floc^e|^er

3o^n gif^er unb ber große ^umanifl X^oman ?9^oore — biefer war,
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5Bc|T;eucopa unt) bn Söleinf^mu^

»achtem 1529 5latt)inal Sßolfer) bm Snfri^ett bet ülnna S5olet)tt unt)

feinem Un^efc^tc!, Me £ett)enfc^aff feinet ^ertn jum Stete ju führen,

erlegen mt, ali öeffen S^ac^folget einige '^af)u ^inöurc^ 5^anslec teö

5?6ni9^ genjefen, jener ^einric^^ S5eil^anö in feinem literarifc^en 3ttjei^

fampf mit Gattin fintier. SSeite hielten noc^ immer fef! an t)er dit(^U

mdfigfeit ter erjlen e^e ^einrid^^. ©a^ lief die i^re SSeröienf^e

erbleichen.

©iefer ^errfc^er »erlangte röd^alttofe ^ingal&e. ©ein «D^ann war,

»er ba^ neue ©ogma »om f^niglic^en ©upremat am fc^arfitnnigjlen

SU begründen, i^n felber am umfaffenöj^en in b'xc ^tafx^ einsufÄ^ren

ton^u. ©a^ tjerflanben stoei 3)Jdnner, bk eben öaburc^ tief in bk &mft

btß ^6ni9^ ftc^ einnijleten un5 beiöe tief in ba^ ©efc^iic! (gnglant)^ ein^

gegriffen ^aben: eromnjeU unt) Sranmer.

S^oma^ eromnjcll, eine^ ^anbwerfer^ ©o^n, fc^on öon Sßotfet)

alß ein brauchbarem «ffierfseug erprobt, war tjon ^einric^ sum Sort)fanster

gemalt mb 1535 auc^ p feinem „5Sifar" im Dlegimente btv 5lirc^e.

©er engtifc^e Äaröinal ^ole will au^ gromwelim eigenem «JKunte ba^

offene SSefenntni^ ju öen ©runtfd^en ^OJacc^iaüelli^ öernommen ^aben.

a^ ijl feine ^rage, öaf er nac^ i^nen in ba 35e^ani)Iung feinet ^errn

»erfahren ift. (Sr fannte feine wichtigere 3tufgabe aU mit allen ^oatteln

tie ^a<^t beß UnxQi ju §eben unt) hierfür namentlich auc^ bk i^m al^

SSerwalter bt^ f6niglic|)en ©upremate^ »erlie^ene SöJac^t au^jubeuten.

dt if! em, bet gegen ta^ wiöerfpenflige 59J5nc^tum einen SSernic^tung^^

frieg unternahm: er f)at in btn 3a^ren 1535 unt) 1539 ober 600 5^l6|1er,

tarunter bk gr6ften unt) reic^j^en Stbteien, ju ©unjlen t)er 5^rone ein^

gesogen. Siefe ©dfularifterung grofen ©tile^, bei t)er übrigen^ auc^ öer

2tt)el nic^t leer ausging, war nid^t nur ein mdc^tiger ©c^ritt öorwdrt^

auf t)em Söege t)er So^reifung (Snglant)^ i)on 9lom, nein, fte serfl6rte

jugleic^ eine t)er fldrfflen ©dulen be^ Äat^olisi^mu^ im £ant)e mb if^

auc^ für bk wirtfc^aftlic^e Bufunft SSritannien^ t)on einfc^neiteu;!

t)er ^eteutung geworden: ein Seil ber reichen (ginna^men fant) gleich

tamaB jum allgemeinen SSeflen 35erwenbung, intem t)er 5^önig

eine grofe Stnja^l üon 5?öflenpld^en befefligte unt) bk glotte »er^

mehrte.

9tim ^anjler »erfolgte Sromwell baß ©treben, feinen ^errn in eine

m6glic^|l enge ?8erbint)ung mit ten öeutfc^ien ^protej^anten ju bringen

(er war ter ©tifter ter (g^e mit t)er (Sleeefc^en ^rinjefftn, waß bann fc^on

1540 SU ©turs unt) Einrichtung be^ allmächtigen CÖ^anne^ führte); \a,
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X>k tit(i)li(i)t Umtüdljung In (Snglanb

er galt tuo^l öat al^ %tennb bct ^tefotmatton. (Sicher ^at an x^m btt

jweife ©uttj^Iing ^einrtc^^, Z^oma^ (Sranmer, in feinev ijotfic^tigen

3trbeit für t)te 3iefofmattOtt bet 5?ttc^e eine ©fü^e gehabt.

Sranmer war, bamal^ ^rofefibr t>er S^eoloöie ju (Sam^rit^e, bem

Ä6ttt9 in btn SRöfcn feiner ^rrung mit bem ^ap^l bntä) «ugen diät

nü^Uc^ genjoröen un^ te^^alb 1533 jum Srsbifc^of uon Santerburp

erhoben. ©enjanM, gefc^mei^ig (wir wörtJen ^injufugen: i^auimUß,

\)äuen wir e^ nic^t mit einer unöurc^ftc^tigen, pro^lematifc^en SZatur ju

tun), ^at er, ungeachtet feiner Hinneigung jum t)eutfc^en ^rotejlanti^^

mu^, ftc^ öauernt) in btv @un|^ feinet Herrn behauptet. SSa^ ^at i^m

t)a^ ermöglicht? ^twa bk ©efd^iöUc^feit, bk er bei biv ©c^eitJung

öer ter^a^ten S^e t)e^ Ä6nig^ mit öer ©panierin i^ewie^, bie er tjon

neuem bewahrte, al^ e^ darauf anfam, tie Ungültigfeit öer (5^e £)er

5^6nigin 3lnna 95olet)n ju er^drten? ot)er öer unau^gefe^te (Sifer, mit

wetd;em er tie ©uprematie te^ 5^6nig^ aB einen fc^riftgemdfen

©laukn^fa^ Derfoc^t unö in feinem 5?irc^enamte öl^eralt jur 3tnerfen^

nung hut^W^,

@enug, t€ ij^ i^m ba^ 3tuperor£)entlic^|Te gelungen, unter bet

ÜJegierung bc^ flarren altfirc^lic^en Öefpoten wenigf^en^ eine flüchtige

(gpoc^e einer ^Deformation na^ öeutfc^em 3Sorlbilt)e ^eraufjufu^ren. Sin

anß je^n 5Mrtifeln lje(^e^ent)e^ @efe§ öon 1536 führte eine Dleform btt

h\)u im 3tnfc^lu^ an bk 3tugö5urgifc^e 5^onfeffton t)urc^, o^ne im ^ultu^

ema^ ju andern, (S^ war ba^ gemeinfame fKBerf Sranmer^ vinb einer

3tnsa^l tjon S5ifc^6fen, welche btn i)eutfc^en ^rotejlanti^mu^ mit ungleich

groferer 5^raft mb Sntfc^ieöen^eit vertraten al^ er felbj^.

9tllein fc^on 1539 !am e^ in ba fog. „blutigen 95itl" ju einem jlarfen

Üiöcffc^lage unb ju neuer SSerfolgung ter ßöangelifc^en, ©ie altfirc^lic^e

Partei f)atu wieder einen entfc^eiöenöen (Sinfiuf auf öen 5?6nig gewonnen,

ba übrigen^ Gelegenheit gehabt f)am, ftc^ i)at)on ju überjeugen, t)af t)ie

SKaife feinet SSolfe^ noc^ fefi^alte an bet alten ^irc^e. d^ ij^ gleic^wo^l

auc^ noc^ in 5en legten ^a^ren S^mtit^^ (er flarb im Januar 1547) su

©c^wanfungen gekommen.

Überhaupt W feine 3ftegierung fein ergebni^ gezeitigt, welc^e^ nic^t

unter Umjidnöen noc^ wieder rücfgdngig gemacfit wert)en fonnte. ©ein

an einem inneren 5S3iöerfpruc^ franfenöe^ ©Dj^em (eine ^apjlfirc^e o^ne

5pap|l) war für bk beiden firc^lic^en ^arteten, öie bei ber allgemeinen,

gans Europa turc^jie^enben 95ewegung auc^ ^ier aufgefommen waren,

t)oc^ nur ein jleter Slnreij, Älar^eit iu fc^affen: tie eine mn^u för i>ie
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SSejIcuropa nttb btt Salöiniömuö

Sütnnft bet tUcfotmaüon »itfen, i)te «nöcre füt tie 2Biet)erattetJetttttttt0

iRac^ ^etnric^^ £ot) »uröc ]^eit)ett ^arteten ttac^einatttjec bk CWogUc^^

feit jtt Seil, ju setgen, »a^ fte ttecmoc^fen.

Unter feinem ndc^j^en SRac^foIger, feinem 1537 geborenen ©o^ne
^bmtb VI. (1547—53) konnte ßranmer feine @et)anfen einer ürc^ticf>ett

Sleform au^fü^ren; unter bem DJegiment feiner dltejlen Soc^ter, der

„blutigen'' SJJaria, i)er ©ema^Un ^^iUpp^ II. »on ©panien (1553—58),

öermoc^te tie Gegenpartei noc^ einmal unter Slufgebot btt graufamen

SDJittel beß ?9?ittelalter^ (auc^ Sranmer litt 1556 ben glammentot) t)e^

5^e§er^) tie ^apj^firc^e aufturic^ten. sgjaria \)at bsxi) faj^ me^r al^ i^r

95ruter (Stuart tie S5etingungen för ein proteflantifc^e^ (Snglant

gefc^affen. Unter i^rer „fat^olifc^^panifc^en'' Ülegierung »irtfc^aftete

ta^ ©pjlem ter alten 5?ird^e in Snglant ab» 3tber freiließ follte noc^ eine

lange 3ßit i)erge|)en, »oll t)on ten ^eftigflen, tie Station bi^ in i^re tiefjlen

Siefen erregenten (Srfc^ütterungen, hii fic^ an ©teile te^ Stlten ttwa^

Sleue^ herausarbeitete, ©aöon weif jumeifl tie ©efc^ic^te teS 17. 3a^r^

^untertS ju erjd^len. —
SSie fernen, wie ru^ig unt njie ebenmdfig üolljogen ftc^ im 3Ser^

gleich hiermit tie Eroberungen ter teutfc^en ^Deformation im Störten

unt Oj^en t>on Europa, toenngleic^ felbflöerflantlic^ auc^ ^ier nic^t o^ne

5^ampf noc^ mannigfache ©ewaltfamfeit.

©c^on t)or StuSbruc^ teS ©c^malfaltifc^en ilriegeS war tie

Oieformation in ©dnemarf unt ©c^weten turc^getrungen, in S^orwegen

für tie Sufunft geftcfiert; waren i^r Siülant unt taS ^erjogtum ^reufen

zugefallen, unt ebenfo tie teutfc^e S5et)6lferung ter preufifcf)en ©tdtte.

3luc^ in ^olen felbj! unt in Litauen war fte in unauf^altfamem

SSortringen, unt nici^t minter toinfte i^r in ©utojlen ter ©ieg; in

Ungarn unt ©iebenbörgen. 5(Bie weit verbreitet in ten tiltvf

reic^ifc^en Erbldntern tie neuen religi6fen ^betn waren, wie traurig

eS ^ier, tro§ aller @un|^ uon oben, nm tie alte Äirc^e bejiellt war,

fa^en wir fc^on.

SBir öerf^e^en je§t tie fro^e Suöerftc^t ter teutfcfien ^roteflanten,

tjon ter frii^er tie 9iete war. Überall verfolgten jte aufmerffam ten

©iegeSlauf i^rer ?9Jeinungen, auc^ tie ^emmniffe, auf tie er jlief, wie

in Englant unt in ten SRieterlanten, in granfreic^ unt in Italien:

tie ©c^malfaltener ^aben ftc^ um tiefe 3ßit fogar einmal bei tem 9Jate

tjott 58enetig i^rer ©laubenSgenoffen angenommen.
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©ie firc^ü^e Umtudljung in (Sttglanb

Sagegctt uthat^ ftc^ t^nen natutgemaf noc^ ba^ Stuffomme»

jene^ neuen, l^nen feint^feltäen ©eij^e^, tuelc^er, öon ©panien auif

ge^ent), jundcfili Siom jtc^ unterfan machte, um öann ebenfalls feinen

3u0 turc^ ßucopa an^ufreten,

3^oc^ durften fte ftc^ öen fteuM^j^en Hoffnungen überlaffen — mb
bennodf (lanten fte \)att t)or einer ^ataf^top^e, welche fte für btn Stugen^

blicf nieterfc^mettern nnb i^rem ©tauben tauetnt) einen Seil feinet

S^eimaüanbe^ entreifen folUe



1. T)k ^enbung jum Stiege. Äar(^ ^^Sunbniö mit bcm ^apii

ie ^ctHnbeUn mn (Bä)ma\hlben tonnten ftc^ ju

3tnfan9 öer tJterstgec ^a^re im allöemeinen nic^t ö^et

bk UttöUttj^ ^er poUtifc^en Sage (Suropa^ befkgen.

£)ie ?9?ac^t ^ab^^urg^ im Oj^en toat la\)m gelegt:

Ratten auc^ nic^t t)te O^manen fort nnb fort für öie

SBefc^dftigunö 5l6mg geröinanb^ geforgt, er ttjdre

für öen gall eiltet Üieligion^friege^ feiner Untertanen faum ftc^er gewefen,

in S56^men nnb Ungarn fo wenig wie in ^jlerreic^. ©agegen fc^ienen

t>ie ^rotef^anten üUt l^etrac^tlic^e ^Älf^frdfte ju »erfttgen. ©er 5?6nig

öott ©dnemar! war bereite im SSunöe; 5er Eintritt öon ©c^iweöen fc^ien

.20



Sic SBenbung ium"ÄctC9C. ÄarK 95änt»nt^ mlf iem 5papjl

na^e beöorjuflc^ett; Dor alkm a5er, noc^ immer öurftctt fie ftc^ auf

^ranj t>ott ^ranfretc^ flögen: un^eac^tet feiner reformation^feinMic^en

spoUtif im Innern, fa^ er ftc^ auf fie angewiefen: folange fie auf feiner

©eite (lanben, mni^iienß nic^t^ ^einMic^e^ gegen i^n unternahmen,

feinen Soöfeint) ^arl nic^t unterj^ö^ten, war tiefer i^m gegenüber

mac^tlo^. dnblifi), auc^ (SnatanJ) fc^ien M bem romfeinMid^en SSor^

ge^en ^einric^^ VIII. öurc^ ein gemeinfame^ 3«f^»^^ff^ twtt i^nen öers?

hnnben ju fein, ©ie Qtc^tung gebietenbe ©teUung, welche fie im 3^eic^e

inne Ratten, kennen wir. Sßir erinnern un^ bt^ öer^eifung^öollen

5^6Iner Dleformunterne^men^ wie bet 3«9^f^^nt)niffe, bie i^nen 5^arl

1544 auf bem Üleic^^tage ju ©peier machte: i^re 3«^«ttft festen gefiebert

£ro§ alledem Ratten fie öamal^ Bereift »erfpiett, tuenigflen^ info^

mit, at^ fie bem i^nen tro^enöen ^^iege Hlb nic^t me^r entgegen

fonnten, ja i^n o^ne SSerbünöete aufnehmen mußten.

©ne Äette ton polififc^en §e|)Iern flaut) in i^rem ©c^utö^uc^. ©ie

lagen jum Xeit weit juröif; aber immer noc^ »irften fte ali SKac^t bc^

Un^eil^ fort

©er ditejie nnb fc^werfle öon i^nen njar dß mitteli^are ^olge au^

btt fttttic^en ©c^tüdc^e eine^ öer förflUc^en ^ü^tet erwac^fen.

©rofartiger aU jeter andere ^örjl nnb »a^rlic^ nic^t o^ne eine

wa^re unt> »arme 95eteiUgung be$ ^erjen^ ^a«e ^^ilipp t>on Reffen

t)ie Sieformation gefördert: er ^at fte, intem i^n im fi^njerjlen Kampfe,

t)em mit bem eigenen 3c^, öie ^aft »erlief, gefc^dötgt wie fein jtoeiter:

er ^dt ben b6fen ©c^ein eine^ moralifc^en SOJaiel^ auf fie fallen laffen

(auc^ babnti^, t)af er turc^j^^ineinsie^en t>er 5Bitten5erger Sleformatoren

in feinen ^dflic^en ^anöel für CSRanc^e Uß auf bm heutigen Sag bai

S5il5 Sut^er^ getröl&t ^at), er ^at, o^ne i^r untreu »eröen su wollen,

i^ren ©iege^lauf in ©eutf^lant) gehemmt.

©ie „törfifc^e €^e", welche £ant)graf ^^ilipp am 4. ^drj 1540

SU 3lot^ettburg an bet ^nlba ^eimlic^, t>0(^ in Gegenwart einer flatt^

liefen ©c^ar tjon 3^«9^tt einging, ijl ein ßreigni^ öon fo weit tragenden

folgen, taf ein genauere^ (ginge^en auf bk nd^eren Umfidnöe geboten

erfc^eint — felbf! auf bie ©efa^r ^in, ba^ bab\xt<lS) ter ©c^ein einer

faum berechtigten 3tbfc^njeifung ^eröorgerufen »irt»,

3undc|fl, »ie jle^t e^ mit öer 95e^auptung, ter ftttlic^e S^arafter

t»er ^Deformation ^abe ©c^aben genommen, intem £ut^er in tiefer

^eiöen ©ac^e ftc^ in ter Zat eine^ moralifc^en ^e^ltritte^ fc^ultig gemacht

f)abel Oft f)at man t>ie^ auc^ auf proteflantifc^er ©eite angenommen —
21 SBrfeafr, *RefotniationÄ8efct)id)te 32I



Die Äafaflcop^c beS ©c^maUalbifc^cn Äciegc^ unb 5aö Äonitl öon Sttent 1546/47

ein Urteil, baß ieöen ^rofeflanten mit einer öemiffen SSefrieöigung

erftülen tann, ba ti 3^«3tii^ ahkQt für i)ie Uitbefangen^eit, mit btt mt,

i)em protejtantifc^en ^rinjip gemdf, ^ijlorifc^e fragen ju entfc^eiöen

gewohnt ftttt). 9tber, ob un^ jene^ (Srgebni^ unter t)em angegebenen

©eftc^t^punft njillbmmen i|? oöer ntclt, darauf^ann e^bo^ nic^tanbmmen,

fonöern einsig auf baß S5iU), baß mß bei einer forgfamen SSefragung

t»ie Duellen zeigen.

©a baxf öor aUem nac^ ten Unterfuc^ungen öer legten fja^re alß

au^gemac^t gelten, ba^ bk{tß ^ilb auc^ nic^t bk kifejle ©pur jene^

^dfUc^en 3«9^^ auftueif!, in ^em ftc^ t)te ©umme aller 55orttJürfe

jufammenfaft, tie man gegen t)en Dieformator erhoben ^ati e^ Ratten bei

^ut^er in tiefer ^a<^C: politifc^e ^lotm mit ^ineingefpielt. £ant)graf

^^ilipp foU t)urc^ bk S)ro^ung, fall^ tie SBittenberger feinem S5ege^r

nic^t wUlfa^rten, ^ilfe beim 5^aifer ju fu^en, baß 533iterjlreben £ut^er^

öberttjunben ^aben. SBer bzn löhnen, oor deiner ^a^t surÄcffc^redenöen

^elöen ftc^ öergegenwdrtigt, wie i^n unfere ©efc^ic^te bi^^er ju jeigen

gehabt \)at, mn^ tß freiließ öon eorn^erein für bmi^anß unwa^rfc^ein^

lic^ galten, öer S^erfuc^ i^n einsufc^öd[)tern ^ahe bkßmal, anflatt feinen

ganzen £ro§ ju mdm, au^na^m^meife ßrfolg gehabt. 533ie wenig toütbe

bkß flimmen mit btt Eigenart Sut^er^, wie fc^on Har blidente 3^i^^

genojfen fte ernannt ^aben. ©0 \)at unter iUnöeren gerade auc^ ?5^artin

SSucer geurteitt, ^^Uipp^ 0}^ittel^mann, öer wie fein ^weiter in tiefen

Hantel öerwiifelt war nnb für feine ^erfon leider politifc^en (Sinflüjfen

nur SU leicht jugangüc^ ftc^ gezeigt f)au „©oftor £ut^er" — fo fc^rieb er

im ©ommer 1540 an btn Santgrafen — „if^ gewiflic^ ein ?9?ann, bei bem

i(^ nic^t geraten ac^t, i^n ju übertreiben; öon i^m felbjl ge^t er weiter,

fü|)ren lä^t er ftc^ fümmerlic^, treiben gar nic^t. 5öo '\i)m aber ©ewiffen^^

not nnb @efa^r göttlicher 5Ba^r^eit mag angezeigt werten, fo ba^ er eß

wiröic^ t)or 2tugen fte^t, ba iänft er öon felber unt tarf i^n niemanö

treiben''. 3n ter Zat, \e tiefer wir in alle öie einzelnen ©jenen tiefer

mit tramatifc^er Mentigfeit ftc| abfpielenten (Sefc^ic^te eingetrungen

ftnt, te(lo flarer ^at ft^ ^erau^gejlellt: wenn ^ier in bejug auf baß

politifc^e 95er^alten £ut^er^ irgent ttwaß ju beklagen ij^, fo tie^, ba^ öon

einem folc^en überhaupt nic^t tie diebt fein fann; tenn leiter \)at er in

tiefem ^antel all unt iete politifc^e 9lüc!ftc^t fo ganj unt gar au^ ten

3tugen gelaffen; fonj^ \)äm er, fo gut wie ter 5lurfürfl unt teffen ^^anjler

^tnd, fofort fi^ fagen muffen, taf ta^ einfa^f^e @ebot politifc^er ©elbfl;?

er^oltung e^ ten ©c^malfaltnern jur ^flid^t mac^e, ten Santgrafen mit
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Die SBenbung ium Äciegc. ^atU ^ünbttU mit bem ^apfl

allen ^itttln öon bem utt^eUeollett ©c^rttte surüdsu^atten, öet i^n mit

tem ©trafgefe^ in ^onflift brachte un£) fo mit ^otmnbi^Uit tem Äaifet

in £)ie 3trme treiben mu^te.

Sßenn nun £ut^et öiefe @efa^r, öeten @r6Be fic^ i^m ftc^et nic^t

öer^uUt ^at, o^ne (Sinfiuf auf fein 58er^alten bleiben lief, fo muf eine

diüd^i^t, weit ergaben über alle^, waß ^olitif ^eift, i^n getrieben ^aben.

Unt) ba^ ij^ nun wirflic^ t)er gall gewefen.

©n rafc^er Überblick über öen SSerlauf btx Singe mag un^ baß jeigen.

3m ©ejember 1539 erfc^ien in Söittenberg bei £ut^er unb ?9Jelanc^^

f^on im Qiuftrage btß Sanögrafen fein 2}erfrauen^mann Martin S5ucer

mit einer SBerbung, bexm '^n\)<dt un^ au^ öer i^m mitgegebenen

3n(lruftion begannt ijl, S)er ^ürfl fc^ilöert ^ier in grellen ^athtn eine

©ettjiffen^qual, bk i^m fein unfeufc^e^, laffer^afte^ Seben oiele ^a^te

^inburc^ bereitet \)(xU, \xnb gibt feinen feflen Sntfc^luf ju ernennen,

f!c^ be^ einsigen erlaubten ?9Jittel^ ju bebienen, baß i^n nac^ £age ber

Singe „anß ben ©triefen be^ Xeufel^ lofen" !6nne, ber ^eirat einer

jttjeiten %tan. Stuf baß Harj^e tritt anß biefem Stftenflücf ^eröor, baf

^^ilipp öon ber ^uldfftgfeit be^ öon i^m beabftc^tigten ©c^ritte^ fefl

überzeugt war, fomit tro§ ber lebhaften ©c^ilberung feiner ©ewiffen^not

in bejug auf biefen ^un!t feinet „©ewiffen^rate^'' beburfte. Sem^
gemdf wollte er auc^ feine^weg^ ben diät ber ^Reformatoren einholen,

fonbern begehrte einfach ibr 3^w9tti^/ ^(^^ f^i« 55or^aben nic^t ttjiber

©Ott fei. hierin liegt jugleic^, ba$ er biefe^ ^eugniffe^ nic^t für fic^

beburfte, fonbern oielme^r jur 23erioenbung nac^ aufen bin« 5Bie er ftc^

biefe gebac^t f)at, fbnnen wir ^eute urfunblic^ fe|1|^ellen. dt f)at sweifel^

lo^ einen boppelten Swecf »erfolgt. Sie Oleformatoren follten i^m erjlen^

be^ülflic^ fein, bie ^ebenflic^feiten ber „^erfon" ju übernjinben, baß will

fagen, ber ehrgeizigen ?9^utter feiner ®:forenen, ber Sre^bner ^of^

meiflerin %tan 3tnna öon ber ©ale, geb. öon ?9^tlti§. ©ie follten i^m

Sweiten^ aber auc^ ber bffentlicl;en ?9^einung gegenüber Secfung gewahren.

Saber feine gorberungen, ba^ fie bffentlic^ in ^rebigt unb ©c^rift

bie 3«Iöffi3^^it feinet ^ot^aUnß bezeugen ober wenigflen^, fall^

baß nic^t opportun, feine ^eimlic^e (Sbefc^liefung einfiweilen fc^riftlic^

billigen mbc^ten unb barauf hcbai^t waren, wie fpdter bie ©ac|e

an bie ^ffentlic^feit gebracht unb bie (Srwa^lte al^ „e^rlic^e" a^ebengattin

anerfannf werbe.

SBie \)at nun bie 2tntwort ber 5S3ittenberger barauf gelautet ? 3^t

„Siatfc^lag" tjom 10. Se^ember 1539 ijl fein 3^«9«t^ ber „©ele^rten",
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bie Äafafltopi^c btß ©(^moJföItifc^cn Äctegc^ mb bai Äonja öon Sricttt 1546/47

wie ^^ilipp e^ wönfc^te, fonbern ein „^etc^tcat"» ©enn al^ eine S5eic^te

faxten fte bk offen^etsigen ©ef^dntniffe te^ Sanö^rafen auf. 5Bir ^aben

©runb SU t)er 9lnna^me, taf S5ucer, öer, wie wir fa^en, »ufte, »0

£ut^er am e^eflen ju fafien fei, b\xt(S) feine münMic^en sQjtfteüungen

fie in 5iefer Stuffaffung befldrfte. ©0 eerna^men fte m^ 3tUem nur ®n^,

i)en ©c^rei tieffler ©ewiffen^not, unb [te^igtic^ tiefem notleidenden

©ewiffen wollten fte mit i^rem ^eimlic^en 9lat ju ^ölfe fommen. Sie S5itte

bei Sanögrafen nm ein 6ffentlic^e^ 3^«9tti^ lehnen fte in fc^onenter, aber

unsioeiöeutiger 9(rt ab: wtbet \e^t noc^ fpdter tarf bk ©ac^e in t>ie

^ffentlic^teit gebracht werten, '^tbt öffentliche Stnerfennung wütbt bct

gefe^lic^en (Sinfü^rung btt ^olpgamie gleic^fommen, im 5Bit>erfpruc^

mit bet göttlichen (Sinfe^ung btt (5^e al^ btt SJerbintung zweier ^er^

fönen, ©ewd^rt werten fann nac^ ter ^eiligen ©c^rift nur eine ^eim^

lic^e „©i^penfation'', t. ^. tie ^eimlic^e, beic^tweife erteilte (Srlaubni^

jur ©nge^ung einer ^weiten &)t, unt> auc^ tiefet nur för ten galt ter

Slot. Ob tiefer SRotfall vorliegt, überlajfen fte ter eignen (Sntfc^eitung

te^ görflen, tem fte in ernflen unt jlrengen ?XBorten tie unerläßliche

^flic^t eine^ feufc^en 5Bantel^ ju ©emiite führen, ©ie erteilen aber

fc()lieflic^ tie ©i^penfation turc^ tie au^trüdlic^e 3lner!ennung, taf tie

S5igamie unter Umjidnten — tanf göttlicher ^ulaffung jlatt^aft fei.

Sßeif tie ^erfon, tie er nimmt, unt wiffen etliche vertraute ^erfonen

beic^tweife te^ gürflen (3emüt, fo ijl fte jwar uor ten SD^enfc^en nur feine

Äonfubine, eor @ott aber fein e^eli^ 5Beib; fo i|l ter Santgraf „öor

©Ott in einem befferen ©tant'' unt Jann mit red^tem gutem ©ewiffen

fein 2eben fö^ren.

©abei war tie ?9?einung ter ^Reformatoren nic^t, tem görflen tttoai

an ftc^ Unrec^te^ ju erlauben, jur SSer^ötung einer groferen ©önte

eine geringere jusulaffen. j: S)enn um tttoai unter allen Umfldnten

Unerlaubte^ hantelte e^ ftci^ i^rer 2tnfic^t nac^ leine^weg^.

Otber wie waren fte ju tiefer 2tnfc^auung gekommen, wie in^befontere

Sut^er?

^ier f)at cor allem feine eigenartige ©tellung jur S5ibel eingegriffen.

3ete ©c^eitung ter (ä)t war feinem 25erjldntni^ nac^ im SReuen £efla^

ment »erboten. S^ätu ^^ilipp tjon Reffen um ©c^eitung tjon feinem

5Beibe nac^gefuc^t, Sut^er wurte i^n fc|)roff abgewiefen ^aben. ©agegen

fant er tie im killten S5unte toc^ unter Umjldnten gef^attete ^oli)gamie

im üieuen Seflament nirgent^ verboten, ia an einer ©teile (i. Sim.a, 2,

wo t)on einem SSifc^of »erlangt wirt, taf er Sine^ ?Ö3eibe^ COJann fei)

324



©te 5Bctt&utt9 jum Ärkgc. Äarl^ S5önöntö mit htm ^opfl

mttfelBar geeinigt, ©enn ntc^t öon t)er ©eutccogamte, fonbern — wie

j, 35. (haßmnß, Stoimli nnb fein alter ©egner eon atug^burg, öer ^atf

binal ^a\ttan — tjetflant) et ta^ SBott t)e^ SUpoj^et^. ^ßollen tt>tt

erfahren, toa^ @otte^ StßUte unt) @ebot in Mefec ©ac^e ijl, möffen wir

t)a^er baß 3tlte Sejlament ju 9late sieben. Unb baß tut £ut^er mit öotlec

Unbefangenheit, gut bibtisiflifc^, baß mU fagen: o^ne t)ie gd^igfeit,

()ie ^rage ^ij^orifc^ ju erfaffen. ©enn baß ifi \a ein ^eroorj^ed^enöer

(a^araftersug iene^ bei Sut^ec erlldrlic^en, nac^ btm heutigen ©tanöe bet

5SiiTenfc^aft öerwetflic^en SÖibliji^mu^, teffen öble iUtt auc^ f)tViU noc^

nur SU fe^r im religiöfen Seben ter £aientt)elt (unt) ni^t blof öer

ungebildeten) ftc^ geltenö mac^t, öaf (Srsd^Iungen öer S5ibel, auc^ btß 3(Iten

Seflament^, o^ne jeöe gefc^ic^tlic^e 5Sört)igung nait) für baß religi6fe

nnb ftttUc^e Men öerwertet »eröen,

(5ntfc^eit)en£) war för Sut^er bk Sßa^rne^mung, ba^ einzelne ^eilige

sJÄdnner btß 9tlten SSunte^ me^r alß ein 5[Beib gehabt ^aben, o^ne 5af

t)ie ^eilige ©c^rift 5iefe^ an irgenb einer ©feile tabdu — öorab Qtbra^am,

Neffen ©kube bo^ im SReuen Seflament al^ Stempel |)ingej^eUt Witt,

un5 öer nac^ ^ut^er ein rechter euangeUfc^er ?Ö^ann war un5 fein Men
nac^ ©otte^ SBort führte.

£ut^er^ Folgerung ^ierau^, ba^ bk ^olpgamie unter genjiffen

Umjldnöen au^na^m^toeife juldfftg fei, können wir in öoller ©eutlic^feit

bi^ Sum 3a^re 1523, \a öem erjlen 3tnfa^e nac^ noc^ einige ^a\)u weiter

juröcf »erfolgen, ^ß ^at in all t)iefer 3eit nic^t an 3(nldffen für btn

Sieformator gefehlt, t)iefe feine eigenartige ©tellung jur ©oppele^e

öarjulegen. (Sinen folc^en brachte 5. 55. baß '^a\)t 1531, inöem bk

5Bittenberger S^eologen üon Snglant) au^ ju einem ©utac^ten ober Die

S^eangelegen^eit ^einric^^ VIII. aufgefordert »uröen. 3« vollem (Sin^

Hang Ratten ftc^ ba ^ut^er nnb gjjelanc^t^on (öe^gleic^en öer ©traf^

burger 9ieformator ?9?artin SSucer) öa^in gedufert, ba^ eine ©c^eitung

in tiefem galle unm6glic^ fei, nic^t ganj unm6gli(^ dagegen btt früher

too^l i)om Ä6nig felber erwogene Stu^weg einer Soppele^e. 3« bk^tm

unparteiifc^en, ö6llig unintereffterten Üiatfc^lag trafen t>ie $ß3ittenberger —
wen follte zß nic^t überrafc^en? — mit bem interefftertejlen Diplomaten

Sufammen, i^rem 3tntipot>en, btm ^apj^ l (iß if! begannt, t)af Siemens VII.

in 5ie 3tufl6fung öer &)c ^einric^^ VIII. mit ^at^arina öon 9tragonien

unter feiner S5et)ingung willigen wollte, teiB anß Dlücfftc^t auf öen ^aifer,

i^ren Steffen, teil^ au^ Md^xt^t auf baß mbenkn feinet 23orgdnger^

3uliuö' II., welcher öurc^ einen pdpj^ic^en ©i^pen^ ten Stbfc^luf ^iefer
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©ic Äafal^cop^c bt$ ©c^malfoltif^cn Äticgeö mb ba$ ÄonjU eon Sricnt 1546/47

e^e überhaupt crjl ermöglicht \)aue, S)er ^apjl fam fic^ öot wie swifc^en

Jammer unb atmlbof . Sn tiefer ^age ^at er »ieöer^olt ten engtifc^ett

©efanbten ben SBeg öer SSigamie d^ gangbar empfohlen. „Sßiel weniger

f!ant)aI6^ al^ eine (S^efc^eiöung", fo lief er ftc^ öerne^men, „wdre ein

©i^pen^ genjefen, btt btm 5^6nige geflattete, jtüei ^auen ju ^aben''.

%üt feine 35efugni^, „jur 33ermeit)ttng eineö größeren Übel^ einen fol^

c^en „^i^pen^" ju erteilen, berief ftc^ €Iemen^ auf bk CDJeinung eine^

„großen 2:|)eoIogen" ter 5^urie, iweifelloö bt^ ^atb'maU Äaietan.

©er ^apf! wnxbe, fall^ er fc^IiefUc^ tiefet ?9?ittel für opportun

gehalten ^dtte, fraft btv SSoUmac^t bt^ oberj^en ^prtejler^ „bi^penftert"

^aben, £ut^er, bet tiefen ©i^pen^ ttjirflic^ erteilte, hantelte nic^t minter

Ifraft priejlertic^er SSoUmac^t.

S)enn — wir »iffen e^ bereite — feine fonterbare t^eologifc^e

?0?einung, welche stoar uon 5j}JeIanci^t^on nnb 95ucer geteilt, öon anberen

feiner 9tn^dnger entfc^ieben gemifbilligt würbe, follte nic^t X^eorie

bleiben, ©ie würbe fonfi ^tnu km grofere S5eac^tung ftnben aB fo

manche anbere irrtümlid^e 33orj^ellung be^ Sieformator^, bie wir a\x^

feiner 3^^^ f^^»^ ^^^^ S" erklären öermogen. Sut^er \)aUt ja, fern t)on

jebem 9(rgwo^n, ba^ ber £anbgraf bie ungeheure 9(utoritdt ber Sßitten^

berger nur al^ 25orfpann für fein felbflifc^e^ beginnen mißbrauchen

wolle, au^ ber95eic^te be^ ^ürflen nurßine^ ^erau^ge^6rt: ^ier gelte e^,

einem jermarterten ©ewiffen su ^ülfe ju eilen. ©0 arg er auc| erfc^roden

fein mochte über bie ^eillofe ©ac^e, bie leicht ba^ fc^limmjle iftrgerni^

gebdren fonnte — er mufte e^ retten. M^t „williglic^ unb gern", fo

fc^rieb er ein ^albe^ ^<i\)t fpdter an feinen ^anbe^^errn, \)abt er e^

getan: „^ ijl un^ ^erjlid^ fci[)wer genug geweji, aber weil wir e^ nic^t

^aben können wehren, backten wir boc^ ba^ ©ewiffen ju retten, wie wir

üermoc^ten".

9Zoc^ immer füllte er fic^ al^ S5eic^tprie|ler. Unbefangen i)am er

bie 5:dtig!eit eine^ folc^en al^ Üleformator fortgefe^t, nur a\x^ feiner neuen

eijangelifc^en ©nftc^t ^erau^. ©0, wenn er, um nur ein S5eifpiel

ansufü^ren, etlichen Pfarrern, bie unter bem ^erjog ©eorg öon ©ac^fen

ober auc^ unter 95ifc^5fen flanben, ben diät gegeben, i^re „^oc^in" ^eim^

lic^ SU ebelic^en, fo ba^ fte tjor @ott SÖJann unb grau feien unb fo

befreit tjon i^rem b6fen ©ewiffen. Samit bnnte unb wollte er fte nic^t

fc^ü^en i)or ber weltlichen ©ewalt, wenn biefe, im Unterfc^ieb t>on bem

Sßerfa^ren be^ 5^urfürjien griebric^, bie Übertretung be^ firc^lic^en 2Ser^

bote^ ber ^rieflere^e bejirafte.
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Sic 2öetti>un3 jum Ättegc. ^atU ^ünbnl^ mit öem ^apfl

©0 unterfc^ieö er auc^ fc^t mit aller SSejItmmt^eit swifc^ctt Hm
(Bewi^tnixat, btn er geben tbnm, unt) öer feiner Sßatur nac^ fc^Iec^f^in f)dmf

lic^ war, unt) einer öffentlichen (rechtlichen) ^laubni^, öeren (Srteilung

if)m ni(^t julomme; iener follte ft^ allein ober bai au^fprec^en, wa^

üor ©Ott gelte, b, i), in befont)erer Sage in @otte^ 3lugen nic^t Unrecht

fei, toä\)Knb eine (grlaubni^ öon Ülec^t^ wegen nur öon öer ^6c^flen

irbifc^en ©ewalt, t)em ^üter t)e^ pofttiöen 9lec^te^, btm Äaifer, au^^

ge^en fonnte. ^ war t)ie lanMdufige Unterfc^ei£)ung btt mittelalterlichen

Q5eic^tprajJi^, in ter er alt geworben war.

3Ziemant) wirb eerfennen, ba^ bie atu^einanber^altung ber ©p^dre

be^ ©ewiffen^ unb berfenigen be^ pofitiöen Ülec^te^ einen guten ©inn

f)aUt, ©ennoc^ mufte e^ ben fc^werjlen 95ebenfen unterliegen, bie

Unterfc^eibung in einem %<dk burc^jufu^ren, wo ba^ pofttiöe iKe^t in

bem guten ©lauben fein burfte, fic^ nic^t nur mit bem d^rijllic^en Urteil,

fonbern auc^ mit bem natürlichen 0lec^te ju beden, unb wo, wai für bai

©ewijfen jugelajfen würbe, niemals allgemein geltenbe^ 3lec|t werben

konnte noc^ follte.

^ier griff nun freiließ al^ ©c^u^mittel bie abfolute ^eimlic^feit bt$

35eic^trate^ ein, an ber Sut^er — auc^ hierin ^aben wir ein (Srbe feiner

mittelalterlichen ©:jie^ung ju erblichen — mit ber duferflen ©trenge

fejl^ielt: fc^lec^t^tn burc^ ni^t^ fann bie ^fiic^t ber 5Sa^rung oon S5eic^t^

ge^eimni^ unb 35eic^trat gelodert werben. £)er 33eic^tpriefler fle^t an

©otte^ (Statt ba, toaß if)m anvertraut wirb, baß wei^ @ott allein; toaß

er ba an tHat erteilt, ba€ fpric^t er im 92amen ©otteö: fo fpielt ftc^, toaß

f)\et öorge^t, ah jwifc^en @ott unb bem ^ttnerjlen ber ©eele; e^ ift eine

©ewiffen^fac^e, welche bie 5Selt ntcl;t^ angebt, i^r S^errat an ainbere öon

feiten be^ ^rief^er^ fomit „i^reubruc^ gegenüber @ott". ©enn waß nur

öor ©Ott (in einem beflimmten Stu^na^mefall) erlaubt ifl, nic^t aber tjor

ber 5ß5elt, bai muf auc^ bei @ott allein bleiben. S)iefe burc^au^ lorre^te

Haltung be^ mittelalterlichen ^eic^tpriefler^ ^at Sut^er (baß \)at noc^

bie neuej^e Unterfuc^ung, biejenige 51Balt^er 5^6^ler^, in baß ^ellf^e Sic^t

gefegt) mit ber i^m in allem, waß feinen @ott anging, eigenen Uner^

fc^ütterlic^feit unb 0lüc!ftc^t^loftg!eit bi^ in i^re du^erflen ^onfequensen

burc^gefü^rt. „<Sin frommer 35eic^töater foll unb muf fagen öffentlich

öor ©eric^t, er weif nic^t^ battxm, toaß er tjon ^eimlic^er SSeic^te gefragt

wirb"; niemanb bürfe oom (Seijllic^en verlangen, ba^ er ftc^ ju feiner

„S5eic^tbi^penfation" befenne; baß ^eimlic^e 3« ^<Jbe ju feiner 5^ebr^

feite ein öffentliche^ Sßein; wenn bie Untt fagten, ber Sanbgraf ^aht
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©le Äafajltop^e 5eö @c^mdfdt)if(|»cn Äricgc^ mb baß Äon^ü eon Stiettt 1546/47

eine sttjette ^rau gce^elic^t, fo fei bie^ md)t m\)t, »eil i!e eBen

t)or t)et Öffenttic^feit nic^t fein e|)e»eib, fon^ern nur feine ^onfubine

fei (bant bct prinzipiellen ^eimlic^feit bet S^e), ©0 fonnte Sut^er

auf ©runb tiefer gut mittetdterU^^^afuij^ifc^en S^eorie im ©ommer

1540, aU t>ie ©ac^e feit ^omUn ruchbar war, bem Sanögrafen btn diät

erteilen, t)ie e^e fc^Ianfweg ju leugnen, ta^ will fagen, ba^ S5eic^t;

ge^eimniö ju wahren, ©a^ war t)ie „Qntt f^arfe Sdge", tie er — nad}

einer ^effifdjien 3fliet>erf(^rift — im ^uli auf einer 5^onferens ju ©fenac^

t)em £ant>9rafen zugemutet f)at

£ut^er if^ an t)er prinzipiellen Slic^tigfeit feinet ©tantpunfte^ niemals

irre geworden, dt ^at nic^t nur im ©ommer 1540 feinem ^urfürj^en tro^ig

gefc^rieben: „wo mir fold^e ©ac|e noc^ ^eutige^ tag^ förfdme, ttJÄfte icfe

nic^t anber^ ju raten, tenn wie ic^ geraten f)ah", fontern er ^at ftc^ auc^

nod^ in ben folgenden Sauren mieter^olt d^nlic^ geäußert. 2ßod^ me^r,

er iat U\ einer befonteren Gelegenheit im 3a^re 1542 noc^ einmal ftc^

geradezu z» »^^^ ©i^penfation be^ 5[öittenberger 0tatfc^lage^ befannt»

^nöeÜfen nur pon ter grunbfd^lic^en Suldfftgfeit feinet SSerfa^ren^

ifl £ut^er überzeugt geblieben.

3n tem ndmlic^en aSriefe an feinen Sörflen, in bem er tiefer Über^

Zeugung 3lu^i)rucf gibt, Id^t er turc^blitfen, taf er in bezug auf tie 3^ot^

läge te^ Reffen ba^ Opfer feiner SSertrauen^feligfeit geborten fei, de

^am ndmlic^ :^unte t)on einem 58er^dltni^ ^^ilipp^ erhalten, tie i^m

teffen „S5ei(^te" in einem ^6c^(l zweifelhaften Sic^t erfc^einen lief,

©a^erfd^rterfort: ^dtte er gewußt, ttja^erje^t erfl erfahren, tann folltc

i^tt „freiließ fein ßngel z« tiefem diät gebracht ^aben''. (3tuf ?9Jelanc^^

tion ttjirfte tamal^ tie ©nfic^t, taf ter Santgraf tie 5Sittenberger ^inter^

gangen \)abt, fo erfc^ütternt, taf er in eine fc^ioere 5^anf^eit eerftel.)

%üt £ut^er \)at taturc^ — toir »erj^e^en e^ — tie ganze ©ac^e ein antere^

2tu^fe^en gewonnen, unt fo lonnte er fünf Sßoc^en fpdter fein SSer^

fahren auc^ unter tem ©eftc^t^punft betauern, taf ein unge^eure^

^rgerni^ m^ tem Hantel z« erwac^fen trotte, dx i^ tamal^ bereit

gewefen, wenn fein 95eic^trat an tie ^ffentlic^feit gelangen follte, im 2ßot^

fall feinen geiler („taf ic^ geirret unt genarret [t. ^. al^ ein £or

gehantelt] ^dtte") 6ffentlic^ einzugefle^en. ©0 tie erfldrung, welche er al^

fein le^te^ «Ißort auf ter ©fenac^er 5^onferenz tem Santgrafen fc^riftlic^

gab. 5ßa^ ein 6ffentlic^e^ ©ngefidntni^ tiefer 2lrt für i^n beteute, emp^

fant er fe^r »o^l. €r duferte, er werte »o^l tamit ©c^ante auf ftc^

laten, aber @ott f6nne i^m »o^l €^re tafur wieter fc^enfen*
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©te 5fficttt)Utt9 ium Ärtcge. ^atli S36ttt)tttö mit bm ^opj!

g^ ift i^m erfpart geblieben, f!c^ in tiefer SSeife ju temöfigett.

Öenn feine Seitgenoffen ^aben ober feinen 3lnteit an tem ©c^ritf «p^ilipp^

niemals ttwa^ ©ic^ere^ erfahren. SSo^I ^af ^einric^ tjon S5raunf(^ttjeid,

t>urc^ ten ©re^öner ^of in baß @e^eimni^ eingeweiht, laut genug e^

au^pofaunt. 2(ber bei feinem bofen £eumunt) fant) er feinen ©tauben.

Überbliden wir no(^ einmal, wie ftc^ £ut^er in tiefer eigenartigen

£age feinet £eben^ un^ tartletlt, Sweifello^ fprec^en un^ fo manche Söge

an, t)ie un^ fonfl bei tem gelten ter ^Reformation SSewunterung ent^

loden: ter ^nt, mit tem er ftc^ über alle politifc^en diM^i^ttn ^inweg^

fe^t, t>ie 5Sdrme feinet (Smpftnten^, tie Unerfd^ütterlic^leit, mit ter er

an feinem prinzipiellen ©tantpunft fefl^dlt, nid^t jule^t bk bereitwillig!?

feit, einen 3ÖHfgriff öor aller 2Belt einjugej^e^en. ©o ^aben wir in fttt^

lieber ^inftc^t auc^ in tiefer ©ac^e un^ feiner »a^rlic^ nic^t ju fc^dmen.

©ein ©c^ilt) ij^ blant

©leic^wo^l fe^en »ir i^n nic^t auf ter ^o^e feinet SSerufe^. Sr j^edt

in einem Irrtum, ten er nic^t erfannt ^at, er mac^t jtc^ eine^ Se^lgriff^

fc^ultig, ter i^m feiner wahren Sflatur nad^ »erborgen bleibt.

Stoat tie 3rrgdnge te^ S^eologen njurten nic^t allju fc^wer in^

©ewic^t fallen, f)ätu nic^t — baß türfte ba€ Sntfc^eitenbe gewefen fein —
in fritifc^er ©tunte an ©teile te^ 9ieformator^ ter SSeic^töater t>on e^e^

t>em tie ^ü^rung gewonnen, ©o fpielt ftc^ ^ier in ten Stnfdngen ter

SKeformation ein ©tud sgHttelalter ah, baß mß, um öon tem tragifc^en

Stu^gang abzufegen, ^6c^j^ fonterbar anmutet.

Uttt baß ifl baß allgemeine ^ntereffe, toelc^e^ an tiefem (greigni^,

foweit e^ Sut^er in feinen ©trutel mit ^inabgejogen \)at, haftet.

©ne ©efc^ic^te unfere^ geitalter^, welche ten gelten ter Ülefor^

mation gezeichnet f)at, toiefe eine empftntlic^e £ö(!e auf, jeigte jte nic^t

an einem in tie 3tugen fpringenten S5eifpiel, »ie ter Üieformator toc^

nic^t tjermoc^t f)at, baß neue religi6fe unt fittlic^e ^rinjip, »elc^e^

wir i^m öertanfen, ju jeter Seit unt in ieter £age jur ©eltung ju bringen.

£)enn in ter Zat, nur ein S5eifpiel öon öielen ^aben »ir ^ier öor un^,

wenn auc^ ein fo^ufagen grote^fe^, wie eß fonjl nic^t öorfommt.

9tber f6nnen wir eß tenn Oberhaupt anter^ erwarten? 3f^ Sut^er

nic^t ter 3tnfdnger ter neuen S^^fi ^et Slnfdnger ifl fein SSollenter,

unt er f)at wa^rlic^ genug geleij^et. (ix f)at baß SBefen te^ Sßeuen in

lic^töoller 5llar^eit ierau^gef^ellt, fo ta^ tß ntc^t fc^wer ^dlt, ju prüfen,

toaß in feinen 3tnfc^auungen unt in feinem SSer^alten mit tem ^rinjip

i^immt, toaß nic^t, unt ju erfennen, nic^t nur, wo er al^ fe^arer 9)^enfcl^
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£)ie Äatallrop^c btä ©c^malfdbifc^ctt Mc^tß unb baß ^on^tt oon Stiettt 1546/47

geirrt ot)er gejlrauc^elt, fonbern an^, m, in sa^Hofcn Sittjel^cttett,

l^m felber unbewußt t>a^ sjjjitfeldter in i^m fortgewtrft t)at.

©enn ba^ mt nun einmal fein £0^: er ^afte stoei Zeitalter in feiner

«ßrufl ju tragen, ba^, »etc^e^ er felber ^eraufgefü^rt, nnb ba^, in melc^em

er herangereift war. «XBo^l ^atte er biefeö jertrömmert, mit gigantifc^er

5^aft. 3iber e^ tudre ein übermenfc^lic^e^ 5©erf getuefen, nun auc^ t)en

©c^utt t)er Xrömmer t)er ungeheueren 5ß3elt btß «O^itteklter^ reintic^

^intDegjurdumen unt) atle^ ün^inkf)utt, wai alt unb abgetan mt,

©iefe Qtufgabe, ba^ eöangelifc^e g^rif!entum ju fdubern t)on ben Über;?

reffen einer »ergangenen (Spo^e, ^at er ben ^mbttn feinet ©eijte^

^interlaffen. ©ie mochte m\)i leicht erfc^einen unb «ein im SSergleic^

ju tem, wa^ er getan. Unt) boc^, fte ^arrt noä) ^eute ber £6futtg. ©enn

lange W fte ftc^ tjer^öUt, unb erf! unfere Seit beginnt fte «arer ju

erfennen.

©oc^ lehren wir je^t ju bem ^aupt^elben be^ tragifc^en ©piele^

jurö^.

5l6nig (5^ri|!ian öon ©anemar! fanb mit 0lec^t, bie «XBittenberger

©ele^rten Ratten bem Sanbgrafen me^r <(b dß ju ber ©ac^e geraten.

9tber e^ war nic^t anber^ m6gti(^, ^^ttipp h^ m^ bem „Ütatfc^tag" nur

^erau^, wa^ i^m geftel: bie ßrlaubni^ für ben ^all ber 3^ot, ober

beffen SSor^anbenfein ju entfc^eiben feinem eigenen ©etoiffen öbertaffen

blieb.

(Sr beeilte ftc^ je^t, nac^bem injwifc^en auc^ feine 6attin S^rij^ine

i^re 3u(!immung gegeben, bie (imäf)Ut |)eimsufü^ren. Sie Unglöcf^

lic^e war ein ^offrdulein feiner ©c^wef^er, ber ^erjogin üon ©ac^fen

SU dio^li^, bie ftebse^njd^rige sjjjargaret^a öon ber ©ale. ^anm ein

SSiertelja^r ttjar »ergangen unb e^ tonnte ^reunb unb S^inb um bie

©ac|e; in ben ^dufern ber 95auern, in ben SBirt^fluben ber <BtäbU,

an ben Sur|!en^6fen war fte ber 6egenf^anb be^ Sage^gefprdc^e^. 9tuc^

ber pdpjltic^e SRuntiu^ berichtete fte ?9Jitte ^uni nac^ ^aufe, unb er burfte

^injufögen, 5l6nig gerbinanb ^alte ba€ (^reigni^ für ^6c^j^ bebeutfam,

ba eö leicht ju einer ©paltung ber Sut^erifc^en Surften fö^ren lonne.

sffiie heftig man bagegen ganj allgemein auf eöangelif(^er ©eite

erfc^ro^en war, f6nnten wir un^ auc^ o^ne bie öielfac^e 35eseugung am
flellen. ^an empfanb ben 5Sorgang al^ ein moraafcf;e^ «Ärgernis ber

fc^Ummj^en 2trt, al^ einen ©c^impf, welker ber ^eiligen ©ac^e angetan,

^erjog Ulrich i)on SBörttemberg eerfc^wieg bem Sanbgrafen nic^t: unter

alten «ffiiberwdrtigfeiten, bie i^m begegnet, ^<ibe i^n feine ©ac^e ^drter
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©te SBcttöung jum i^rtcge. Äarl^ ^önbni^ mit btm ^apf!

erfc^rccft, fei i^m ^eine ju ©emut gegangen n>ie Mefe. ^ntfüt\i ^oac^im

meinte, „e^ muffe bcm Teufel öiet 2tr5ett gefojlet ^aben, um öem göan^

getium einen fold^en Mo^ in öen SBeg ju ttjerfen", 3« ©ttafburg auferte

man t>ie 35eforgni^, e^ mtbe babnt(^ fein geringerer „9tnf?of rnbtt ba^

Soangeli erwe^t'' werben aU bntä) btn ^auernaufru^r nnb bk SSRön^

jlerifc^e 5[Biet)erfduferer^ebung. SSie bittere 5Ba^r^eiten mufte ftc^ t)Oc§

^^ilipp famt feinen Hintermännern, ben Sßittenberger S^eologen, t>ie

je^t aU feine ?9?itfc§ult)igen an 5en oranger geffeUt wurden, Don ^einj

öon Sßolfenböttel fagen taffen, öer, feine fc^amlofe 50?dtreffentt)irtfc^aft

öreijl ableugnend, ftc^ jum SSerteiöiger be^ c^rifllic^en ©efe^e^ aufwarf.

Üianfe \)at \)m bk SSetrac^tung angejlellt, „tx>elc^e ©c^tioierigfeit för bk
©urc^fÄ^rung ter reformatorifd^en ©eöanfen, Deren le^te^ ^unbament

ein religio^^moralifc^e^ ttjar, tarin lag, ba^ bk SSerfec^ter De^felben,

an bie man öen 3tnfpruc^ machte, tiefe ^rinjipien in i^rem Men bar^

SufleUen, ba^ bod) feine^weg^ immer teifleten. ©ie waren ^linter einer

ro^en mit @enjaltfam!eit unt ^e^te erfüllten S^^t: frdftige Sßaturen,

aber i^rer Seitenfc^aft wenig SJJeif^er". @ewif werten wir unferm großen

^iflorifer auc^ sujlimmen, wenn er aufruft: „SBer !6nnte tie SSirfung

ermeffen, welche ein iärgerni^ tiefer 3trt, ta^ au^ ter Partei ^eruor^

ging, tie in oorjüglic^em @rate c^rifllic^ ju fein behauptete, auf tie

©timmung ter ©emüter in aller 3Belt ^eröorgebrac^t i)atV' iUllein, e^

ifl merfwürtig, nur wenig eon tiefem nic^t ab^uwagenten Ülac^teil

tritt un^ in jenen ^a^ren entgegen. 3n ©treitfc^riften i|?, wenn wir

t)on Heinrich pon 5ß3olfenbüttel abfel)ett, tie ©ac^e tamaB faum an^f

QthtuUt Worten: erjl oiel fpdter \)at ftc^ tie r6mifc^e ^olemif te^ für fie

unfc^d^baren ©toffe^ bemdc^tigt, welcher im @egenfa§ ju ter 9llltdglid^;

leit te^ grob unmoralifc^en £eben^ fo oieler ^rdlaten ter 3^it, mit tem
tie ©egner aufwarteten, ten Üieij te^ ^ifanten, ja Ungeheuerlichen bot.

Sa^ (gine i|l ja felbflöerjldntlic^: tie ter Üleformation o^ne^in 3tbgeneigten

fa^en ftc^ turc^ ten SSorgang befidrft in i^rer 5i)Jeinung öon tem
unc^rij^lid^en unt alle Ortnungen te^ £eben^ untergrabenten S^arafter ter

95ewegung. Sennoc^ ifi tiefe, wie wir bereite wiffen, feinen 2tugenbli^

in^ ©toden geraten. 3luc^ tie unöergleic^lic^e 3tutoritdt £ut^er^ blieb

unerfc^üttert. ^k grofe ^a^t te^ 3Solfe^ erfuhr (wir ^6rten e^ fc^on)

nic^t^ tjon feinem atnteil an ter ©ac^e. (Jntlic^ auc^ ^^ilipp öon Reffen

galt, mochte auc^ momentan fein 3(nfe^en gefc^wanft ^aben, balt wieter

al^ ter tapfere ^ü^rer ter Partei. 5(ßir fa^en früher, wie er 1544 ju

©peier auf tem Sieic^^tage ter ^elt te^ Sage^ war.
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X)k Äafaflrop^e btß ©c^molfalttfc^en ^tkQtä mi> baß ^on^ü oo» Ztknt 1546/47

Unb ^ettttOc^ ^at feine SJerfe^Iung auf t)a^ furc^tbarjle ftc^ gerächt,

©te poUtifc^en Sollen t)ötfen ^ctabm öer^dttgntlöon genannt werben»

3n na^et Su^unft festen bm beutfc^en qjtoteflantt^mu^ bet ©leg ju

»infen. ©c^on tiefet eine ^eigni^ j^ellfe i^n in ^rage.

Smh^^ erlitt ba^ aUerbing^ Idngf! nic^t me^r ungetrübte ©ntjer^

nehmen ^effen^ unb ©ac^fen^ einen argen ©to^. ^^Uipp f)<iU^ ,M^

^eingestt)iefac|terS^eöertt)irft". ^r mutete ba^er feinem SSunbe^genofjen

ju, i^m gegen ben 5^aifer bei^ufle^en, falt^ biefer i^n wegen feinet 93er^

jlofe^ gegen baß 9leic^^gefe§ jur Slec^enfc^aft sieben toütbe, 3o^ann

^rieöric^ lehnte bai runbweg dß gegen fein ©ewijfen ab: um biefer

©ac^e willen börfe er „fein ©c^ttjert sieben"»

©0 glaubte ^^ilipp ftc^ in t)ie ülotwenbigfeit öerfe^t au^sufü^ren,

womit er fo mand^e^ ^d gebro^t ^atte: er warf fic^ bem 5^aifer in t)ie

3lrme. (5^ war, wie ^riebric^ öon SSejolb treffend fagt, ber ©c^ritt „tjon

priöater ju politifc^er Unfittlic^!eit"; benn „grabe barin brüdt ftc^ baß

SSer^dngni^ ©eutfc^lanb^ in jener Seit am beutlic^flen anß, ba^ ber

9tnf^luf eine^ 0{ei(^^förjlen an feinen 5^aifer ettoaß politifc^ Unftttlic^e^

an ft(^ tragen fonnte". ©er Sanbgraf beruhigte fein religi6fe^ ©ewiffen,

inbem er ftc^ bie grei^ett feinet ©lauben^ au^brüdlic^ eorbe^ielt, fein

politifc^e^ mit ber tdufc^enben (grwdgung, e^ bringe bem ^rotef!anti^^

mu^ fogar 55orteil, wenn er ©ranuella, beß ^aifer^ fö^renben soanijler,

ber ftc^ ^6c^f^ entgegenfommenb jeigte, „an ber ^anb behalte'', wie er

nait) ftc^ au^bröcfte. „3ln ber ^anb behalten'' würbe aber üon bem

fc^lauen S)iplomaten öielme^r er, welcher bei bem @c|irm^errn biß @efe^eö

©c^u§ fuc^te wiber btß ©efe^e^ 3orn. Unb balb war er in 35anben

gefc^lagen. Sie ^ab^burger brauchten ben„beutfc^en(£atilina" (al^ folc^en

f)am i^n noc^ 1539 ein beutfc^er ^rdlat bem 5^arbinal 9tleanber

gefc^ilbert) nic^t me^r ju fürchten. 3m ©egenteil, fte fonnten i^n \e^t

ju ben wic^tigf^en ©ienf!en benu^en: er mn^U ben S5unb öon ©c^mal^

falben in Letten legen unb för bie felbfl^errlic^e 3leic^^politif btß Äaifer^

freie 95a^n fc^affen. üiic^t^ ©eringere^ ndmlic^ UbenttU ein geheimer

SSertrag, ben^^ilipp im©ommer 1541 wd^renb be^ Diegenöburger Sleic^^^

tage^ mit 5^arl unb ^erbinanb abfc^lof, wogegen ber Äaifer jum ^nt^

gelt baß ?8erbrec^en btß görflen mit bem «ÖJantel f^illfc^weigenber Olac^^

jtc^t bidte. Söerfen wir nur auf bie wic^tigjlen SSerpfiic^tungen einen

95li(!, welche ber froher fo jlörmifc^ üorwdrt^ brdngenbe ^ü^rer ber

göangelifc^en auf ^^ na^m. & uerfprac^ bafur ju forgen, ba^ ber

S5unb feine auswärtige 5ÖJac^t in ftc^ aufnehme: fc^on war 2)dnemarf
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£)te aScn&nnQ jum Kriege, ^atlg SBön&ntg mit bzm ^apft

öaritt, baU) meltefe ftc^ auc^ ©c^ttjeöen jum ©nfri«; tjot allem aUt,

tomUn nic^t auc|) gcattfretc^ mb (gnglanö poUtifc^en Stnfc^luf fuc^e»?

Sem war je^t ein Ültegel tjorgefc^oben ! Sweiten^ machte et ftc^ an^eifc^ig,

ju ^ttttertreibett, i)af grans K bei t)en i)etttfc^ett «protejlanten Unteti^

jld^ung fdttöe, ja »erfprac^, t)em ^aifer gegen t)en 0iit)alen Sujug

ju leij^en. ©ritten^ entließ »erlief er, öen S5unt) ton ter Unterj^Ä^una

t)e^ ^erjog^ oon SIeöe jurÄcfsu^alten. 5^eine peite ©ac^e kg tamal^

t)em ^aifer me^t am ^erjen ali bk Sleöifc^e, SBir fa^en ^ö^er, er ^atu

ftc^ öon 3oac^im IL al^ ^rei^ för tie SSefldtigung öer ?9Jdrüfc^en ^irc^en^

Ordnung t)ie Bufage geben lajTen, i^m gegen (Sleee bei^uj^e^en. 3n öer

Saf ^anöelte e^ ftc^ ^ier um t)ie »ic^tigjle ^age öer 3fiei(^^politit ^erjog

«IBU^elm pon €teöe mb 3ölic^ »ar jüngf^ turc^ (grbfc^afe ^err ton @el^

i)ern geworben, nac^ beffen SSejt^ :Karl feit lange flrebte, ba tß jtc^ wie ein

MI in feine SRteberlanbe fc^ob, unb baß er unter feiner SSebingung in

ber ^anb eine^ 3Jeic|^fÄrj^en fe^en wollte, 3^n fo balb wie möglich nieber^

juwerfen war ba^er ein Hauptanliegen feiner ^olitif. 3tber konnten bie

beutfc^en Surften bie brutale Sßergetoaltigung eine^ anß i^rer SRitte ru^ig

mit anfe^en ? ©ogar bie geij^lic^en gürflen fa^en bie beutfc^e „^rei^eit"

(„Sibertdt" nannte man e^) gefd^rbet. SSoUenb^ in ben fonj^ fo fc^wer?

fdlligen ^o^ann ^riebric^ fam Men unb SSewegung, S5enn al^ ©c^wager

be^ Herjog^ tjerteibigte er in bejfen Siechten jugleid^ bie feinet ^aufe^.

Qx, ber früher pon ^ranfreic^ nic^t^ f)atu »iffen »ollen, war je^t för

ein 95önbni^ mit biefer SD^ac^t, für bie nac^bröcflic^jle Untetflö^ung

glepe^ burc^ ben ©c^malfalbifc^en S5unb. dß toar eine fldglic^e 58er^

leugnung feiner politifc^en ^Bergangen^eit, wenn in biefer fritifc^en

Sage ^^ilipp ftc^ t)on ^anfreic^ fern ju galten öerfprac^ unb (Slepe prei^^

gab. ©er ^erjog »ar bamit öerloren. 3Rur eine ©nabenfrifl »ar i^m

noc^ pergbnnt. Srjl im ©ommer 1543 fa^ ftc^ ber ^aifer in ber Sage,

fein friegerifc^e^ SJor^aben au^sufü^ren. ^nstoifc^en f)atu 5ßil^elm

tjon €leüe jtc^ auc^ mit ber 3ieformation befreunbet: er na^m baß 2tbenb^

ma^l unter beiben ©eflalten unb per|)ief bem S5eifpiel beß Srjbifc^of^

Pon ^6ln SU folgen, ^aß wdre ba im SBejIen noc^ für bie alte Äir(^e übrig

geblieben ? (5r betoarb ftc^ um atufna^me in ben S5unb Pon ©c^malfalben.

©c^on bie ^flic^t ber ©elbj^er^altung er^eifc^te, ba^ bie SJerbunbeten

feine ©ac^e ju ber irrigen machten, ©ie burften tß nic^t! SQSir »iffen,

tue^^alb. ©er Sanbgraf f)atu fein 25erfprec^en einsul6fen. 3(uc^ granf;

reic^, mit bem SBil^elm im SSunbe, lief i^n im ©tic^e. ?9Jit 40 000 CD^ann,

barunter ein gÄnftel ©panier unb ^^aliener, bie in greunbe^lanb, bem
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Sie Siätaiitop^i be^ 6c^mal!albif(^cn Äcicgc^ mb bai ÄonjU öon Ztknt 1546/47

©ßbtete bt$ etsbifc^of^ öon Mn, auf ba^ fc^amlofejle ^aujlen, m ^<^^^

gegen ben ^erjog. 2Sierse|)n Sage fpdter ^atte t)et ^^rteg ein dnbt, ^iU

f)tlm eott (SIetje mufte auf ©elöern ijerjic^ten, 3öUc^ unt» €Iet)e, Me er

l&e^telt, für Me Üleformattott terfperren,

9tber noc^ eine »eitere, eine noc^ oert)erMtc|ere $ß3irfuttg ^at tJer

eieoefc^e 5^ieg Qt\)aht — auf fte f)at SSarrentrapp nac^tsrudlic^ f)m

gewlefen: t)er leichte ©teg f)at £)ett 5^atfer aufgefidrf „ober Me ©c^ttjäc^e

uttt) t)te polttifc^e Unfähigkeit t)er teutfc^en ^e^er'' mb i^m t)en ?J)Jut

eingegeben, auc^ fte mit ©ewalt ju öbermeij^ern. 5^arl felber f)at ftc^

darüber in feinen „©enftcÄröigfeiten" auögefproc^en: immer ^aU er

bk Überzeugung gef)abt, ti fei unm6glic^, eine folc^e ^aBflarrigleit

unt) eine fo grofe ^ad}t, wie t)ie ?prote|^anten fie befafen, auf bem «ffiege

btt ©trenge ^u beugen; allein „bk S3eobac^tung Neffen, xoa^ ft^ ^ier

jutrug, 6ffnefe bk 5lugen öe^ ^aifer^ unb erleuchtete feinen SSerj^ant)

berma^en, ba^ e^ i^m nic^t blof nic^t me^r unmöglich üorfam, mit

©ewalt einen folc^en ^oc^mut ju bändigen, fonbern öaf i^m bie^ fe^r leicht

erfc^ien, wenn er e^ unter geeigneten Seitumfldnben unt> mit paffenben

sDJitteln unternähme",

©a^ will fagen: er mufte fte ifolieren unb namentlich i^re^ fran^

S6ftfc^en Ülöcf^alte^ berauben.

Otuc^ für biefen Smd galt e^ ie§t i)or allem, ^ranfreic^ felber nieber;

Suringen. Otber baß konnte er nur mit beutfc^er ^ölfe, nic^t o^ne bie

^ülfe eben biefer ^rotef^anten, benen mittelbar ber 5^rieg gegen granj I.

galt. Qß mt baß ?9Jeifier|lüc! feiner «Politik, ba^ er fie im nac^f^en ^a^re

(1544) auf bem ©pcierer Sage bntä) bie un^ befannten Sugef^dnbniffe

ba^u oermod;te, i^m bie ?9Jittel gegen i^ren natürlichen 35erbünbeten ju

bewilligen, ^ß war jugleic^ ber Siefpunft i^rer politifc^en ©ottöerlaffen^

^eit. ©enn ©d^limmere^ fonnte i^r politifc^e^ Unüermogen nic^t »er?

brechen: fte felber Ralfen bem 5^aifer baß fldrfj^e ^inberni^ a\xß bm «Ißege

räumen, baß i^rer eigenen 9iiebern)erfung im 5[Bege jlanb.

©er ^aifer fonnte W ben ^ampf gegen granfreic^ mit SZac^brucf

führen. ^Boju er tjor allem feinen ©egner bringen wollte, jeigen un^

bie geheimen Slbmac^ungen btß grieben^ öon (Srepp, ber bereite im

^erbfl biefe^ 3a^re^ (1544) bem vierten franjoftfc^en 5lrieg ein 3iel

fe^te. 5Q3ir !ennen fte erfl feit ein paar ^a^rje^nten. Sin einziger ^lic!

auf fte mac^t e^ begreiflich, ba^ bie 6ffentlic^e Urfunbe btß ^rieben^

öon biefen 3Serpf[i^tungen nic^t^ wa^te, ^raitj I. leij^ete baß 55erfprec^en,

in Seutfc^lanb keinerlei S5ünbni^ einjuge^en, am wenigjten mit ben ^ro^
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Sie 5ß3ent>utt9 iam Äricgc. Äarlö SSünöni^ mit öcm ^papjl

tejlattfen, toa^ unmittelbar obtt mittelbar, anmüdli^^ oöer f^illfc^tDet^

geitb 5te Dlelic^iott betreffe» „©a^ war'', fagt ^aumgarten, „in 5er Zat

föt £)en 5^aifer bk ^auptfdc^Iic^jle ^ebmtnttQ jene^ SSertrageö, öaf

^anfreic^ öurc^ i^n ge^inöert »eröen follte, in 3u!unft we^er mit btn

5prote|lantett noc^ mit ten dürfen gemeinfame ©ad^e gegen i^n i\x

machen".

@eit 5iefem Sage waren feine beutfc^en ©egner, bk geinöe t)er

gieligion, öereinfamt. ©enn fc^on för £)iefen legten frans6ftfc^en ^ieg

^atu t)er 5^aifer dn^lanb auf feine ©eite gejogen; ja, fogar ©anemarf,

ttjelc^e^ fein politifc^e^ ^auptinterejfe turc^ ten ©c^malfaltifc^en S5unt)

nic^t genügent) gewahrt fa^, war mit i^m in^ Sinuerne^men getreten,

(g^ ^am för i^n nur noc^ darauf an, ftc^ auc^ tie O^manen tom ^atfe

ju galten: ein im ^erbj^ 1545 P Störianopet abgefc^loffener ©titlflant)

i)on ac^tje^n ?ÖJonaten fc^uf bk ertounfc^te Sage.

©a enöUc^ fa^ btt 5^aifer freiet gelt) öor ftc^: öer SBaffentans konnte

beginnen.

dt f)at t)Oc^ noc^ manc^e^ 5Kal gefc^wanft, ob er ftc^ in ba^ SBagni^

jlurjen follte. Slber alle SSeöenfen überwanb fein SSeic^töater, ^eöro be

©oto, ein junger i)e^ ^eiligen Sominicu^: ^kmanb \)at fo eifrig nnb

fo unau^gefe^t ju öem gottfeligen Unternehmen be^ Dleligion^friege^

ten mac^tgewaltigen ©o^n öer Äirc^e aufgeflac^elt — „örei oöer öier

3a^re lang", wie er fic^ \i(>äut tarnte,

3tber auc^ bk ^^irc^e felber lief e^ an Einreibungen nic^t fehlen. Sßie

feinbfelig fianöen ftc^ bod) md) öem ©peierer Xag ton 1544 ^apf! \xnb

Mfer gegenüber! ^nöeffen fc^on öer grieöe öon ßrept) beflimmte öen

^papl^, einsulenfen. 5^arl unb ^ranj waren ^ier ein^ geworden, gemeinfam,

im 2ßotfall auc^ o^ne btn ^apf! für öen ^ufammentritt be^ ^onjil^ ju

forgen nnb t)effen ^efc^lüffen ©eltung ju öerfc^affen. ©arauf^in f)am

spaul III. ftc^ beeilt, ba^ ^on^il, mit tem er bi^ öa^in nur fein ©piel

getrieben, üon neuem au^^ufd^reiben: e^ follte auf t>eutfc^em S5o£>en,

SU Orient — tenn rec^tlic^ sd^lte bk welfc^e Btabt jum 0ieic^e —, im

grü^ja^r 1545 eröffnet werben. <5r mufte öor allem darauf be^ac^t fein,

bk ©t)no£)e in feiner @ewalt ju behalten, ^ai war ba^ „freie" 5?onsil,

ba^ bk ^\xtk einsig öulöen fonnte. 5)enn ^ier war nic^t blof bk alte

gorberung t>er tieutfc^cn Station nac^ „einem freien, c^ri|llic^en ^^onjil

auf öeutf^er dtbe" abjuwe^ren, biefe S5et)ingungen, öon öenen Sut^er

öajumal fürs mb bünöig fagte: „Siefe örei«Ißorte: .frei, c^rif^lic^, beutfc^'

ftnö bem ^papfle unb r6mifc^en ^ofe nic^t^ t)enn eitel @ift, Zob, Seufel
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©ie ^afa(!rop^e bt$ ©^mal!alt)if^en Mt$^ nnb ba$ ^on^tl oon Srtenf 1546/47

mb S^t\U, dv fatttt fte ntc^t leiten, mbet fc^en no^ Pren". SRein, ^ter

war auc^ SSorfe^rung s« tteffen ^egcn t)te unberechtigten «Unfpritc^e te^

oberjlen ©c^trm^ertn ter 5^trc^e, weichet t)et: ^irc^enöerfammlung fein

Dleformprogramm aufötdngen unö fte öamit jugleic^ feinen poUtifc^en

3tt)e(fen bmithat machen t^joUte,

@ei)ac^te bet ^apft aber (SinfHuf auf öen 5^aifer ju gewinnen, öann

mn^te er por allem öen fafi fc^on abgeriffenen §at)en wieder fef^er fnöpfen.

©a^er f^nöen toir im grö^ja^r 1545 ^aul^ Snfel, bm ^axb'xml Stieffanöro

garnefe, am ^ofe te^ cor faum einem falben '^<i\)k fo arg abgefanjetten

^aifer^ in 5Borm^. (Sr foUte ba^ fc^roffe Stufereten feinet ©roföater^

entfc^ulbigen mb jugleic^ 100 000 ©ufaten fÄr bm Sörfen^rieg anbieten,

S5ei tiefer Gelegenheit pertraute ^arl tem Legaten fein @e^eimni^ an,

feine 9tbftc^t, öie ^rotef^anten mit Bmalt unter öie 5tirc^e ju beugen,

mb »erlangte bk geijllic^e nnb weltliche Unterflü^ung bt^ ^apj^e^.

SRid^t^ SSiUfommenere^ ^^tu tiefem begegnen !6nnen, ^ier tat ftc^ ja

t>ie atu^jtc^t auf, taf ter ^aifer, tem jur Seit fein auswärtiger geint)

SU fc^affen machte, »ieter befc^dftigt »urte, intem er ftc^ in ben gefd^r^

liefen ^ieg mit ben beutfc^en Äe§ern flörste. Sßir öerjleben eS ba^er,

»enn ^an\ III. mit geuereifer auf ben 35orfc^Iag einging. Unperjöglic^

per^ief er, ben 5?aifer mit 200 000 ©ufaten unb 12 500 sß^ann, baju

burc^ bie Bewilligung einer falben SOJiUion fpanifc^er 5^irc^eneinMnfte

jtt unterließen. 5^onnte er Oberhaupt beffer feiner ober^irtlic^en ^fiic^t

gegen bie S^riflen^eit nac^fommen, aU wenn er feine ©olbbufaten rollen

unb feine Gruppen marfc^ieren lie^, um bie «abgewichenen auf ben rechten

«IBegsurödsufö^ren? — natÄrlic^ mit ber ^eilfamen ?9?ac^t beS SwangeS,

nac|>bem bie fanfteren ?ÖJittel ber 2tbma^nungen unb ?)35arnungen, ber

SSerurteilungen unb SSannflÄc^e erfc^bpft waren. £)a§ bei bem ©anjen

nebenbei noc^ etwa^ för fein S^an^ abfiel — wer wollte eS i^m gro^ »er^

argen? S5ei ber ©unjl ber Sage trug er fein S5eben!en, ^arma unb

^iacenja, ©ebiete beS 55irc^enj1aateS, auf bie aber a\x(^ ba^ 3teic^ noc^

immer Qlnfprüc^e er^ob, feinem ©o^ne ^ier Suigi ju übergeben. (Sin

gürjlentum garnefe war bamit gefc^affen.

3um 2lbfc^luf famen bie 33er^anblungen aber erjl ein 3a^r fpdter,

als ber (5ntfc^lu§ beS ^aiferS, bie ©c^malfalbener ju befriegen, unwiber^

ruflic^ fefiflanb. 2tm 7. 3«m 1546 fc^lug ^arl in bie i^m t)om «papfl

targebotene ^anb ein. 5ÖSieberum wie i)or 25 fyabren ju 5BormS waren

^erobeS unb platuS einS geworben. „^erobeS unb ^ilatuS'' — fo ^atte

im ^erbfl 1544 ber OtugSburger ©tabtfc^reiber @eorg grblic^ an ben
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£)ie fceatfc^ett Reifer Satl$ V. ^ec^og gRott^ öon ©öc^fen. ©ic ^tkQßetü&xnnQ

ZanbQvafen gefc^rteben — „m63en nit ant>er|l einta ttjerben, tann ba
frummc (S^riflu^ gebe i)a^ ^eben ttum"» ©a^ 3Safifanifc^e Strc^io

hetf>af)tt ba^ Ortgtnat öer in 9lom aufgefegten SJertrag^utfunbe: nic^t

o^ne SSettjegung betrachtet {)er protejlantifc^e ^orfc^er f)m bk Böge t)et

Uttterfc^ttft t)e^ ^etrfc^er^, t)eü einf! öott btv öeutfc^en Ü^atton mit 3ubel

begrübt wati) unö nun jte — »ertiet.

§retltc^ ntc^t o^ne Untetflö^ung an^ i^cet eigenen SiJJitte!

Sßer aber gab fid^ t)asu ^er ? 2Berfen öjir einen ^M auf feine t)eutfc^en

Reifer, auf teren Gewinnung unmittelbar bxe ^rieg^erHdrung folgte.

2. T>k beutfc^en Reifer ^atie V. ^erjog ?0?ori^ üon ©ac^fen.

!^ie ^neg^erfldrun^ üon ^aifer unb ^apfl

af 35at)ern ftc^ ie§t an 5^arl anfc^Io^, toenn auc^ nur

in einem geheimen (am 7. 3««^ abgefc^toffenen) SSer^

trage, fann un^ nur öberrafc^en, »enn wir un^ bet

bntdi) ^a^rje^nte an t)en Sag gelegten Oppofttion gegen

öie ^ab^burger erinnern.

9tber foUten toir e^ för m6glic^ galten, taf auc^ eean^

gelifc^e ^ntfltn e^ ober ftc^ öermoc^ten, mit btm Soöfeinöe beß

ßöangelium^ gemeinfame ©ac^e ju machen?

Sa waren jundc^f! jtuei eifrig protef^antifc^e ^o^enjoUern: t>ie

^erjogin eiifabet^ oon S5raunfc^tt)eig^(SaIenberg nnb xf)t SSruöer, bat

3iJJarfgraf ^o^ann t)on öer iReumarf ; bk eine lief i^ren ©o^n, (5ric^ II.,

in^ faifertic^e £ager übergeben, nnb aucf> bet andere tjerfc^rieb fic^ öem
^ab^burger. S5eü)e machte i^r ©fer för ba^ $Belfen^au^ Hinb gegen

ba$, wa^ für ©eutfc^Iant) auf 5em ©piele ilanb* ^ei 3o^ann öermoc^ten

t)ie ordnen bet grau me^r aU bk fie^enöen SBorte öer abmahnenden

SJJutter. (gr tuar ber ©c^wiegerfo^n ^einric^^ tjon Sßolfenböttel, bet

1545, nac^öem er fein Unb jurö^erobert, tjon ben ©c^matfalöenern auf^

neue gefc^lagen war unb je^t in ^efftfc^er ©efangenfc^aft lag. 5Son feiner

Dieligion wollte ber ?9?arfgraf jwar nic^t laffen. 9(uf ber anberen ©eite
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SDie Äatafltop^e bei ©^rndföIMfi^cn Äticgc^ uttt» fcoö Äonjil öon Sttcnf 1546/47

machte ter ^atfer fein ^e^I au^ feiner 3tbftci()t, die Steic^^f^anöe mit;;

einander t)em ^^onjit ju unterwerfen, ©oc^ fieberte er öem proteflantifc^en

^örflen njenigf^en^ mönMtc^ ju, eine 3i5ttjeic^ttn9 in einigen wenigen

fünften mit Slac^ftc^t £)ult>en ju woUen.

0)?it einer d^nlic^en, ganj »agen SSerftc^erung ^atte ftc^ noc^ ein

anderer, bei weitem mächtigerer etjangelifd^er ^ürjl ju begnügen, t)er

t)amaB in 5en ©c^Iingen öe^ ^aifer^ ftc^ fangen lief, ^erjog ?JRori§,

t)er im 3<i^re 1541 nac^ t)em Soöe feinet SSater^ ^einric^ bk Üiegierung

be$ 3tlbertinifcf)en ©ac^fen übernommen ^atte. ©c^on feit '^a\)ten Ratten

i^m Äarl \xnb fein 3JJini|ler @rant>ella nac^geflellt; immer teutlic^er war

t>abei hervorgetreten, woran er gefaxt werben konnte: e^ war fein untere

^altener ©roll gegen bk mächtigere Srne|?inifd;e 2inie be^ ^aufe^ 5Bettin

nnb fein brennender politifc^er ß^rgeij.

2^on ^eröorragenöer Begabung — befonöer^ lebhaften nnb fc^arfen

©eijle^ —, ^atu er ftc^ frü^ ober feine Umgebung erhoben: weöer fein

ttnbet)eutent)er 25ater noc^ feine ^errfc^füc^tige SKutter waren tarnac^

angetan gewefen, i^m eine befonöere 2tc^tung einiufl6fen. 9luc^ an ben

auswärtigen ^6fen, t)enen er ju feiner Srjie^ung übergeben war, ju

^alle, ©reSöen nnb Sorgau, war i^m feine »orbilMic^e $erf6nlic^feit

entgegen getreten. 3»<J>^ \)amnM ^or t>em ffttenlofen ^ofe teS ÄaröinalS

atlbrec^t bk beiden SBettiner ^6fe vorteilhaft ausgezeichnet: tok bnx(^

(S^rbarfeit teS SebenS nnb eine rege 2trbeitfamfeit, fo nic^t mintea

t»urc^ bie ©trenge ter, i^rer 3lrt nac^ freiließ fe^r verfc^ietenen, religi6fen

©efinnung: aber wie ^dtte er mit i^r am ^ofe '^o^ann griebric^S t>ie

aud^ ^ier nic^t feiten geübte fürjllic^e Untugent) öeS „55ollfaufenS'' in ^m
Hang bringen follen? ^ori| fc^eint auS tiefer Srfa^rung ben ©c^luf

gesogen ju ^aben, baf auf bie Sieligion nic^t eben viel anfomme. 2f^ben^

falls war er in religibfer SSesie^ung gleichgültig, fo wie er eS auc^ in fttt^

lieber ^inftc^t, fo j. 35. mit ber 533a^rbeit, nic^t immer genau nabm.

hiermit fc^ien ju (Timmen, wenn er öollenbS als ^olitüer, wie man

meinte, ftc^ über jebeS moralifc^e S5ebenfen bintoegfe^te.

Stilgemein ndmlic^ \)at man ibn bis in bie neuejie 3^it für einen

füllen iRec^ner gebalten, ber „jielbewuft, ffrupelloS unb bi«f^t^Iif^tg''

feinen 58orteil verfolgte: fo f)<iU er ftc^ an ben Äaifer b^tangemac^t,

fic^ im ©ebeimen (im 3uni 1546 ju DlegenSburg) mit ibm verbünbet

gegen feinen Schwiegervater, ben Sanbgrafen, gegen feinen 95etter, ben

Äurfürj^en, unb bamit, unbekümmert um ba^ ©c^idfal be^ ^rotej^antiS^

muS wie beS beutfc^en SSaterlanbeS, ftc^ bem geinbe ber grei^eit unb

338



©ic fccuffc^cn ^dfcr ^atU V. S^etm ^oc'^ »o» Sac^fett. S)te «cteggecHacmtg

öe^ (geangeUum^ tjerfauff, um ftc^ »om Ületc^^obct^aupte al^ So^n för

ten poUfifc^en unt) religiöfen 2}errat tie ^urwöröe, £attt> unb ^mU be^

Umxbttm ©tamme^genoffen suttjctfett ju laffen; toc^ ^abc er, nac^

aufen ^in neutral, jweiöeutiö auc^ noc^ mit ten ©c^malfdöenertt öer^

^anöett unt) bie «S^a^fe erfl abgenjorfen, al^ t)er ©ieg fonter ^weifet auf

i)te ©eite be^ 5^atfer^ ftc^ neigte, ©o gemahne un^, f)at man »o^l gefagt,

sD?ori§, „öer glänsenbj^e Xppu^ eine^ reagi6^ ernüchterten unö fittUc^

tjerwilöerten ©efc^Iec^t^'', an bk Surften mb €ont)Ottieren bet italienifc^en

Slenaiffance.

3tUein, fonjeit t)iefe «Uuffaffung überhaupt zutrifft, ^at man mit i^r

öen fpdteren 9Jjori§ tjorweggenommen, jenen in t)er Zat gewiegten, ja

raffinierten ^poUtifer, ju t)em er ftc^ im Saufe öer ^a^re in btt ©c^ule

^arl^ V. ^erau^gebilöet ^at

(gric^ 95rant)enburg \)at un^ tjor einigen ^a^ren ein f^arf abweic^en^

bt^ f&ilb öe^ iungen 5SRori§ gejeic^net — nnb jwar auf @runb eine^

na^eju erfc^6pfent)ett urfunMic^en 50?aterial^, ba^ erfl i^m in feinem

ganzen Dleid^tum vorgelegen f)at nnb feit furjem »enigj^en^ W ju btm

enffc^eiöenben Sa^re 1546, öurc^ i^n ter^ffenttic^t, 3et)em eine 3?ac^^

Prüfung gej^attet.

?9Jit sttjanjig ^a^ren sur ^errfc^aft berufen, war «SKori^ bi^ baf)m

öon allen ©efc^dften ferngehalten, überöie^ fo gut wie o^ne ^ilbung

aufgewac^fen. Sa^er ftnöen njir i^n, tro^ be^ \iatUn fürfllic|en ©elbfl^

bewu^tfein^, ba^ in iW J^^^^/ i« ^^« ^^^i^^« 3a^ren feiner Dlegierung

(1541—1544) in ^o^em 5ÖJafe fremden ©nfiüiTen juganglic^. ^a mt
e^ öon entfciieiöenöer SSeöeutung, ba^ er, in einem natürlichen ©egenfa^

ju bim i^m fein5feligen ÜJegimente feiner COJutter (benn fte ^am an

©teile be^ »iUenlofen ^erjog ^einric^ bie 3ögel geführt), ftc| frü^ ber

Oppofition, ber einj! unter @eorg mdc^tigen Partei, genähert ^atu, Senn

fofort sog er je^t bie bi^^er falt ge|^ellten, gefc^dft^Junbigen diäte feinet

O^eim^ für bie Mtung ber Oefc^dfte ^eran, öor allem bie ©eele be^

früheren Slegimente^, ben alten ©eorg öon ßarlotvi^, auc^ beffen Steffen,

ben ^umaniflifc^ gebilbeten g^riflop^ öon ßarlotoi^, unt» öen iurijlifc^

gefc^ulten ©r. Suöioig ^ac^^. ÜZic^t frei oon ©ompat^ieen für bk alte

5^ir^e, öurc^au^ ^ab^burgifc^ geftnnt, fc^on infolge ber ewigen dieU

bungen mit 5^urfac^fen feinbfelige ©egner ber (Srnefliner, Ratten fte bei

gefc^icfter S5e^an5lung be$ jungen ^ürjlen vielleicht vermocht, bie Otlbet;?

tinifc^e ^olitif gans un5 gar in ba^ ga^rtoajfer ©eorg^ jurücfsufleuern.

3tber ein Soppelte^ machte boc^ jenen 5^ur^ unmöglich: ber ^rotej^anti^^
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sie Äöfaflrop^e btß ©^malfdbifc^cn Äclcgc^ unt» öaö ÄottjU uon Sticnf 1546/47

mn^ t^re^ ^errn, öen Mefer jum minöeflen poUtifc^ ju fc^d^en »ufte,

ttttt) öa^ vertraute 35er^dltni^, in toelc^em er ju ^^ilipp öon Reffen,

feinem ©ci()tt)teöeröater, (lanb. ©letc^wo^I if^ e^ »tc^t wentö genjefe»,

»a^ öott i^rer poUtifc^en 533ei^^ett auf COJori^ öbergegatt^en,

3}or allem war i^re ^anö mit im ©piele, wenn COJori^ halb fein

SSer^dten ju ^lurfac^fen t)urc^ eine mifftauifd^e utt5 öon ^^leinlic^feit

ttic^t ferne Siferfuc^t beflimmf fein lie^. ^reilic^ tarn i^nen öabei fajl

t)on 9tnfan9 an ^o^ann ^riebric^ felber nur ju flar! ju ^ülfe. 5Bo t>ie

SKöcfjtc^t auf Sleli^ion unt) 2}aterlant) i^m ein freunMic^e^ (Sntgegen^

fommen unt) ülac^giebigfeit jur ^flic^f gemacht f)ätu, ging er auc^ t)em

58etter gegenüber eigenftnnig, unö nic^t feiten ungefc^icft, bem eigenen

?8orteU nac^. ^a, ein ?KaI gejiattete er ftc^ fogar einen offenl^aren Über^

griff, ttjenngleicf) er felber in feinem Steckte ju fein eermeinte. 95efannt

ifl fein eigenmächtige^ 25orge^en in tem gemeinfamen ©tifte SBurjen

(1542). ^ei bet Seb^aftigfeit btß ©el^flgefö^l^ in SJJori^ führte ba^

^eina^e ju einem 5^riege unter ben 5Bettinern. Mt SOJö^e »ermittelte

Sanögraf ^^ilipp einen 58ergleic^.

^ine wiröic^e 2tu^f6^nung aber konnte öaöurd^ um fo weniger

erhielt »eröen, alß bk Sinwirfung bet Ülatgeber be^ ^erjog^ ftc^ bereite

in feiner ©efamtpolitif jur ©eltung brachte. (5^ war ba^ 5Ber^ @eorg^

öon SarlotDi^, wenn ?0?ori§ altmd^lic^ oon ben ©cfimalfalöenern abrüdte

nnb tjorftc^tig öen ^ab^burgern ftc^ näherte: öon beiden umworben,

fonnte er — fo fcfiien e^ — eine gr6fere 0lolle fpielen, üielleid^t auc^

t)auernt> eine unabhängige Stellung jwifc^en ben Parteien behaupten,

bk bf>^ am 6nt)e öem Kriege sutrieben» ^a^n ge^6rte freiließ, ba^ er

auc^ in ©ac^en bct Üleligion eine mittlere Hnie inne ^ielt. ©er religi6fe

Snötfferenti^mu^ feinet ^errn machte e^ t^em alten Sarlowi^ leicht, i^n

auc^ ^ierfÄr ju gewinnen.

S>a^ religion^politifc^e Programm, welc^e^ sgjori^ in alten öiefen

Sauren vertreten ^at, öerrdt in jeöem 3«dß \emn Urfprung an^ bet

©c^miet)e be^ falben „^apijlen'': in gdnjlid^er Unflar^eit über bk Siefe

be^ religi6fen 3«)iefpalte^, o^ne SSerj^dnbni^ für 5ie Unerbittlic^feit beß

religi6fen ©ewiffen^, ja felbjl o^ne ^lic! für bk grob^realen S't^k bet

^ab^burger, ge^t er — ju einer 3^xt, wo wa^rlic^ bet SBorte genug

gewed^felt waren— auf eine umfaffenbe 5Bergteic^ung in bet Sieligion au^,

bei welcher politifc^e (Srwdgungen ben aiu^fc^lag geben foUten. ©0
öertrat ^ori§ einen (furjftc^tigen) politifc^en ^roteflanti^mu^ — im

Unterfc^iet) öon 5)^ilipp nnb ^o^ann grieöric^, t>eren ©efamtpolitif
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^k bcütfc^en Reifet Satlß V. S^ttm ^ott^ »o» ©ac^fen, £)ie ^rte^gecRdrong

jule^t immet öem an^e^ertfc^enöen reti0t6fen ^rinstp ftc^ unterordnen

mufte, S5ett)e tuollfen öon öer ^unf!, „in @o«e^ ©ac^en ju (Emulieren",

ntc^f^ ttJtJTen.

aHic^t^ Setgt öeutltc^er bai anfängliche politifc^e Unüerm6öen beß

fungen Stlberfiner^, aU tiefet fein a^eligion^programm, an öeffen Bug^

fraft er felbj^ noc^ tüd^renö be^ ©c^mal^alt)ifc^en ^riege^ (noc^ im

Oltober 1546!) öeglaubt ^at. 3Bie ^oc^ fle^f t)Oc^ ober i^m ^|)ilipp öon

^ejfen mit feinem «aren ^M in ba^ 5Befen t)er Singe mb in öie

Stbftc^ten be^ 5^aifer^! 3a, fel&f! öer fc^werbeweglic^e ^o^ann grieöric^

war feinem 2}etter in t)iefem fünfte unenMic^ öbertegen.

2tuc^ fon|^ ^at ftc^ ^oti^, feitbem er, nac^ i)em Dlöcftritt ©eorg^

i)on (SarlotDi^ (Qtnfang 1545), felbj^dnöig ju regieren begann, ungeachtet

feinet lebhaften unö lohnen ©eif^e^ unb feiner @abe rafc^er Sntfd^Ioffen^

^eit, nic^t^ weniger benn aU einen umftc^tigen ^oUtifer au^gewiefen.

93en)ei^ t>afür ifl fein (um mit SSranöenburg ju reben) „t)6Uig plan^

lofe^ SSer^alten" bei bem 35raunfc^n)eiger Buge eon 1545, 95ett)ei^ öoUent)^

t)ie 3trt, wie er ein '3af)t darauf öen ^ab^burgern in^ @arn ging»

Sen 2tnlaf, jtc^ mit btm 5^aifer einjulajfen unö öamit bk bi^ jum

^rö^ja^r 1546 bewahrte ^tntmlität swifd^en öen Parteien preiszugeben,

bot fein (Streben md) einer ?9Jac^terttjeiterung, in toelc^em er (feit €nt)e

1542) auf öaS fc^drffle mit ^urfac^fen ritjalifterte: eS ^anöelte ftd^ um ten

grwerb öer „©d^u^^errfc^aft" ober bk ©tifter ?ö?ag5eburg un£> ^alber^

flat)t, im legten ©runöe um bk Erwerbung tiefer geipc^en ^ürflenj?

tömer felbf?. ©oeben i)atte \f)n nac^ öem Zobc biß ^atb'maiß 2tlbrec^t

fein SSetter, öer bk burggrdfli^en Diec^te über bk ©tifter befa^ unö über^

bkß in ^alle Idngf! fejlen %n^ gefaft, öurc^ einen SSertrag mit öem neuen

(grjbifc^of, öem ^o^ensollern 3o^ann Stlbred^t, öberflögelt. (gben ^ier^

gegen galt eS je^t bk ^6^ere 3n|1ans btß 5^aiferS auSjufpielen,

(5S toar am 25orabent) teS Krieges, ©a war eS o^ne^in geboten,

S5orfe^rungen ju treffen für i)en ^all, t)af t)er 5^aifer jtegte, waS ©eorg

öon eartoioi^, in ungeheuerer Überfc^d^ung öer Hilfsmittel 5?arlS, feit

3a^ren für ftc^er, COJori^ toenigjlenS für ^oc^f! nja^rfcfieinlid^ ^ielt. ©tant)

nic^t SU erwarten, öaf t)ann feinem SSetter ^ur unö ^anb genommen

würbe ? ©ollten beibe bann aber auc^ bem ^aufe 5Bettin verloren ge^en ?

mt einer 3tnbeutung, ba^ ber 5^aifer bie (Srnej^iner ber ^nt berauben

unb fte auf SOJori^ übertragen werbe, war fc^on 1543 ©ranöetla an

einen Ütbgefanbten beS ^erjogS, S^rif!op^ öon Sarlowi^, als 23erfuc^er

herangetreten.
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Sic Äataflrop^e be^ ©^mdfdbifc^en Äcicgc^ nnb bai ÄonjU öon tclettf 1546/47

&>cn Mefett ßarlowi^, öet öon je^er öa^ ^eil feinet ^errti im cnöflen

2lttfc^Ittf an bk S^a^^hnt^et fa^, fc^ic!fc SJJort^ je^t nac^ SKe^ett^burg

Sum 5?atfcr: er foUte öie Übertragutt^ jener ©c^u^^errfc^aft ober bxt

©ttfter, gegen ten ^rei^ bct 3?eutrditdt im ^Iriege, ernjirfen, unter

Um|l(!int)en auc^ einen SSerfrag mit ^orl vorbereiten. Übertreibenöe,

na^eju trügerifd^e 95eric^te Aber baß Sntgegenfommen ©ranüella'^ eer^

anlasten ?OJori^, im ^ai felber in Ülegen^burg ju erfc^einen: unt) ^ier

Wütbe er nun unfc^wer Äberlijlet, in Süffeln gefc^Iagen! ©er ©ewanöt^

^eit beß fc^Iauen ©ranöella, {)em hinterhältigen SSene^men ^avU, tiefem

©pflem oon unbejlimmten SSer^eifungen, bk halb jurudgesogen, halb

tm entfc^eiöenöen 3{ugenblicf eingefc^rdnft oöer lijlig uerflaufuliert, auc^

njo^t, f!att fc^riftlic^ verbrieft ju werten, nur münblic^ erteilt wurden,

jlant) ?o^ori^ fo gut mt »e^rlo^ gegenüber, jumal ba feine diatc ben

^ab^burgern in öie ^dnbe arbeiteten.

greiUd^ für feine 95eteiligung am Kriege l)ättt er jeöen ^rei^ com

^aifer fordern dürfen, in^befonbere bk 3«fögß beß Übergangen bcß

Srnej^inifc^en ©ac^fen auf i^n, womit ©ranöetla i^n von Stnfang an

ju tbbttn eerfuc^te. 2tber für bk blofe 3leutratitdt, ju bet allein er ftc^

»erj^e^en wollte, erhielt er fc^lieflic^ au^er jener unftc^eren 3Serftc^erung

in S5esug auf baß ^onjil nur ein jd^rlic^e^ Sienflgelt von 5000 ©ulöen

unö, unter nic^t unerheblichen 5llaufeln, bk gewünfc^te ©c^u^^errfc^aft

über CDJagöeburg mb ^alberflabt; nic^t aber bk i^m von ©rahbella

in Stu^ftd^t gejlellte 25er^eifung, ba^ baß (5rne|linifc|e ©ebiet feinem

^emöen jufallen folle: 5^6nig ^eröinanö ^dtte e^ gern ganj oter bod)

jum Xeil in ^eft§ genommen. (Sinnig eine i^n nic^t ganj au^fc^liefenöe

iäuferung, bereu Stbftc^t öeutlic^ genug war, konnte er nac^ Unterfc^rei^

bung biß SSertrage^ au^ bem ^aifer herausbringen: „^ß fc^aue ein jeber

ju bem ©einen; wer etwaß bekomme, ber l)ahß". ?0^ori^ follte baöurc^

anß feiner Sleutralitdt ^erauSgebrdngt, ju tätigem Singreifen in ben

5?rieg gezwungen werben.

3e§t erjl, «JRitte 3uni, füllte f?c^ ber ^aifer genügenb geftc^ert, nm
offen mit ber ©prac^e ^evanß^ntüden. Qß fielen bie erfreu SBorte ber

©robung; fte jerjireuten für bie ©cfimalfalbener btn legten Swßif^I über

feine wabre Slbftd^t: „ben Ungeborfamen'' follten feine 0lüflungen gelten.

fUlß „3lebellen" würben auc^ einen SJJonat fpdter (am 20. 3«li) bie beiben

Dteic^Sfürj^en bingeflellt, welche \t^t bie 2lc^t traf: ibre 95er|l6fe gegen bie

Sicic^Sorbnung, ber SBürttemberger 3ug btß Sanbgrafen, bie Eroberung

SSraunfc^weigS, mußten aiß $ßorwanb bienen. 3m Februar ^attc Äarl
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Sie biutf^tn Reifer Satli V, S^etm ^oti^ oon ©ac^fen. £>te SJtk^iettlitmd

feinem ©o^ne ^^tltpp gefc^rteben, er geöenfe t»a^ ©c^wert ju jie^en

„im ©ien|le &s>m$, jur Sßa^rung te^ ^eiligen fat^olifc^en ©lauben^

uttt) jum S5ej^ett t)er (S^riflen^eit", daneben aber auc^ in ber 3tbf!c^t,

ter Unbotmdfigfeit im Dietere ein Snöe ju machen. Stlletn ben retigidfen

&)avaUet beß i^riege^ fuc^fe er forgfam ju eerfc^leiern: fo au^ DlÄ(f#

ftd^t auf feine protef^anttfc^en SSerbönöeten, aber auc^ in öer 2tbftc^f,

t)ie übrigen ©lieber be^ ©c^malfalbifc^en S5unbe^, in^befonbere bie

großen <BtabU be^ ©uben^, t)on ben beiben gedeuteten ^urjlen ju trennen.

€^ war ein ©c^einwerf, burc^fic^tig genug. Überbie^ »urbe e^ al^balb

burc^ feinen geifllic^en 5lrieg^gefeUen jerf^brt. ©er «papfl f)am feinen

Stnkf, fic^ ber gleichen SKa^fe ju bebienen. Sr ^ielt nic^t bamit jurüc!,

baf ber fromme 5^aifer ftc^ aufmache, mit gewappneter ^anb „bie §einbe

@otte^''iu bejtrafen, unb er gewirrte einen 2tMa^ für ba^&eM um3ttt^^

rottung ber 5^e^erei. geierlic^ ftatteU er in ber ^»rc^e 9lraceU feine beiben

Snfel, welche bie pdpfHic^en Raufen auf ben beutfc^en ^ieg^fc^aupla|

führen foHten, mit 5^eus unb §a^ne au^: ben ^^arbinallegaten 9(leffanbro

unb beffen 93ruber Ottaöio, ber mit einer natörlic^en Soc^ter ^arr^ V.

öermd^lt toar.

3e§t ton^ti ti alte SBelt: ^papjl unb 5?aifer führten ^rieg mit 5iKartin

Sut^er.

@ö war e^ alfo banf biefem unbeutfc^en, im ©ienfle feiner flreng

mittelalterlichen SSeltpoliti! j^e^enben ^aifer ba^in gekommen, ba^

Seutfc^lanb in einen grofen, in einen, wie e^ fc^ien, über fein ©efc^id

entfc^eibenben 9leligion^!rieg geflör^t würbe.

(ginjlmal^ ^aitt Sut^er in jloljer ^uöerfici^t erwartet, b<ii (5öan^

gelium werbe ben antic^riflifc^en ^apjl flörjen „o^ne ©d^wertjutfen",

allein burc^ bie i^m einwo^nenbe göttliche ^raft ber SBa^r^eit — je^t

würbe bie Sufunff eben biefe^ Seangelium^ abhängig gemacht ijon

gemeinem SBaffenglöcf

!

^

SBa^ verbürgte b<ii ber SBa^r^eit ben ©ieg? Unb wiberfu^r i^r

ntc^t felbfl im gönjligjlen galle eine ^erabwörbigung ? ©ollte e^ benn

nic^t i^r f6ntglic^e^ SSorrec^t fein, ju ftegen burc^ felbjleigene ^aft?
3tber f6nnte i^r unter ben SOJenfc^en wirflid^ ein fo ^ebre^ ©efc^icf befc^ieben

fein? ©teigt benn bie SSa^r^eit xok eine ^immel^mac^t öon unwiber^

fle^lic^er @ewalt ^ernieber auf bie (grbe ? SBirb nic^t auc^ bie religi6fe

SBa^r^eit, mag fte felbjl noc^ fo rein, noc^ fo ergaben im @eif!e be^ COJen^

fc^en auftauchen, inbem i^e in bie Srfc^einung eingebt, ^inabgejogen in

b<jii ©ewirr irbifc^er ^ntereffen, getrübt eon bem ^auc^e menfc^lic^er
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©ic Äöfajtcop^e bti ©c^möUdbifc^cn Ättege^ mb bai Äonjü öon Srienf 1546/47

©elbflfuc^t? 2öar e^ unuccmeiMtc^, öaf fte, um fic^ in btt Sßelt butc^^

saferen, auc^ in baß SBtrtfd t)er poliftfc^en SSer^dlfnlffe eintauchte, fo

mufte fte je^t auc^ i^ren öoUen Stnteil ^aben an t)em Junten SBec^fet

menfc^Uc^er ©c^icffale.

©er ^am, bet eor fafi bm Sa^rse^nten in töeatflet SSeöetjletuttg

t)en 5?ampf um bk SSa^r^elt mit t)em ©c^iwett be$ ©eijle^ er6ffnet ^atte,

ru^te \e^t, aU gans andere SBaffen ben gtofen ©treit fortjufö^ren ftc^

anfc^idtett, feit ein paar «SJottaten in bet ©ruft»

Sut^er^ le^te Se^en^ja^re bieten baß 95ilt) eine^ ©trome^, ber,

einfl i)on bev ^6^e ^erabfc^dument) mb mit jd^er, unwiöerjle^Iic^er &e\f>aU

tHim mit ftc^ fortreifent), inW im glac^Iant) fc^werfdUid mb matt feine

ungeheueren 3Bajfer wh^t,

5Sie oft fleUt in tiefen 3a^ren Sut^er felber jlc^ un^ bat aU einen

alten, abgeteilten ^am\ ^ef)t aiß bk 3a^re Ratten i^n feine ^erfulifc^en

5^dmpfe mitgenommen mb bk iXUtla\i unau^gefe^ter, rafllofer Strbeit,

in t)er er Uß ju Snte nic|>t feiern durfte: tenn lein Sag verging, an i)em

nic^t ^o^e mb ^kbm, ^erne unö SRa^e J)en Sienfl feiner unermÄMic^en

Siebe in Stnfpruc^ nahmen — eiel ju ilaxt felbj^ för feine genjaltige Äraft.

ssjjatt unt> mübe feinte er ftc^ nac^ 3lu^e. 2tber auc^ baß Sttter ^atte i^m

mannigfache ©ebrec^en gebracht un5 ein befonber^ fc^merj^afte^,

qudlenöe^ Mbtn (feinen „«Peiniger, ten ©tein"). 2Ba^ 2Bunt)er, wenn

wir i^n ba oft reisbar flnöen mb eon aufbraufenöer ^eftigfeit, polternt)

unb fc^eltent) (jumat wenn er bie %ebet ju einer ©treitf^rift ergreift),

ja mitunter nic^t frei öon fleinlic^em Strgwo^n, ber t)Od^ fonjl feiner

großen ©eele fo fern lag? Stber i)oc^ »orten wir fehlgreifen, »oUten

ioir un^ ben alten Sut^er alß einen mißmutigen mb grie^grdmigen

@rei^ tjorjleUen» Senn mitten in allen plagen unö «ffiiterwdrtigfeiten

brac|) immer toieter ^ereor fein unoertoöfltic^er ^umor. 2Bie luflig

tummelt er ftc^ nocf) einige 5a3oc^en, \a Sage üor feinem Soöe in ben

S5riefen an „feine ^au^au Äat^arina Sut^erin'', „feine gndöige Srau'',

„bk tiefgeleirte", „bk ©elbflmartprin", „Die ^eilige forgfdltige ^rau",

wie er fte toegen iire^ ©innen^ mb Dielen ©orgenl um i^n fc^on auf

ber atbreffe betitelt (Daneben übrigen^ einmal „©oftorin, Sul^öorferin,

©aumdrfterin" — mit SÖejug auf Die rationelle ©c^weinesuc^t, Die ^ät\)t

öon 95ora auf i^rem @ute SuBDorf betrieb), «Über nic^t blof>in ^umor

toar i^m geblieben, fonDern noc^ ettoa^ anDere^, unenMicf) SBertDollere^:

jener ©c^toung. Den i^m Die ungebrochene Äraft Der Überjeugung tjon

Der @6ttlic^leit feiner ©ac^e »erlief. 2Roc^ in feinem testen (Bchct, in
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Sic bcutfc^cn Reifer ^atH V. S^ttm g3?ort^ con ©ac^fen. Sic ^te^gerflAtong

welchem er — etwa eine ©tuttt)e cor feinem legten Sttemsuge — fein

„©eelic^en" öem ^immlifc^en S5afer 5efa^I, ^at ftc^ t)iefe Überjenöung

fogar öen alten polemifc^en 9tu^t)cuc! gegeben: in öem San( gegen ©Ott,

ter i^m „feinen lieben ©o^n 3efum €^ri|Tum offenl&aret" \)aU, „m Den

ic^ glaube, ben ic^ geliebet mb gelobet f)ah, welchen ber teibige ^apf!

unb alle ©ottlofen fc^dnben, »erfolgen unb Idflern". 3« biefer jweifel^

lofen, f^et^ ftc^ »eriöngenben ©elbflgetoi^^eit war er jung unb frifc^

gewefen in allen ben Sauren feinet 9llter^.

Unb baß wollte um fo me^r befagen, aU grabe fein SSerf i^m eine

ungeheuere (Snttdufc^ung, bie fc^werfle feinet Seben^, bereitet ^atu.

(iß ijl baß bie grofe Sragif feinet @efc^ic!e^!

S^atU benn fein unbegrenzte^ 55ertrauen in bie 5^raft ber 5Ba^r^ett

ftc^ alß berechtigt erwiefen? haut feine Erwartung, baß Söangelium

werbe bie 5ßelt erneuern, tjon @runb anß, ftc^ benn erfüllt ? Statte bie

5ßelt ftc^ gebeffert? (5r na^m oft genug nid^t^ baöon wa^r« 3m @egen^

teil, „bie 5Ö3ett ij^ immer arger geworben'', nac^bem „bie rechte, reine

£e^re beß (Seangelium^ wieber an ben Sag gefommen ifl", Bwar ^at

er nic^t immer fo geurteilt: tß |le^e, fagte er gelegentlich, „nun beffer

unb Pfflic^er [hoffnungsreicher] benn t)or swanjig Sauren, (iß f)at nun,

©Ott 2ob, tJiel feiner hüU, fo \)atß auc^ feine ©c^ulen, in welchen bie

3ugenb fein gele^ret unb unterweifet wirb''. 9lber „SBelt hkiU 2Belt"

lanutt boä) jule^t bie Ouinteffen^ feiner Lebenserfahrung. Sr \)atu

„ber «Xßelt fatt"; unb — ju feinem Srojl — überall fa^ er Seichen

beß (SnbeS, biß „lieben jüngf^en XageS". 2tn i^n flammerte ftc^ feine

Hoffnung.

SBar eß, wie man wo^l geurteilt \)at, allein ber ^efftmiSmuS beß

3llterS, tt>aß i^m bie Gegenwart in fo trübem Sichte erfc^einen lief? Ser

@runb für £ut^erS Stimmung bürfte boc^ tiefer liegen. Sie Seitumjidnbe

boten wirflic^ in gewiffer 533eife einen 9tn^alt für fte. Sie Qluflbfung

ber b\xt<^ 3abrbunberte geheiligten Orbnungen beß Menß in Äirc^e unb

(Btaat, in ©efellfc^aft unb ©iffenfc^aft konnten leicht um fo fidrfer ben

ginbruc! eineS allgemeinen &)aoß hervorrufen, alS bie üleubilbung,

fc^on an unb für ftc^ mit Sßaturnotwenbigleit eine langfame, taufenb^

fac^ unterbrochen ober boc^ aufgehalten würbe burc^ balb ^eimlic^e,

balb offenfunbige fRac^wirfungen unb (Segenwirfungen beß 3llten. 3n

ber Zat \)aUe \a feit ben Reiten, wo baß S^riflentum in bie ßntwicfelung

eingegriffen unb nac^ einem Dringen tjon ^a^r^unberten ben antifen

etaat gejlürjt f)aUe, bie Sßelt eine dbnlic^e Umwdljung nic^t gefe^en.
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T>k Äafaftcop^e öe^ ©^mdfdtifi^ctt Äcicgc^ unb baö Äoniil öon Orient 1546/47

(5^ gab aber tamd^ noc^ feine ©efc^tc^f^ttjiffenfc^aft, tvelc^e Mefe S^^t

d^ parallele jur aßÄrMgung öeffen, »a^ ftcf) je^t öoUsog, ^tu ^ttanf

sieben f6ttttett (nur ittflinftiü f)at £ut^et ftc^ 9ett6|!et mit öem @efc^icl

S^rij^i uttö öeö 2tpoflet ^aulu^). (S^ fehlte ba\)tt t»em Sieformatoc öa^^

jettige; wa^ u»^ unter Umfldnöen ober unerfreuUcle ©pmptome öer

©e^enwart hinweghilft, inöem t)ie ©efc^ic^te fte un^ ernennen Idft d^
unuermeiMic^e ^egteiterfclieinttnöen btß gefc^ic^tUc^en gortfci^ritte^ unt)

un^ t)amit gegen ten ^efftmi^mu^ wappnet.

3m öbrigen ^atte i^m auc^ ba^ Sllter ten 93licf für bk S^ic^^« i^^t^

3eit nic^t getrübt. 5SJie flar turc^fc^aute er boä) bk potitifc^e Sage —
im Unterfc^iet) t)on ten künftigen ^olitifern am ^ofe feinet 5^urfür|len

!

e^ t|l i^m ja gndt)ig erfpart geblieben, bm Slu^bruc^ bt^ Unwetter^ ju

erleben. Stber eine Überrafc^ung wdre e^ för i^n nic^t gewefen. ©enn

Idngjl fa^ er e^ fommen. Stuc^ bk unmittelbaren SSorboten 5e^ 5^riege^

ftnt) i^m nic^t entgangen, „bk blutöÄrjligen diänk bet ^apijlen", uon

öenen wir i^n 1545 fprec^en ^6ren. 3« '^W^ d<^Wtt ©c^were erfaßte er

t>ie ^nnbe, taf btt 5laifer, (latt ben oer^eifenen 5?rieg gegen bk Surfen

ju unternehmen, Pon tem Srbfeinbe eielme^r einen SBaffenjIilljlanö

erfaufte, nm bk 55e§er jöc^tigen ju fonnen. (5r war in @otte^ SBillen

ergeben.

Unb fc^werlic^ \)at er öabei im ©e^eimen auf t)en @ieg ber protejtan^

tifc^en SBaffen gehofft.

©er lag fonjl, wie wir bie ©inge ^eute fe^en, in ber erjlen 3^t^ be^

^iege^ fe^r wo^l im S5ereic^e ber 59Jöglic^feit, ja \)atu fogar bie SBa^r^;

fc^einliclfeit für ftc^.

Senn wie wenig entfprac^ boc^ ber unglÄtflic^e atu^gang be^ 5?riege^

feinen 3tnfdngen.

(Sin flÄc^tiger Überblicf über feinen SSerlauf wirb un^ ba^ jeigen.



©er Ärtcg »Ott 1546/47. Sie ^kbtmttfutxQ btß ©c^mölfdttfc^ctt 35uttt)eö

3. T)tv Än'eg t)on 1546/47. Die ^^iebemerfung M @c^ma(*

falbifcfien ^unbeö unb il)rc ndc^jlcn Sollen

er fluge unt fonj^ fo eorftc^tige ^oUtifec Äarl ^attc

ftc^ in einem tütc^ttgen fünfte feinet Stnfa^e^ öetrec^net.

et ^atte geglaubt, t)af er e^ mit feinen i&eiben S^mpU

gegnern, ©ac^fen unt) Reffen, allein ju tun ^aben »erbe,

öaf e^ i^m gelinge, 5Börttemberg unb bk großen

i)lei(^^j^dt)tei)e^©öt)en^öoni^nensu trennen. 9tllein

feine Diplomatie erlitt eine empftnMtc^e Sßieöerlage. Überall »ie^ man,

wenn auc^ ^ier mb ba, wie j. 95. in Stug^burg, erj^ nac^ einigem

©c^ttjanfen, feine öerlodenöen unt» glei^nerifc^en atntrdge juröd „$ie im

Oberlant)", durfte ein atug^burger an ben £ant)grafen f^reiben, „fint »ir

einig mb aufrecht. (5^ if! fein anber SOJittel aB fc^dnt)lic^ ton ©Ott unb

aller (g^rbarfeit ju weichen ober ju fechten". „5Sir möjfen fechten, wie man

fagt, pro aris unb focis, um unfern ©otte^ unb SSaterlanb^ toegen".

(5^ war bie allgemeine ©timmung. ©er 95unb öon ©c^malfalben ^ielt

Sufammen (einzig ber sgjarfgraf ^an^ ton ^uflrin war i^m untreu

geworben). ©0 fa^ ftc^ ber 5laifer wiber Erwarten einer ^aä)t oon bebenf^

lieber @r6fe gegenüber. „(5r f)am (fagt ^ap Senj) nic^t, wie er eben

noc^ hoffte, swei tjerlaffene ^urjlen, fonbern btn ©c^malfalbifc^en 95unb,

nic^t eine politifc^e Diebellion, fonbern eine religi6fe Partei, ba^ auf bem

@runbe be^ (gtangelium^ politifc^ geeinigte ©eutfc^lanb su bekämpfen.

©eit ben Seiten ber ^o^enj^aupfc^en mb falifc^en Äaifer ^atUn ftc^

niemals in fo fompafter 5Raffe norb^ unb fÄbbeutfd^e ©tdmme gegen bie

^one jufammengefunben, unb niemals war eine bie ©onberintereffen

fo neutralifterenbe 3bee bie einigenbe 5^raft gewefen''.

©c^on aber fonnte e^ bem ^aifer nic^t me^r »erborgen bleiben:

bie ©egner waren i^m bereite überlegen, unb fte bro^ten eß mit jebem

neuen Sage me^r ju werben. SiRan barf in ber tat mit §rieben^burg öon

ber „wunberbaren @unf! ber Umjldnbe" fprec^en, welche in jenen erflen

SBo^en unb «Odonaten be^ ^riege^ bie ©c^malfalbener nur au^junu^en

brauchten, um „ben leic^teflen unb tolljidnbigjlen ©ieg" ju gewinnen.

SBd^renb Äarl bie grofte ?KÄ^e f)aUe, nur bie notwenbigflen ^iJJittel

flÄfftg SU machen — auc^ ber ^apjl war mit feiner Ballung noc^ in weitem

gelbe— waren fie ^inldnglic^ gefaxt, um 5?nec^te unb 3?eiter ansumuflern.

©eine fpanifc^en Gruppen waren noc^ fern in Ungarn, bk pdpfllic^en
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Sie S^gfaftcop^e beg ©(^malfalt>tfc^cn ^rtcgeg mb baß ^ottjü Don Srienf 1546/47

fammelten ftc^ gcraöe bei Bologna, bk 9Zte5etIdnt)ifc^ett »uröen erj^

angeworben, unb öollenb^ in Seutfc^Ianb burfte er erfl ie^t bie SBerbe^

frommel röhren. Unterbeffen f^anben bie föbbeutfc^en SSerbönbeten

bereite im gelbe: fte konnten bie faifertic^en ?9?uf^erpld^e überfallen, bie

^pdffe nac^ Xirol befe^en, bie SBege in Sirot felber »erlegen; unb ju ber^

felben Seit waren ^^ilipp unb 3o^ann griebric^ in ber Sage, bent Äaifer

im Sßorben unb $Ißeflen bie Sn^Hc ju fperren. Sie Dberbeutfc^en ernannten

i^re Slufgabe wo^l; aber jag^afte 35ebenfen, «einliefe Stöctfic^ten, Saubern

unb Ungefc^id liefen fte nur ju falben sjJJafregeln fommen unb ^inberten

bie 3tu^beutung ber errungenen (Erfolge. 5Seber bie ©tdbte, wie 9tug^^

bürg unb Ulm, noc^ ber SKörffemberger permoc^ten e^ ober ftc^, auc^

auf bie ©efabr poröbergebenben ©c^aben^ f)m \f)t S5ejle^ für bie gemeine

©ac^e ein^ufe^en- ©c^Ueflic^ nabm ibr pereinigte^ ^eer, um bie Heimat

ju f#^en, eine fej^e ©teUung bei öonauwbrtb ein.

«Über noc^ war nic^t^ 5Sefentlici^e^ für bie 55erbönbeten Pertoren.

3luc^ ie^t noc^ bot ftc^ ibnen bie günfligj^e ©elegenbeit, ben 5^aifer matt

5U fe^en. Sie beiben f&nnbtß^nptet, bie ftc^ jum ©c^u^ be^ ©öben^

aufgemacht f)atten, jlanben mit ibrer gefamten ^eere^mac^t bamal^

bereite am SOJain (bei ©cfiweinfurt bitten fte ibn am 25. 3uU erreicht),

^njwifcben faf ibr ©egner nocb immer in ber Sieicb^jlabt 3legen^burg

— inmitten einer feinbfeligen ^epbllerung, umgeben eon 3lacbbarn, auf

bie fein SSerlaf war. Sänge fo gut wie webrlo^, fajl obne SSebedung,

obne fein @efcbü§, fam er erfl in ber legten 5Bocbe be^ 3uli einigermaßen

SU ^dften. «ÖJan f)at bie ju ^nbe be^ gjJonat^ teil^ in 0legen^burg Per^

fammelten, teil^ wejHicb bi^ jum Secb W serjireuten Raufen 5^arl^ auf

b6cbflen^ loooo 5^necbte unb gegen 2000 Oieiter peranfcblagt, wogegen

bie ©cbmalhlbener ibm mit 50000 ?9?ann entgegentreten bunten, ^a^

lag ndber, al^ ba^ fte taten, m^ ber ^ebrobte bamal^ befürcbtet f)at,

woju ein franjbftfd^er 3(bgefanbter bie görflen aufforberte ? ©ie mußten

auf ber ©teile pon Sonauwbrtb unb pon ©cbweinfurt au^ einen tomf

binierten SSorfloß auf Siegen^burg machen. ©0 konnten fte ben 5^aifer

aufbeben, Pom beutfd()en 95oben Perjagenl Stilein ifeinem ber protejlan^

tifd^en ^eerfübrer ijl ber ©ebanfe gekommen. 3^r 5ÖJangel an SBagemut,

ibr flete^ 95eflreben, wombglicb ftcb in ber SSerteibigung su b^lten unb ibre

hnte SU fcbonen, perwebrte ibnen ju tun, wai ber Stugenblid erbeifcbte.

Sie gürflen kannten feine bringenbere Slufgabe, aB ftcb Por allem mit ben

Oberldttbern beiSonauwbrtb ju pereinigen—um fortan erfl recbt jene Saftif

be^ Säubernd ju befolgen, burc^ bie einjig ber ©egner gewinnen fonnte»
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See Äcieg öon 1546/47. Sie tUkbttmtfm^ btS ©^malfdMf^en 5Bönöcö

^eöetmann mi^, wie „5et ^te^ an bet Sonau" ftc^ je^t 50Jottatc

ktig o^ne einen blutigen ^ufammenflof ^ingefc^Ieppt ^at, öa auc^ ^arl,

felbf! feitbem er ent)Iic^ t)em geinöe öbertegen wat, e^ t)ermie^, atle^ auf

eine 5^arte ju fe^en. Sie Serfa^ren^eit ter ©egner fpielte i^m o^ne^in

einen 25orteU mä) bem anöern in t)ie S^anb. ^it brauchen bk fldpc^e

^riegfö^rung bct SSetbönöeten, tuelc^e im legten ©runöe t)ie ©c^ult)

eine^ tielf^pftgen mb t)on »irren, einander sunjiöerlaufenöen ^ntereften

betuegten ^Irieg^rate^ war, ^ier nic^t weiter ju eerfotgen. ©ie ^rage

war sule^t nur bk, wer t>iefe Xatenloftgfeit am Idngj^en au^^alten

fonnte. ©em Mfer trotte oeröerbUc^ ju weröen, ba^ fein italienifc^e^

mb fpanifc^e^ ^^ieg^öolf arg unter i>en befonber^ fc^limmen UnbUben

bc^ öeutfc^en ©pdt^erbj^e^ litt mb auc^ öie 3Riet)erldnt)er maffen^aft

ton ©eueren hingerafft wurden. 3m S5unbe^lager dagegen gefeilte

ftc^ SU ten auc^ \)'m nic^t ganj fe^lenben 5^ran!^eiten ein anderer 3Zot^

iianb: bk ©c^malfalbener fonnten bei t)er elenden 55nauferei ba reichen

<BtäbU (welche ©ummen ^aben fie halb darauf für ten ^aifer befc^affen

möffen !) nic^t me^r öen nötigen ©olt) aufbringen, b, f), i^re Sruppen

nic^t langer beifammen^alten. SBenn 5^arl V. im ©onaufeltjug jule^t

triumphierte, tjeröanfte er e^ nic^t fowo^l einer überlegenen Strategie,

fonöern bem ^DJangel an „gemeinem nervus rerum'' M ben ©egnernl

„Sin paar ^unberttaufenb ©ulben", fagt ber genauefle 5?enner be^

©c^mal!alt)ifc|en Äriege^, ^ap Senj, „würben bamal^ genögt ^aben,

um bie beutfc^e ^J^age ju ©unj^en ber eeangelifc^en Partei ju I6fen",

©ie ungel6^nten, unter ber ^älte leibenben Sanb^fnec^te würben

t>on Sag ju Xag fc^wieriger, ja flanben bic^t tjor ber CDJeuterei. ^ war

bie Unmöglichkeit, fte langer im 2ager beifammen ju galten, toa^ ben

^anbgrafen unb ben 5^urfür|len jwang (balb nac^ SOJitte «Rouember), ben

Diöcfjug nac^ 3?orben anzutreten.

©0 waren ^ier bie 5Börfel gefallen — unab^dngig ton einem

^eigni^, öon bem man früher allgemein angenommen f)at, ti fei für ben

gefamten ^rieg entfc^eibenb gewefen, bem furj juöor erfolgten Unfall

be^ ^erjog^ 9)Jori§ wie be^ 5^6nig^ gerbinanb in^ ®;nej^inifc|e ©ebiet.

Senn feine^weg^ \)at bie IRac^ric^t ton biefem SSorgange, welche ben

gurjlen in ben erjlen Sßoöembertagen ^\xlam, ben ©runb abgegeben

für ben Slbbruc^ be^ 2ager^,

©leic^wo^l öerjle^en wir ti, wenn ber ^aifer bei btm (Eintreffen

jener ^unbe feiner greube burc^ bai £6fen feiner großen gelbgefc^ü^e

einen überlauten 3lu^brucf gab. Sr wu^te, ^a^ e^ für i^n bebeutete,
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©ic Satafltop^t b^ ©c^malfdbifc^ett Ärte^e^ nnb ba^ ^on^ü aon Sriettf 1546/47

t)af e^ t)er unau^gefe^ten 9trbett feinet 35rut)er^ ^erötnanb cnMic^

gelunöen war, öen StU^ertlner au^ feiner a^eutralitdt ^erau^su^rdtt9en.

SKori^ ^atte feinem ©c^wanfen er|i ein (5nt)e gemacht, dß i^m auc^

öer le^fe Zweifel gefc^wunöen war an öem Srnj^ ber Stbftc^t gerbinanb^,

i^m M längerer Suröcf^altung in bet SSefe^ung ^urfac^fen^ Stttjorju^

fommen. Sie ^ab^burger fa^en |e§t öen mächtigen 5Bettiner aU i^ren

Ärieg^genoffen: ein Buröcf gab e^ je^t för COJori^ nic^t me^r; ie5e ^\x€f

fi^^nung mit feinem SSetter war unm^glic^; feine 3ufunft war gefnüpf^

an bai SSaffenglu^ be$ Äaifer^,

Siefer mufte i^m öenn auc^ in ^erfon im ndc^flen ^rö^fa^re px

^ölfe fommen: btnn mbev er noc^ ^ert)inanö waren btm ^eimgefe^rten

Äurfürflen gewac^fen.

Äarr^ V. ftegreic^er gelöjug an t^er ©be (1547) ijl befannt; begannt

ij^, wie e$ i^m glödte, am 24. 3(prU ^o^ann ^riebric^ bei SKö^Iberg

ju überrafc^en, tejfen ^eer ju öernic^ten; wie btt in ©efangenfc^aff

geratene Äurfürjl fein Seben rettete turc^ bk Übergabe feiner gejiungen,

befonöer^ btß fejlen 5Bittenberg; wie feinen @6^nen, öamit t)er neue

Äurförf! 5Kori^ nic^t ju mächtig werbe, t)ie noc^ f)enU (gmeflinifc^en

©ebiete X^üringen^ gelajfen würben.

(Sbenfo allgemein befannt ifl ba^ @efcf)iÄ be^ Sanbgrafen, ber, je^t

tereinfamt, ftc^ jur Ergebung entfc^Iof , nac^bem fein ©c^wiegerfo^n 3Rori|

unb ein jweiter SSermittler, ^urförf? ^oac^im öon S5ranbenbttrg, erlangt

ju ^aben meinten, e^ folle ber ^effe weber mit SSerlujI be^ 2anbe^ noc^ mit

©efangenfc^aft gej^raft werben, unb i^m be^^alb feine ^rei^eit perf^nlic^

»erborgten. Snbeffen, bie beiben Äurfürjlen Ratten ftc^, nic|t o^ne bie

©c^ulb einer gewiffen ^a^rlafftgfeit auf ftc^ ju laben, üom ^aifer unb

feinem «SRinif^er überliflen laffen, unb alle i^re empörten SSorj^ellungen

gegen „ba^ S56fewic^t^flüa'' (wie fte ftc^ wo^l au^brücften), bie ©efangen^

na^me ^^ilipp^ burc^ Sllba ju ^alle am 19. 3uni 154?/ öer^aUten im

Sajinbe. 3n firengem ©ewa^rfam führte ber 5^aifer bie beiben beftegten

©egner mit ftc^ gegen iUug^burg, wo er einen Sleic^^tag abgalten wollte

(fte ftnb fpdter bekanntlich in ben SRieberlanben gefangen gehalten).

©er S5unb eon ©c^malfalben, feit anbert^alb ^a^rje^nten bie

gr6fte politifc^e ^at^t im Dleic^e, ja bereite ein ^aftor in ber ^uro^

pdifc^en ^olitif, war öernic^tet. ©ie religi6fe Partei, su beren ©c^u§

er einjl gejliftet war, lag am S5oben. „©a^ unbeftegte ©eutfc^lanb"

^atttW feinen Ferren. SBiberjlanb^lo^ — fo fc^ien e^ — fonnte nun/

me^r ber Otu^ldnber nac^ Gefallen in beutfc^en £anben fc^alten.
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See Äricg öött 1546/47. Sic Sßicöctwctfung t>e^ ©c^molfolbifc^cn SSunbe^

utttertDorfen, o^ne noc^ 5ett 5ßtt>etf!attt) ju ttjagcn, ber focBen bei öem

Stl^juge ter ^ürjlen fejl unö tJcrf^anMa in^ Ütuge gcfaft »at. 9lm

frii^ej^en ^atte ^ersog Ulric^ tjon SBörffemberg ftc^ in SSer^anMuttöen

etnöelaffen: gegen 3<^^tttng öon 300000 ©utöen nxib anbete öröcfenöe

Stuflagen »ar i^m »enigl^en^ fein Sant> gelaffen, »elc^e^ Ä^nig

§ect)inant) gern wieder an jtc^ genommen f)ätte, 9tuc^ btt ^utförj^ öon

ter ^falj, bev feinen 3Rac^barn mit ein paat ^unöett SOJann unterjlü^t,

^attc fte^ beeilt, öemut^öoll ftc^ ju entfc^uU>igen, um t)ie @unfl feinet

^aifer^ jurücfsugewinnen. SBie Ratten ba bk ^täbU jurödbleiben

follen ? Sine nac^ bet andern waren fte gekommen, juerjl öie Heineren,

bann auc^ öie grofen unt» mächtigen, öeren ^anetn bem 5?aifer noc^

eine ^arte unb langwierige 3trbeit Rotten Bereiten f6nnen, beren ^anbet^^

interejfen jeboc^ ein längerer SBiberflanb auf ba^ f^drfjle gefd^rbete:

ba^ ijorjtc^tige Ulm unb baß fc^wac^mötige ^ranffurt, auc^ baß mutigere

gtug^burg unb jule^t wibertDiltig genug ©traPurg. ©ie alle muften

bie @nabe beß 5^aifer^ mit ^o^en ©ummen erfaufen: baß ©trafgelb

Don 9(ug^burg betrug 150 000 ©ulben, baß tjon Ulm 100 000; bie 9ieic^^^

f^abt ©c^tt)dbifc^;^^all f)atu 60^, (S^ltttgen 40^, ^eilbronn unb SJeutlingen

je 20f, baß Heine 3^«i 12000 @ulben ju böfen. 9)Ht einer S)Hllion

©ttlben wirb man, toaß ber ©üben je^t innerhalb einiger SSoc^en an

barem @elbe jur ©teile ju fc^affen \)atu, e^er u niebrig al^ ju ^oc^ ein^

fc^d^en. 2ßie Ratten „bie %üt[\(i)t\$in unb SBeifen" noc^ cor ein paar

«Odonaten gejammert, al^ fte jur 0{ettung i^rer Üteligion ben britten ober

öierten Seil al^ ?8orfc^uf ober ©arle^en aufbringen follten, unb baß für

unmöglich erfldrt!

3^re Dleligion freiließ Ratten bie ©tabu auc^ je^t fo wenig prei^^

geben wollen wie i^re fonj^igen ^rei^eiten: alle Ratten jte »erlangt, „bei

ber wahren eöangelifc^en Se^re erhalten ju werben", ©ie Ratten ftc^

boc^ jule^t, wie froher ^on^ unb anbere eeangelifc^e ^ürjlen, mit

blof mönblic^en unb me^r ober weniger unbej^immten S^{a$en begnügen

möffen. ^aß bie wert waren, ^aben SSiele gewi^ geahnt (man lannte

nac^gerabe bie fpanifc^e Znde), wir f)i\ite, oft in ber Sage, bem ^aifer

in feine 5^arten ju feben, wiffen eß, ©c^on 3lnfang '^annat 1547 ^at

er, wie wir au^ einem SSriefe an feinen 95ruber entnehmen f6nnen,

jtd^ bie §rage vorgelegt, ob eß, nac^bem bie ^roteflanten feine Zattit,

a\ß banble tß ftc^ bei bem ^iege gar nic^t um bie 9{eligion, Idngj^ burc^^

fc^aut bdtten, nic^t an ber 3^it f^t, bie ^aßte fallen su laffen unb bie
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Sic Äataptop^c btß ©c^malfdbifc^cn Äricge^ nnb bae ^on^U aon Sciettf 1546/47

©ac^c öer 0JeIt9tott „offen" ju betreiben, t). ^. öurc^ ein COJac^fgebot

ttttt) t)ttrc^ göc^ttöuna t)er etjangetifc^en «prediget alle jum „alten ©lauben"

juröcfsufö^ren, oJ)er ob ein folc^e^ SSorge^en au^jufe^en fei bi^ p t>er

gdnjUc^e» Ü^ieöerwerfun^ ter „Ütebellen".

SRiemal^ fonnte er t)a^et gemeint fein, mit jenen falben Sugeflant)^

ttiffen fein Siel ftc^ öerruden ju laffen: ba^ ganje ©eutfc^lanö follte btt

alten ^rc^e »ieöer untertüorfen »erben

!

(ginen frdftigen Olnfang ba^n f)atu er gleich im «XBinter mit bem

grjbi^tum ^6ln gemacht, Neffen Süangetifterung \a für i^n ein ^aupt^

anflog jum Kriege öetoefen war, ©c^on im ^rü^ja^r 1546 war Srjbifc^of

^ermann burc^ btn ^apj^ abgefegt »oröen; er \)atte ftc^ tro^öem im

Äriege neutral gehalten. 3e^t war bie Stit gekommen, tt>o ber ©c^irm?

^err ter ^irc^e öeren ©pruc| mit feinem toeltlic^en 9trm öollf^retfen fonnte.

3lttf einem Unbtm ju 5^6ln (Januar 1547) lief öer 5^aifer, ungeachtet

t)e^ SSiterfpruc^e^ ter weltlichen ©tdnbe, bk an i^rem ^errn fefl^alten

wollten, bcn bi^^erigen ^^oaöjutor al^ neuen ^rjbifc^of einfe^en. S5alt)

darauf »ersic^tete ^ermann öon 5(Biet) auf feine 5Burt)e: er if^ für

feine ^erfon unwanbelbar tem eöangelifc^en ©lauben treu geblieben.

Überall im ©tifte wuröeW bk 0leformation unterörucJt: „ein beinahe

öerloren gegangene^ @ebiet" wuröe för 0iom juröderobert: bct dif)cin

durfte wieder in feinem ganzen £aufe al^ „bt^ ^eiligen Dleic^e^ ^faffen^

l^rafe'' gelten, gugleic^ aber war btt erfle grofe ?Berfuc^, in einem geijl^

liefen görjlentum bk religi6fe grage im nationalen ©inne ju lofen,

gefc^eitert. Sßir wiffen, toa^ för eine großartige Hoffnung unfer SSater^

laut) bamit begrub. 5Ber etm, wie ^ranj üon SSalöec!, ber ^ifc^of öon

sonnten, SJ^önfler unb O^nabröc!, ftc^ mit einem d^nlic^en ©eöanfen

t)er Üieform getragen ^u, mufte fc^leunigj^ feinen ^rieten mit bet

alten 5^irc^e machen.

SBa^ in ^oln tjollbrac^t war, ba$ ^äm nun, feitöem bet ©ommer

1547 baß (5nt)e öer „0iebellion" gebracht ^am, im ganzen Sleic^e bnt(i)f

geführt werten muffen. 5^arl war iet>oc§ einftc^tig genug, um ftc^ ju

fagen, taf er in ten altet5angelifc^en ©ebieten tie ^Deformation nid^t

fo o^ne weitere^ rücJgdngig machen f6nne. ©enn fo wenig wie feinem

SBruter gerbinant) war i^m bk Üieformbetürftigfeit ter romifc^en 5^irc^e

entgangen, ©eine Hoffnung, tie «proteflanten ju tem „alten ©lauben"

jurÄdjubringen, ^t^ ba^tx ju i^rer 25orau^fe§ung j^et^ tie 0?einigung

ter fat^olifc^en ^irc^e öon einer 0lei^e fc^limmer SJafbrduc^e gehabt;

unö al^ baß einzige sjjjittel, tiefe EHeform ju öolljie^en, war i^m ja öon
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je^er ein all^emem^ ^onstl erfc^ienen. ©iefe^ follte 35efc^Iü(Te öer 2ttt

faffen, ba$ er eon öen ^rotefJanten ttJtrfUc^ Untermerfung unter t)tefe

\)bä)ile ^n^an^ öerlangen konnte, ©eraöe bet ^rieg ^afte t^m öte

^b$i\(i)kxt bringen foUen, jenen SSefc^lüffen ©e^orfam ju eerfc^affen»

©ie 3«fö9ß bet Unferort>nung unter ba^ ^^onjU mar öe^^alb auc^ Me
unerläßliche ^eöingung gewefen für fein 2lbfommen mit öen protefJan^

tifc^en Surften, bk in feinen £)ien|l trafen, njte für t>en 25ertrag mit

3iKori§ (nur öaf er, wie ttjir fa^en, »erlief, bei t)er aibtoeic^ung oon

öiefer ober jener ^efjfe^ung öer ©pnoöe burc^ bie Ringer ju fe^en)»

3e§t ttjar |a nun ba^ fo oft oer^eifene 5^onjil enMic^ ®ir!lic^!eit

geworden: im Sejember 1545 war tß in Orient eröffnet, öamal^, aB
5?arl feine ^auptaufmerffamfeit bereite btm geplanten ^iege suwenöett

mufte.

SSar nun ba^ ^on^il auf öie Stbftc^ten beß ^aifer^ eingegangen?

Unb war öer ^ap|l bereit, mit tem 5^aifer ^anö in ^anö ju ge^en ?

3tuf t)iefe entfc^eiöenöen gi^agen ^aben mt \z^t bxt 3tnttt)ort ju

fuc^en.

4. T)a^ ^onjil unb Der ^apfl

a^ grofe ürc^lic^e 5Ber!, t)a^ ^ier bk weltliche ©etoalt

in Eingriff na^m, fonnte feiner Statur nac^ nur

gelingen bei öem einträchtigen 3«ffl«tö^^«i^it^ßtt btt

beiöen ^dupter btt fat^olifc^en (S^riflen^eit» ^

5?am e^ ju einem folc^en, fo er^ob ftc^ öamit — bei

J btx. Sage, wie fte öer 5^rieg gefc^affen— eine ungeheuere

©efa^r für btv, öeutfc^en ^rotef^anti^mu^. Sa^ ^onjil \^altt bann in

Der Zai öermoc^t, o^ne ba.^ öer S^arafter öe^ mittelalterlichen S^riflen^

tum^ beeinträchtigt »oröen »dre, öen 5Beg einer (lar! in bk 9tugen

fpringenben Dieform ju betreten unb jene Sortierungen ju erfüllen, welche

in S^eutfc^lant) geraöe im ^ntereffe bti ^^at^oliji^mu^ weltliche ttjie geijl;«

lic^e gürj^en erhoben Ratten: bie Sortierungen bt^ Saienlelc^e^, ber

23 ^xxtitx, StefortnationsgefdiJctite 353



©ic Äata(!rop^e beö ©c^moKd&ifc^en Stieget mb t>a^ ^ott^il &on Srtenf 1546/47

Sutafiuttg btt ^tieflere^e, auc^ »o^I t)te einer fldtfeten SSeröcfftc^ttgun^

be$ nattottdctt ^emente^ im ^lultu^. 3tuc^ ein gewifie^ Stttöegenfornmeit

in i>er fiepte war nic^t fcfilec^t^in mbenthat: e^ gab in Seutfc^lant)

S^eotogen, welche, um t)en ^roteflanten t)ie Stöcffe^r ju etleic^tern, gern

l^eteit waren, ^ier 3ttt^tt)öc^fe J>er ©c^olafüf absufc^neiöen, t)ort ©c^roff^

Reiten be^ mßbmdcß ju mildern ober gar mit ^ülfe neutraler SBenöungen

i)ie ©c^^rfe t)e^ ©egenfa^e^ ju öerfcfileiern. Sin in t)er angedeuteten 5Beife

üon ^apfl unt) 5^onsU reformierter ^at^oli^i^mu^ wäre stoeifello^ ein

gefd^rlic^erer ©egner für bk Sieformation gewefen d$ ter bi^^erige fo

taufenöfac^ «Ärgernis gebende; un5 baß nic^t Uo% weil er för öen ^ampf

Keffer gerüj^et gewefen wdre, nein, er i)äm aud^ auf fc^wanfenöe un5 auf

minder einftc^t^öolle ©emuter im protejlantifc^en Sager eine Stn^ie^ung^^

fraft au^suöben öermoc^t, auc^ wo^I i^ei Sinteren, 5ie jur einen ^eröe

jurÄcfgebrac^t »erben foUten, baß ©ewiffen eingefc^Ufert unö ben Streite

apfel in bie Steigen ber ©egner gefc^leubert; ^urj, ein folc^er 5^at^olisi^=^

mu^ Um bem Äaifer för fein 3Sor^aben, tie Stn^eit ber Station auf

ber ©runMage beß alten ©laul^en^ wieber^ersuflelten, gewattigen ?8or^

fc^ub teiflen f6nnen.

3nbeffen, biefe grofe 95erfuc^ung ijl nic^t an ben ^rotejlanti^mu^

herangetreten.

sRoc^ einmal f)at ftc^ baß ^apjltum ein großartigem SJerbienj^ um t>ie

Sieformation erworben.

3tim för ben ^aifer ber lang erfe^nte Seitpunft gekommen war, wo

er feinen ^lan im Dleic^e au^fü^ren konnte, ba \af) er ftc^ hierfür auf feine

eigene ^aft angewiefen. <iß war fein ^oß, für bie ^irc^e ju ari&eiten nic^t

nur o^ne beren Unterjlü^ung, fonbern befe^bet tjon i^r. ©enn fein ÄonjU

tagte me^r ju Orient, unb mit bem ^apjl entzweite i^n eine bittere geinb^

fc^aft: in bem testen ©tabium b^ß Steligion^friege^ ^te ^anl HI. mit

feinen ©pmpat^ieen auf ©eiten ber ^e^er unb Slebetlen geflanben.

3a, man barf mit ^riebric^ öon ^ejolb fagen: „©egen eine ij6Uige 3^t^

malmung bcß beutfc^en ^rotejlanti^mu^ ijl 3iiemanb in Suropa froher

unb energifc^er eingefc^ritten alß ber ^apfl".

Sen erflen atnlaf jur Sntsweiung W^e baß 5lonsiI abgegeben.

^aß ^on^il uon Orient, baß k%it allgemeine t>or btm 95atifanifc^en

tJon 1869/70, i^at mit erheblichen 3wifc|enrdumen unter brei ^dpjlen

getagt: unter ^aul III. 1545/47, 3«Ii«^ I^^- 1551/52 unb ^iu^ IV. 1562/63.

^ß ijl ein Sßerf jenem fpanifc^en ©eiflem, ben wir feiner allgemeinen

SSebeutung nac^ bereite fennen gelernt \:^aUin, unb ijl aim fol(^em üon
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einer gans auferorbentlic^ett Sragtuetfe für ben römtfc^en ^^at^olisi^mu^

J)ec S^eujeit geworöen. ^^ ^at eine Strbeit geleif^et, ber wir, I6et dlet

sojipuiiguttg beß tjon i^m fef^^e^dtenett ©t)j!em^ einer ^erab^ie^ung

t)e^ 0teli9i6fen in^ ^ierarc^ifc^e mb ^oIitifc|e, unfere SBewunöerung nic^t

üorent^atten f6nnen. (5^ f)at bai fc^wanfenöe mb »anfenöe, öem dm
f^urs na^e @e5dut)e bt^ mitfelaltecltc^en S^riflentum^ neu funbamentiert,

jugleic^ e^ in fo manchem S5e(rac^t gefdubert, auc^ öon tiefem unb jenem

bie Steinzeit öe^ @tile^ beeintrdc^figenöen 9tnbau befreit. (5^ i)at

^Reformen turc^gefÄ^rt, wie nur bk ^i^e öiefer beifpiellofen ^eimfuc^und,

welche in Sattln Mf)ct über bk r6ntif(^e 5?tr(^e gefommen, fte ju zeitigen

öermoc^te. ^eine £af öon SSekng ^at t)a^ 5?onstl überhaupt öoUbrac^t,

bei öer i^m nic^t bk atiefenaejIaU t)e^ grjfe^er^ ma^nent), tro^ent», t)en

©egenfa^ ^erau^foröernt) t)or Stugen geflanben ^dtte. Stuf öiefe 5Seife

»uröe, foweit e^ o^ne empflnMic^e ©c^döigung öe^ furialiflifc^en Snter^

effe^ miötic^ war, eine sSRenge öon COJifbrduc^en befeitigt. S^ ^at mit

Umfielt unt) Saft im S)09ma feilgehalten unö jum Seil tiefer unö fieserer

begrönöet, toa$ öon t)em in feiner ganzen ^drte unb ©c^drfe erfaßten

^rinjip gefordert tontbe, unb fo bct öert>erbUc^en Unj^c^er^eit über ba^,

toaß fat^olifc^ fei, »a^ nic^t, ein dnbe gemacht, di \)at auc^ ba^ ^apfl^

tnm mit bem fireng firc^Iic^en ©eifle biefe^ neuen @t)i^em^ erföUt unb

e^ bamit a\x$ bem ©umpfe be^ fleinflaatlic^en italienifc^en ©pnajlentum^

berau^gesogen: ber negatitjen Ütrbeit ber ^nquifition, bie wir früher tjer^

folgt ^aben, gefeilte ba^ ^^onjil bie pofttiöe bei. d^ i)at enblic^ mit alle bem

ber römifc^en 5^irc^e ba^ öerf^wunbene ©elbjlöertrauen »ieber gefc^enft, fo

ba^ fte unter ber @un(l ber allgemeinen Sage, wie ba^ auf bie SReige ge^enbe

i6. 3abr^unbert fie f^uf, ftc^ baran machen konnte, unter Entfaltung beö

95anner^ ber „fpanifc^en ^riejler" ba^ SSerlorene juröcfsuerobern.

Seber einzelne 3ug be^ SSitöe^ jeigt un^ ba$ ^^onjil al^ im ©ienfle

ber Äurie (le^enb: e^ ifl, ungeachtet ber 0lü(fioir!ung, welche e^ auf ben

rbmifc^en $of an^^tüU f)at, in Zdt mb 5Sa^r^eit ba^ (jule^t willens

lofe) SBerfjeug be^ ^apfltum^ gewefen. 3tber nic^t öon felber ij! ben

^dpflen bie ^errfc^aft su Orient zugefallen. Um öon ben ©c^armü^eln

abjufe^en, in welche fie ftc^ burc^ einige atnwanblungen t>on ^ei^eit^;

gelöfien beß (Spiffopate^ öertoidelt fa^en, ^aben fte wieber^olt einen garten

©trauf mit bem ^aifertum ju belieben gehabt, ©o gleich ^aul III. in

ben 2tnfdngen ber ©t)nobe.

5?arl V. \)<itu »erlangt, ba^ baß ^^onjil, o^ne sundc^f! Se^rentfc^ei^

bungen ju treffen, burc^ welche bie ^rotejlanten \a nur surüdgejlo^en
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mtbm tonnten, ftc^ an bk diefotmathzxt mac^e. ©tc SSerfammlung

erbaute gletc^njo^l t^re S^anptan^^aU in t>er ^ef^fe^ung ber £e^re. 95att)

lagen öerfc^ieöene togmatifc^c Formulierungen öor, fo ober ba^ Z^emai

„^eil. ©d^rift unl) Xraöition" (wobei i)er unfehlbaren ^irc^e eine Siolle

gewahrt wntbe, welche ba^ ^urüclge^en auf bie Duellen beß €^riflentum^

unt) \ebt ^ijlorifc^e Unterfuc^ung öberflÄfftg machte) nnb ober baß jen^

trale Uf)t\iM üon btt Ülec^ffertigung» dß waren ©efrete, nur ju fe^r

geeignet, neue ©egenfd^e sunt ^rotejlanti^mu^ ju fc^affen unt) öen

«5rucf> mit i^m ju eerewigen. Uni) Wt^ ^^^ ^<^^^^^ ioirllic^ an bk ^b^f

lic^feit teufen f6nnen, bk teutfc^e Station jur «Unerlennung tiefer neuen

©a^ungen ju bringen? Sr wufte, taf tie SSerfammlung, teren SBerl

fte waren, gruntfd^lic^ auf ©eutfc^lant feine diüd^i^t na\)m (tiefet gab

man bereite för verloren; unmöglich ta^er, i^m ju Siebe baß ^eil ter

gefamten (S^riflen^eit auf^ ©piel ju fe§en). Übertie^ war \a Seutfc^lant),

obgleicf) jidrfer al^ alle übrigen ^Rationen an tem 5^onjil beteiligt, wegen

btß 5lrtege0 gar nic^t auf i^m vertreten. Sie ©pnote war überhaupt

nur fpdrlic^ befuc^t: am Sage ter (gr6ffnung fonnte man 34 ^rdlaten

Sd^len, nnb fünf SSiertelja|)re fpdter wurden in ter ©c^lufft^ung auc^

nur 56 ©timmen abgegeben. Sieben einigen ^ranjofen fa^ man faj^ nur

Italiener unb ©panier. ?XBar baß wirflid^ ein 6!umenifc^e^ ^^onjil ter

e^rif^en^eit? din faiferlic^er £)iplomat, einer ter fd^igflen, ©iego be

^cnbna, welcher tamal^ ten ^aifer ju Srtent öertrat, fpric^t (im Sejem^

ber 1546) in einem S5riefe an ©ranöella oon ter empörenden „3umutung,

ba^ man in Sufunft gegen beffere^ 5Kiffen glauben folle, auf tem ^^onjil,

welchem man ten erhabenen S:itel eine^ 6fumenifc^en beilege, \)aU t>er

^eilige @eif^ fene^ ©c^urfenöolf [t>ie Italiener] gelenft''. SSon ter

sjJJitwirfung feinet eigenen ^olkß f^weigt «JKenboja. Unt) boä) war bk

ttic^t gering, ©enn gleich ^ier, bei ten erjlen togmatifc^en ©c^öpfungen,

f)at m auc^ auf tem 5^onsil ter fpanifc^e ©eijl Geltung »erfc^afft:

bk fpanifc^en S^eologen, Sominifaner nnb Sefuiten, am bej^en für

bk neue 3lufgabe vorbereitet, führten baß gro^e SBort. ©ie ^aben

ftcfier nic^t gewußt, öaf fte mit i^rer Slrbeit bm augenbliölic^en

9tbftc^ten i^re^ fat^olifc^en 5^6nig^ nur ^internijfe in ten 5Seg legten,

©er 5^aifer trang darauf, ba^ baß wic^tigfle tiefer ©efrete, baß über

bk Diecitfertigung^le^re, wenigjlen^ noc^ geheim gehalten wert)e.

Umfonfl. 0iec^t im @egenfa§ ju i^m wurte e^ auf SSefe^l te^ ^apfle^

sjRitte Januar 1547 öeroffentlic^t. Stber tdngjl trug ftc^ tamal^ ter

^apjl famt einem Seil ter ©i)not)alen mit einem ^lan, ter tem 5^aifer
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noc^ Ärger mUfpielen follte, ndmlic^ t>a^ ^onjU ju eerlegett. ©c^ott

öott iUnfang an war e^ bet 5^urie att|^6ft9 gettjefen, ta^ tiefe S^irc^ett;;

eerfammittttg, wenn auc^ nic^t auf öeuffc^em, fo t)Oc^ auf fremdem,

unter ^ab^burgifc^em Stegiment fle^enöem ^oben ta^u, (g^ fam ^tnju,

ba^ auf bem ^ottjU, in öem man, um i)oc^ in ettüa^ btn SSönfc^en bte

^aifer^ ju entfprec^en, ftc^ auc^ öer ©ac|e btt ^Reform suwantte, eine

grage angeregt »uröe, welche für 5a^ iUnfe^en öe^ ^apjle^ gefd^rlic^

ju ttjeröen trotte, namentlich för fein angemafte^ Siecht, ganj nac^

95eUe5en in bk (Bmalt bct S5tfc^6fe einzugreifen. (Sinem Seil bet Srienter

SSdter, öer £)em ^aifer ergebenen Partei ber ©panier, fc^ien mirflic^ t>er

©eöanfe an eine 0leform bet ^urie nic^t ganj fern ju liegen ! ©a^ war

für btn ^apfl ju öiel l Sr durfte nic^t langer fdumen, btm (Sinflu^ btß

SZebenbu^Ier^ einen Üliegel öorsufc^ieben, ©oUte er »arten, bi^ bet 25er^

\)a^U na^ glüdlic^ beendetem 5?riege tma in ^erfon in Orient a\xftm(^te,

um t)a^ ^onjU ju gdngeln? Sr ttjie^ feine Segaten an, bem ©piel ein

dnbt ju machen. Siefe ergriffen öen erfreu, ftc^ il^nen ^albtoeg^ tarbieten^

t»en ?8orwan{), öa^ Otuftreten einer unbeöeutenben, feine^weg^ epi^

{)emifc^en 5^anl^eit ju Orient, mit bet fic^ ein paar Soöe^fdUe in 25er^

binöung bringen liefen; unb fo fafte am ii. ^ÖJdrj 1547 öie sjjje^r^eit

t)er oerfammelten 25dter ben S5efd^luf, wegen bringender Oefa^r £eibe^

unb £eben^ bie ©pnobe nac^ S5ologna (auf pdpjHic^e^ ©ebiet) ju »erlegen,

unb fc^on am nd(^|len Sage »erliefen bie Italiener wie in wilber gluckt

bie pel^öerfeuc^te ®tabt (ii war bai (5nbe bei 5^onjil^. ©af bie ^ifc^6fe

ber gjJinber^eit, bie ©panier, ftc^ nic^t fögenb, in Srient surödblieben,

fonnte baran nic^t^ dnbern.

©ie ©prengung bei :^onsil^ war nic^t ber erf^e 2tft ber geinbj:

feligfeit ^aul'^ III. gegen ben ^aifer. ©c^on im Januar \)aUe er,

^arl^ oft unb einbringlic^ vorgetragene S5itte um SSerldngerung bei

nur auf fec^^ dornte abgefc^loflenen Sru^bunbnijfe^ able^nenb, fein

^ölfö^eer abberufen— jur leb()aften @mp6rung bei S5erlaffenen, bie ftc^

in SSorten bei 3orne^ unb bei S^o\)nei funbgab: ber ^apjl, fo befam ber

«ßuntiuö unter öielem anberen ju ^6ren, trachte au^ Siebe ju §ran!^

reic^, biefer feiner alten „^ranjofenfranf^eit'', nac^ nic^t^ anberem,

al^ i^tt burc^ biefen 5^rieg, in ben er felber i^n öerwicJelt \)ahe, ju ©runbe

ju rieten, ©iefer 55erbac^t fottjie allerlei Settelungen ienfeit^ ber 3tlpen

bewirften, ba^ ^atl, wie 9tuguj^ tjon £)ruffel gezeigt f)at, in ber ndc^f^en

Seit feinen ^M me^r auf Italien gerichtet ^ielt di auf ben noc^ unbe^

jtpungenen ülorben tjon S^eutfc^lanb, »e^^alb er, ttjd^renb ein Seil feinet
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J)etttfc^ett ^eete^ entlaffen »uröe, füt Stalten fpanifc^c Stuppen antueri^ett

Ile^. ?8ott jenem gegen öen ^apfl erhobenen SSotwurf njar foM richtig,

t)af ^aul III. i)on neuem ftc^ gtanfteic^ gend^ett \)atte mb e^ s»f 11«^^^^

j^Ä^ung t)ec öeutfc^en 5le^ec moi^it ju machen fuc^te. ©et för öen ?öer^

Bönbeten glöcfUc^e 9tu^gang öe^ ©onaufel^juge^ ^atte in 3lom ©c^recfen

hervorgerufen unö t>te ^urc^t aufleben laffen, ter 5latfer Ibeftnöe ftc^ auf

t>^m SBege sur SBelt^errfc^aft 3tuc^ durfte btt ^apfl mit fc^einbarem

«Rechte ^lage führen, taf fein SRuntiu^ öon ten 25er^anMungen mit

btn ftc^ untertöerfenben oberöeutfc^en ^roteflanten ferngehalten war,

obgleich ^ier bo^ auc^ bk 3ieligion in grage fam, \a ba^ bk 5le§er ru^ig

M i^rem ^uUnß Belaffen waren» €nMic^ aber füllte auc^ öer „gute, alte

gamilientjater'' ftc^ »erlebt, wie bet me^r al^ ac^tsigjd^rige «papfl in i)en

S5riefen feiner SSertrauten genannt wirb: be^arrlic^ tjertueigerte btt 5?aifer

bk ginerfennung beß ^ier Suigi garnefe al^ ^erjog^ öon ^arma unb

«piacenja; ja er \)<itu tiefem in btm neuen 58isel6ntg tjon SJJailanb, ^errante

©onjaga, einen 3Zac^barn gegeben, bet btm ©o^ne beß ^apfle^ bei feinen

^od^öerrdterifc^en franjofenfreunMic^en Umtrieben fc^arfauf t)ie Ringer fa^.

eben tiefer ^ier £uigi follte Mb darauf bet unglöcfli^e 3tn(lo^

werben, t)af bk ^einöfc^aft bei ^apfle^ gegen ben ^aifer mit einem tbb^.

liefen ^af befeelt unt) bet 93ruc^ swifc^en beiden unheilbar wurt>e- ©egen

baß »öj^e, tt)ranttifc^e iKegiment bei garnefen er^ob ftc^ in ^iacenja

eine ?8erfc^tt)6rung, mb am 10. ©eptember 1547 tuuröe er ermoröet:

crwiefenermafen f)at gerrante ©onjaga tie SSewegung angebettelt unö

geleitet unb — nic^t o^ne SJorwiffen feinet faiferlic^en ^errn, ber über^

bie^ bai öon ben ©einen befe^te ^iacenja ru^ig behielt»

SBdre ba noc^ baran ju benfen gewefen, baf ^aul HI. bet ^orberung

bei Äaifer^, bie ©t)nobe nac^ Orient jurödsuöerlegen, nacfigab? (grj^

ber aUac^folger «paul'^ HI. (er i^arb am 10. SRoöember 1549), 3uliu^ III.,

jeigte jtc^ bereit ba^n, fo ba^ bai ^onjil am i. ^ax 1551 »ieber in Orient

jufammentreten burfte. 2tber fafl genau nac^ ^a^re^frifl flob ei — bie^^

mal eine wirflic^e gluckt!— nac|) allen ©eiten au^einanber: noc^ einSÖJal

war bie politifc^e 5^raft bei beutfc^en ^rotejlanti^mu^ aufgekämmt unb

Wie in Orient wie ein ^li§ gejünbet. 311^ ein ^af)tieW fpdter jum

britten SRal bie S5dter in ber alten :^onjil^i^abt ft^ fammelten, ba war

ber mdc^tige 5^aifer nic^t me^r am £eben, unb Seutfc^lanb ^atte feinen

^rieben gemacht o^ne ^apj^ unb 5?on5iL

©0 ij^ ei gefommen, ba^ bie gefc^i^tlic^e SSebeutung bei Ztkntet

Äonjil^, bie wir un^ früher in i^rer @r6fe ju ijerbeutlic^en fuc^ten, för
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©euffc^lanb crjl in öer (Spoc^e ter ©egenrcformatton f?c^ geltenb ju machen

anf)eht, fo taf wir Ui öem Fortgang unferer @efc^ic|te Don je^t ab tjon

^et tt)tc|ft9|lett ^trc^enöerfammlttng btt a^euseit abfegen öurfen.

©etbfl t)tc ecjle Sa^ung bei 5?ottstB war för ©eutfc^Ianb sundc^fl

»iß ttic^t tjor^anöen. £ief ft(^ für t)ie ^olitif ter S^abihut^et iv^mb etvoai

mit ten @roftaten öer pdpf!ltc^en SSerfammlung anfangen ? ©a^ Urteil

^ertinant)^ toitt) nic^t weit öon öem feinet SSruöer^ abgewid^en fein,

wenn et, öon ^arl um feine SÖJeinung gefragt, (im Februar 1547) duferte:

ganj anöer^ di ju Srient muffe e^ auf einem allgemeinen 5^onjU juge^en;

man möffe ten ^roteflanten ten Stniaf nehmen, ober baß 5^onjU tie

aRafe SU römpfen; fte törften feinen @run£) me^r ^aben, f?c^ ju besagen,

t)af man »Ulföriic^ tie einen au^fc^liefe, ben anöern @e^6r gebe ot>er

öbereUte 35efc^Iöjfe faffe.

©ie auf 5iefe SBeife bntd) baß 5lonsU gefc^affene £age fonnte ben

5^aifer über feine je^ige lirc^enpotitifc^e iÜufgabe nic^t in Zweifel laffen.

SSoUenb^ lag fein 5ÖSeg Hat öor i^m, feit fein 3tt>i|^ mit ^aul III. jtc^

unheilbar erweitert \)atu, SBollte er bie ^röd^te be^ 5?riege^ pfänden nic^t

nur in politifc^er ^inftc^t burc^ Unterbrö^ung ber jldnbifc^en „ßibertdt",

fonbern öor allem auc^ für bie ^rreid^ung feinet firc^lic^en 3beale^,

bann fa^ er ftc^ \e^t auf ftc^ allein angewiefen, auf bie eigene ^raft.

Unb auf i^e ftc^ ju öerlaffen, ijl i^m ftc^er nic^t al^ fffiagni^ erfc^ienen.

6r war fic^ btß 3tu^erorbentlic^en feiner augenblicklichen SOJac^tflellung

ttjo^l bettjuft,

©a^er auc^ baß Sprannifd^e feinet ?8orge^en^,

\^ß fennjeic^net bie 9lnfdnge ber legten ßpoc^e btß Üieformation^^

3eitalter^, '^\)t (Snbe aber bietet un^ ein ganj anbere^ S5ilb : ba fe^en wir

bie SÖJac^t btß ©efpoten jerfc^ellt unb bie Ülation enblic^, enblic^ flc^ felbjl

öberlajfen.



1. !Da^ proüiforif($c ^vcligion^gcfc^ M ^aifer^, ba^ „Interim"

t)Dn 1548

uf eigene S^anb mn^U ^at\ \e^t in ©ac^en ter

Ü^eltgion Krönung fc^affen. S5ei ten 3tltfirc^Iic^en,

t)te, i)or tem ^^riege jag^aft, ja feige, je^t tt)ieöer

ftc^ ju füllen begannen, fonnte er föt etwaige

3ugefJanJ)niffe an öie 9tBgett)ic^enen feinerlei tit^f

lic^e 9ttttoritdt in bie SBage t^erfen. greilic^, f)am

eö in feinet CD^ac^t geflanben, ttjüröe er ja einfach überall in öeuffcfien

£anben bk alte ^iti)t in i^re ^errfc^aft »ieöer eingefe^t ^aben,

wa^ er, »o befonöer^ gunf^ige SSer^dltniffe ta^ gejiatteten, auc^ »irflic^

tat, wie s. 35. in 5em tro^igen 5?on|lanj, bai jugleic^ mit feiner reic^^^

j^dnöifc^en Srei|)eit feinen eöangelifc^en ©lauben gewaltfam unterbrüöt
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©a^ proeifottfc^e D^cligton^gcfeg be^ Äaifcc^, ba^ „^ntmm" öon 1548

fa^. ^ttöeffen, öBerdl mit ©ewalt einsufc^teiten, baß öetmoc^te t)Oc^ auc^

ter ©teger ober tie ©c^malfdöener ntc^t entfernt, ©er SStöerfpruc^ öe^

auffdfftgen ^a^bthmq war ungefiraft, ungebrochen t)er SKit^erj^ant)

öon ganj SRteberöeutfc^Iant) geblieben. Hnö ^err ober ten S5unt) gettjor^

t)en war er toc^ anä) nur t)anf öer Unterf^ö^ung etlicher protej^anfifc^er

gürjlen, bant btt Sntöcl^attung anderer etjangelifc^er. Stätte er auc^ auf

t)te 3leutraten feine 0iutfftc^t nehmen njoHen, fo ^atte er bsx^ feine SSer^

bünöeten nur jur Untern^erfung unter 5a^ 5^onjtt eerpflic^tet. ©a^

aber war nur tt)ie ein Suftfd^ilof aufgetaucht — för i^n felber eine ^erbe

Sdufc^ung. ©a galten t)0^ im ©runöe für alle nic^t im 5^riege nieöer^

geworfenen (^öangelifc^en noc^ tie alten, oon i^m auf 5en Üleic^^tagen

gegebenen Sufagen, welche feit bem S^ürnberger ^rieben immer auf

©ulöung öer religi6fen Stbfonöerung bi^ jum ^onjU gegangen waren.

5Bir fe^en, in eine wie grofe SSertegen^eit i^n btt ^apjl gebracht \)atte,

(it mufte alfo oon 0iec^t^ wegen öon neuem mit bem ÜJeic^^tage arbeiten,

mb — bk wic^tigfle Folgerung, welche ftc^ anß bev Situation ergab

— tiefer ganzen neuen Ordnung, bk er je^t ^erf^ellen lonnte, war öon

9tnfang an ter ©tempel bcß ^roöiforium^ aufgetrücft: öie ©renje bet

©ettung war unb blieb baß ÄonjU. 5Sar tiefet pon ^aul III. wirflic^

nic^t me^r ju erreichen, fo brauchte er bei öem ^o^en 2ttter bei garnefen

boä) tjietleic^t nic^t me^r lange auf bie SJJitwirfung öon ^apjl nnb ^on^H

SU üerjic^ten, fo baf bie Schaffung einer enbgöltigen Ordnung boc^ ni^t

in alkü ferner 3(u^ftc^t jTani). 9tuf fene btof öorlduftge ©c^6pfung

aber fa^ er ftc^ turc^ me^r alß eine Srwdgung geführt, ©c^on fein

eingefleifc^ter ©e^orfam gegen bie 5?irc^e würbe e^ i^m nie erlaubt

^aben, einfeitig, o^ne ©ut^ei^ung 5er ^6c^jlen ^nflanjen fo tief ein^

fc^neibenbe ©efe^e anber^ benn alß eine öon ber 2ßot biftierte einjl^

weilige Orbnung ju geben. Sa^felbe öerbot i^m aber auc^ bie tüM^^

ftc^tna^me auf bie altfirc^lic^e gartet unter ben ©tdnben. Snblic^

aber, toaß bejwecfte er i^b^t\)a\xpt mit feiner neuen Ületigion^orbnung ?

©oUte fte etwa baß frieblic^e ü^ebeneinanberbefle^en öon ^iu unb 9leu^

firc^Iic^en im 3leic^e ermöglichen, in ber 5Seife, baf bk 9tbgewic^enen,

inbem fte ftc^ unter ein faiferlic^e^ ©lauben^gefe^ beugten, jwar in

erheblichem Umfang in £e^re unb ^rduc^en ber alten 5^irc^e ftc^ wieber

anbequemten, bafür aber für bie noc^ übrig bleibenben 2tbweic^ungen

gefe^tic^e ©ulbung erhielten ? COJit nickten ! ^arl^ 3i^t ^Iteb immer baß

alte, un^ bekannte: ^erflellung ber ©lauben^ein^eit um jeben ^rei^,

bebingung^lofe Unterwerfung unter bie ^eilige lat^olifc^e 5^irc^e. ©a^er
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Äari V. auf bct ^6^c fetper ^ad^u ©ein Btun. ^ae mtommtn btt beuffc^en ^acfeten

tonntt bk ©utöung, welche er ie^t in tiefem oi)er ienem fünfte Qewäf)tu,

if)t Safeitt einjig t)er Unmöglic^feit loctbankn, iene^ 3iel mit einem

©c^tage SU erreichen, Unt) taf jle nut öie flüchtige @abe eine^ Übergattg^^

f!at)ium^ fein foltte, darüber »enidilen^ ^at er bei all feiner fottfligett

SSerfc^Ia^en^eit, bk auc^ bei öiefem Uttterne^men nic^t fehlte, die ^tof

tejlanten feinen Stugenblic! in 3»eifel gelaffen: „nurm sum ^^onjit'' war

bk Sofung, „©er 0l6mifc^ett 5let)ferUci^en sOJafeflat diMmn^, wie e^

ber Üleligiott ^dben im ^epligen Üleic^ bif ju Qtu^trag t)ef gemeinen

(Soncitii gehalten »erben for', lautete ber Xitel be^ neuen S^eligion^^

gefe§e^, »elc^e^ am 15. SOJai 1548 auf bem Üleic^^tage ju aiugöburg,

nac^ «Unna^me Ourc^ bie ©tdnbe, t)er6ffentlic^t würbe, balb wegen feiner

blof einflweiligen ©ettung bai faiferltc^e „Interim" genannt, ©er Äaifer

\)attc anfangt trügerifc^ bie ^SRiene angenommen, alö follte biefe^ @efe^

för beibe Sleligion^parteien gelten. Sine einheitliche Orbnung, för baß

ganje 0lei(^ bej^immt, Um nic^t nur ben b6fen ©c^ein getilgt, aB fei

baß Interim blof auf bie (Seangelifc^en jugefc^initten, fonbern fte »örbe

\a auc^ allein ber fo oft gegebenen SSer^eifung be^ 55aifer^ entfproc^en

^aben, wie er noc^ im ^erbj^ 1547 auf eben biefem «Keic^^tage (ber bereite

am I. ©eptember in ber je^t öon ?Baffen f^arrenben Sleic^^j^abt eröffnet

war) feinen 5Sillen erödrt \)am, bie ©paltung in ber ^Religion „ju fc^leu^

nigem Stu^trage unb Snbfc^aft ju bringen", ^nbefien, ber «ffiiberfpruc^

35at)ern^ unb ber geipc^en ©tdnbe, bie fc^on ju S5eginn beß diäi^ß^.

tage^ ungebdrbig bie Slnwenbung rücfftc^t^lofer @e»alt su ©unflen ber

alten Äirc^e geforbert Ratten, gab bem 5^aifer ben erwÄnfc^ten 9tnlaf,

mit feiner wahren sJReinung ^erau^jurÄcfen, inbem er erfldrte, baß

@efe§ verpflichte nur bie ^rotefianten, bie übrigen ©tdnbe foUten nac^

wie por bie ©a^ungen „gemeiner c^rijtlic^er 5^ird^en" galten, ©ie falfc^e

SSorfpiegelung W^e i^re 533irfung bereite getan, ©urc^ fte ndmlic^ Wt^,

gutgläubig unb fursftc^tig, ber Äurfürfl t)on S5ranbenburg ftc^ für ben

«plan unb jur sjJJitwirlung an feiner 3tu^fö^rung gewinnen laffen.

©emeinfam mit bem fc^wac^mötigen ^fdljer \)am ^oac^im II. auf bem

SKeic^^tage ben Entwurf beß ^nterim^ bem 5laifer vorlegen möffen,

bamit e^ ben Qlnfc^ein gewinne, al^ fei ber 2tnflof ba^u Oberhaupt von

etjangelifc^er ©eite ausgegangen, dm eeangelifc^er S^eologe war benn

auc^ wirKic^ jur 9tuSarbeitung mit herangezogen, ^oac^imS ^ofprebiger,

3o^ann Slgricola von ©Sieben, einer ber dltejlen ©cooler Sut^erS. (5r

f)aUt 1540, nac^bem er mit bem Dleformator in einen bogmatifc^en ©treit

geraten, gern ben i^m ju ^eif geworbenen 35oben «SittenbergS mit bem
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©0^ ptoötfortfc^c SJeligiott^gcfc^ btß M^ttß, bai „^nUv'm" »on 1548

glatten Sf^ic^ t)e^ SSerliner ©c^IojTe^ öerfaufc^f mi> Mb feine alten ©pctc^^

tobtttv „tage SU ^ofe, lange jur ^6lle'' unt) „3tl^6att) «pettu^ gen ^ofe

tarn, warb ein S5ube tarau^" ntc^t me^r gelten laffen »ollen. ©: war

begabt, aber leichtlebig, eitel, c^arafterlo^, 00II eine^ bl6t)en Optimi^mu^

mb fo nac^ t)er ?Ißent)ung, t)ie er in 95erlin gemacht, wie baför gefc^affen,

ftc^ un5 btn «proteflanti^mu^ in 9tug^burg ju fompromittieren: nac^ ber

©^lac^t tjon SiJJö^lberg ^attt er im Some ju S5erlin eine ©an(pret)igt

gehalten nnb @ott gepriefen, ba^ er „t)en ©ac^fen, t)en Sei«t>/ w t>ie

^ant)e faiferlic^er «O^aiej^dt gegeben'', t>en „frommen :^aifer'' wunderbar,

wie einjl t>ttrc^ ba^ Slote ?9?eer, „t)urc^ öie (Slbe gefö^ret, tamit er ten

geint) befomme", mb er ^atte feiner Suöerftc^t ^nibmd gegeben, öaf

ber ©ieg bti Äaifer^ „jur Stu^breitung bei ^eil. (Seangelium^ gereichen''

ttjert)e. ßebiglic^ um t)ie 3tu^breitung bei (geangelium^ war t$, mnn
man i^n ^6rte, tem ^oft^eologen auc^ in atug^burg ju tun gewefen.

sQh^unb t)or i^m t)iefe^ 95uc^ lag, »elc^e^ ganj ©eutfc^lanJ) wieder

papiflifc^ machen follte, fprac^ er in feiner SSerblenöung öie Hoffnung ani,

„ganj ©eutfc^lant» »eröe je^t bai (Stjangelium annehmen'': „Sie S5ifc^6fe

werten mit un^ gemeinfam bk Se^re bei (Seangelium^ öerfönöigen".

Übrigen^ war fein 3tnteil an bet «Ubfaffung bei ^nterirn^ fafi gleich Slull.

aUur bai 5Serf fat^olifc^er SJerfajTer follte ja fein jRame Beeten Reifen, ©ie

Hauptarbeit f)at 3uliu^ öon ^pfüug geliefert, ter unldngjl burc^ protej^an^

tifc^e 5Baffen in fein, i^m turc^ ^o^ann griebric^ fo lange gefperrte^

SSi^tum «Naumburg eingefe^t war. 25on ^umanij^ifc^er SSiltung unt)

©efinnung, na^m er eine milt>e, »ermittelnde Haltung ein. 9tber neben

i^m ftttö einige nic^t eben jur Sßac^giebigfeit geneigte X^eologen tdtig

gewefen, darunter jwei ©panier, ©iefe fat^olif^en SSerfaffer ^aben t)em

Interim feinen S^arafter gegeben, ^aum \)äu^ ö<t^ 3oc^, unter bai

bk ^öangelifc^en i^ren 2ßac!en beugen follten, ^drter fein f6nnen. 2fn

t)er Se^re, wo ter Entwurf ^pflug^ fafl öurc^weg bai ^ejlreben gezeigt

^am, t)en «protejianten fo weit wie m^glic^ entgegenjufommen, wurden

biefe ©puren t)on Dlüdftc^tna^me jwar Mne^weg^ überall getilgt; allein

t)ie ©panier Ratten bafüt geforgt, ba^ in öen wic^tigflen ^e^rflöden bai

©pesiftfc^^5^at^olifc^e mit ©#rfe ^eröorgefe^rt wuröe: fo bei bct h\)ve

eon t)er 0tec^tfertigung mb im ^irc^enbegriff. SSer tiefe Formulierungen

annahm, gab tamit feinen eöangelifc^en @lauben auf. €r \)aUe and) ben

m bet «ffiieterunterwerfung unter ^apfl mb S5ifc^6fe ju eoUsie^en;

mb wieder aufgebaut waren för i^n bie SRauern, welche Sut^er in ber

©c^rift „Sin ben Slbel" umgeflogen b<J«e: bie ©ewalt be^ ^p^pjie^, bie
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Siütl V. auf btt ^6^c feinet ÜRac^f. ©ein etntj. £)ag 3I6rommen bct tteuffc^en yacfeten

©c^rift au^suköett nnb auf einem aUöemeinen ^onsU i)a^ Sogma ju

fc^6pfen. 3tuc^ t)te fielen ©aframente hielten njteöer i^ren ßinsug unb

mit litten baß sjRcfopfer unt) t)te Üttttufung ^er ^eUtgett. ©einen SBieber^

einsttg ^ielt enMic^, um bet neuen 5?irc^e auc^ dupetUc^ i^i^ in tie «einf!en

(5insetf>eiten hinein baß Gepräge beß «pöpi^mu^ ju »erteilen, baß ganje

groie ^eet öer Zeremonien, wie gej^e unb ^aftta^e (unter jenen fo^ar

Fronleichnam!), ^Bigtlien mb ©eetmejTen, ^Xßei^ungen unb ^rojefftonen,

5er QtUdre unb ber «priejlerfleiber ju gefc^tDeigen. Slngeftc^t^ biefer

üoUj^dnbigen 5Sieberaufrid^tunö ber alten Stvingburg fragen wir

erjlaunt: toaß lief man benn ben ßöanöelifc^en einflweilen — Uß

jum 5^onstn ^en M<^ im 3t5enbma^I unter ber SJorau^^ung,

ba^ ber q3apj^ i^n gej^atte, unb für bie eer^eiratefen ^riefler bie

Srlaubni^, ftc^ för baß gortbejle^en i^rer S^e — ©i^pen^ beim «papfl

ju ^olenl

©a^waraüe^- ©oc^nein! «S^inbeflen^ ebenfo fc^ttjer, ja noc^ fc^werer

tooQ ein anbere^ 3uöe|ldnbni^, tüelc^e^ in bem Übergeben einer Frage

üon elementarer S5ebeutung lag: fein 5Bort f^anb ^ier ju lefen t)on ber

3urü(fgabe beß eingebogenen 5^irc^en^ unb 5lto|lergute^, welche, a\ß bie

nottuenbige SSorau^fe^ung för bie Sludfe^r öon „9lu^e unb (ginigfeit"

im ^eic^e, bie Otltürc^Iic^en noc^ auf biefem Üleic^^tage geforbert Ratten

(i)om 5^aifer feboc^ für unerreichbar erfidrt war), '^m SSergleic^ ^ierju

mufte ben ^jjrotejlanten bebeutung^Io^ erfc^einen, ba^ noc^ einiget

anbere, wie Fegefeuer unb 9lbkf, im Interim mit ©tiUfc^iveigen öber^

gangen war. Unb auc^ ber öer^eifung^boUe ©c^Iuf fonnte faum «XBert

für fte ^aben, fo unangenehm er auc^ in ^om berühren mochte,

^ier war ndmlic^ mit börren «Xßorten eingeräumt, ba^, „waß bie

©i^Siptin ber ©eij^ic^en unb beß ^olkß angebe, ^oc^ öon n6ten »dre

ah^ntnn bie (Srgernuffen anß ber 5^irc^e, bie grof Urfac^ geben baben

ju ber Zerrüttung biefer 3eit", unb baran bie S^^m ö^^wöpft,

ba^ ber 5^aifer „eine nü^Uc^e Üleformation ber 5^irc^e öerfc^affen"

»erbe.

Unb »iröic^ na^m er biefe fofort in bie ^anb. '^m 3«« erfc^ien, mit

ber amtlichen Ütu^gabe btß ^nterim^ im ©rucf vereint, eine bon ^art

auf bem Üleic^^tage mit ben geipc^en ©tdnben vereinbarte „SJeforma^

tion^orbnung", welche barauf ausging, mit ^ülfe beutfc^er ^ird^en^

fpnoben ben 5^teru^ ju Suc^t unb ©itte surÄcfjufu^ren unb im ©inne ber

alten fonsiliaren S^eorie mit etlichen befonber^ f^brenben sjKifbrduc^en

(wie 5. 35. ber Häufung ber ^friinben) aufturdumen. ^nbtm ber S^aifer
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^ai proöifonfc^c gtcltgton^gcfc^ bei Äatfct^, baß „gtifedm^^ pcn 1548

in tiefer ?Seife aB Sieformatoc auftrat, lieferte er eine 9trt öon S5or^

arbeit för öa^ 5^onsU mb ent^öUte jugleic^ »eniöflett^ einen Seil feinet

sReformprogramm^ för tiefet, ©atur^ aber gewann fein ganje^ Untere

nehmen, bk Sieligion^frage njenngleic^ nur tjortduftg ju I6fen, noc^ eine

befontere ©pi^e gegen ten ^apfl. Stuf ter anderen ©eite \)aUe tiefer

freiließ tie Genugtuung, ba^ ter 5^aifer, wie wir fa^en, nic^t ten 9Ruf

fant, tie beiten geringen Bugefldntnijfe te^ Saienfelc^e^ unt ter «priefler^

e^e, teren SBewilUgung toc^ früher fogar ein Sternen^ VIU nic^t för

unm6glic|) erfldrt ^atte, protjiforifc^ tjon ftc^ au^ ju machen» ^axl mad^te

fic^ taturc^ öom ^apf! abhängig: tiefer f)atu e^ fe^t in ter ^ant, turc^

S5ertt)eigerung, \a fc^ion turc^ S5ers6gerung feiner Si^penfationen tem

firc^Uc^en ©iftator fein 533er^ ju erfc^weren,

Otber foUte 5^arl V. e^ Oberhaupt vermögen, ta^ SBerf ^inau^ju^

führen?

€^ war tie ^rage ter fragen för i^n, tie ^rage, mit ter ta^ ©c^icf^

fal an i^n herantrat — unt nic^t an i^n allein : tenn e^ war, wie Dlanfe

einmal in anterem gufammeniange ftc^ au^tröcft, „tie gro^e £eben^^

frage för (Suropa unt tie SBelt''.

%at tem ^aifer \e^t ta^ Gelingen öerfagt, tann litt er Schiffbruch,

Schiffbruch in tem «Uugenblid, ta bereite ter fiebere ^afen ftc^ t)or i^m

anftat öa^ 3iel feinet ^eben^ war eerfe^lt.

S^at ter grofe Üiec^enfÄnfller, ter weitau^fc^auente ^olitifer ta^

Unternehmen, in welc^e^ i^n fein Berwörfni^ mit tem «papji hineintrieb,

in feiner ganzen Schwere ernannt? SSir wiffen e^ nic^t. (Sin^ aber fc^eint

gewif : er \)at an fein Gelingen geglaubt.

Unt ta^ fann un^ nic^t öberrafc^en,

dt Wit bamoXi ten Gipfel feiner ^a^t erreicht, „©en grofen

Kurilen üon (Europa" ^(kt 0Janfe i^n im ^lic! auf tiefe ^a^re genannt,

(gr war im S5eft§ einer Sfteic^^gewalt, wie fte feit langer, langer Seit feiner

feiner SSorgdnger gehabt \^<KiU. „Seit me^r al^ trei^untert Sauren'',

fagt Ülanfe, „machte ftd^ jum erj^en 5Kal ein turc^greifenter Sßille in ©eutfc^^

lant geltend'. 3tlte^ im Üleic^e „beugte ftc^, alle^ ge^orc^te". „(5^ war

einmal wieter ein Oberhaupt eon turc^greifenter ^a^t in ©eutfc^lant,

unt 3etermann füllte, ta§ ein folc^e^ ta war''. Sß3ie Wtt tiefet Gefühl

i^m felber abgeben f6nnen? Sro§ ter i^m eigenen ^raft ter ©elbj^^

be^errfc^ung brad^ e^ auc^ nac^ aufen ^eröor: in ter weniger öerbintlic^en,

oft l^oljen unt ^errifc^en 2trt, wie er ten teutfc^en ^örjlen begegnete;

in ter Geringfc^d^ung, mit welc^ier er tie :Klagen ter ©tdnte ober tie
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Äarl V. öttf btt S^t^e fclncc SKac^f. @eln ©turj. Öo^ «Pfommen t)er bcuff^cn ^acfclet»

l&ejltdifc^e 2BU£)^eit feiner fpanifc^en mb italienifc^en ©6IMmge abwies,

obgleich et fie t)oc^ nac^ t)er bei feinet 2ßa^I übernommenen SSerpflic^tung

überhaupt nicf)t f)äut in^ Sleic^ führen törfen; enMic^ in t)en iäu^e^

runden feinet ^ajfe^ gegen btn ^an^grafen, t)en er in Stug^burg nic^t

nur {)em Übermut fpanifc^er ©oltaten preisgab, fonöern gelegentlich mä)

njo^l wie ein Sriump^ator turc^ bk ©äffen btt (Btabt fc^leppte.

9(ber ^<it nic^t eben öiefe^ ©efö^t in feiner Seb^öftigifeit i)en fonfl

fo nüchternen ^errfc^er ober ba^, wa^ er in 5ßa^r^eit erreicht, getiufc^t?

SBar er öenn jei^t in Zat nnb SBa^r^eit ^err im 3{eic|e? ©a^ mll fagen:

\)atu er wiröic^ öer faifertic^en ©ewdt eine monarc^ifc^e ©runMage gegeben ?

9tUe t)ie 3^ic^^« tuiUiger Unterordnung auf t)em 3ieic^^tage öon 1547/48,

bie i^m giinj^igen Einrichtungen, bk er ^ier öurc^fe^te, gaben i^m t)oc^

fein 0iec^t, t)ie ^rage ju beladen. Sa^ Idngf^ an^ allen ^ugen »eic^enöe

Sleic^ blieb bai alte, 9tlle 5Berfuc^e einer iänöerung öon ©runt) au^ fc^ei^

terten an bem jd^en t5e^arrung^öerm6gen ba übernommenen ^niiu

tutionen mb an t)em tief eingewurjelten ^ang einer allen fef^en Oibf

nungen »iöerj^ebenöen Ungebunöen^eit, furj an t)er alten reic^^fldnöifc^en

„Sibertdt''.

©af t)iefe^ an 9(narc^te fireifente ^erfommen bet ©tdnöe wie {)er

niederen ©ewalten, @efe§e @efe§e fein su laffen, nod^ ungebrochen war,

bk Erfahrung follte er gerade an feinem ürc^lic^en Sleic^^gefe^, t>em

Interim, machen — mb baß nm fo jldrfer, al^ er mit i^m bk \f)m fremde

^Ration in tiefjler ©eele »erlegt ^atte*

©en 2Bit>er(lant>, ben e^ ^eraufbefc^wor, muffen wir un^ iegt eer^

gegenwärtigen.



©er 9Bü)erflanö gegen bk ©laul&en^biftafar te^ Äaifcrö, 1548—1552

2. Der '^ßiberflanb gegen bie ©lauben^biftatur be^ :^atfer^

1548—1552

te et)att9eUfc|>ett ©tdnbe, 5ie auf öem Üleic^^tage öem

@efe^ Sugefümmt Ratten, oöer öbet teren Ä6pfe ^tttweg

e^ gegeben wav (bte^ »at bei öen ©faxten bet %aU),

öac^ten ^aum an feine 9(tt^fü^rung — e^ fei benn, ba^,

wie im (Bübcn, bk ^ab^burgifc^e ^a<ü)t i^nen auf 5em

a^aden faf . 5ßie ^ttm ^^^'^^ öon SBörttemBerg, fo

mußten auc^ tie 9ieic^^i^d^te ftc|> fögen, in tenen 5^atl gelegentlich, wie

in 9(ug^burg unö Ulm, bem ©e^orfam nac^^alf, inöem er bie öemofratifc^e

35erfajfung f^örste unb bie alten i^m ergebenen ©efc^lec^ter »ieber an^

^Regiment brachte, ^ei biefen gjjagijiraten öon 5^aifer^ ©naben beburfte tß

bann nic^t erjl ber ©ro^ungen, mit benen fonfl eifrige faiferlic^e Mu bie

©tabt^erren einfc^öc^terten, n>ie einer oon i^nen ben ^ranffnrter 9tbgeorb^

neten anfuhr: ber ^aifer »olle ba^ ^wterim gehalten ^aben, unb follte er

ein :^6nigreic^ baröber jufe^en: „£ernt nur ba^ 9tlte »ieber, ober man wirb

euc^ Unu fc^i(fen, bie e^ euc^ lehren; i^r follt noc^ fpanifc^ lernen l" (Mt
feinen ©paniern ju fc^recfen »erfc^md^te auc^ :^arl felbj! nic^t: „er werbe

ndc^jlen^ ein paar taujienb ©panier in feinem 2anbe fe^en'', lief er bem ^falj^

grafen 5ßolfgang ob feiner 3tbneigung gegen baß Interim melben») ©0
muften ftc^ bie <BtäbU ba^n Perflehen, i^re 5^irc^en för ben alten ©otte^bienjl

ioieber ^erjugeben, ^6c^fien^ ba^ bie^ wie in ©trafbürg nur mit einem

3:eile öon i^nen gefc^a^» S)a^ fc^lof mittelbar bk 35eurlaubung ber h\$(

^erigen ^rebiger ein. Senn an eine atnbequemung auc^ nur an bie

säuferlic^feiten, bie baß 3«^erim forberte, war nic^t ju benfen: mit S^or#

rocf, SBei^waffer, Ol unb (S^rpfam wollten biefe 2Serfünber bcß Söan^

gelium^ i^r ©ewiffen nic^t beflecken: fte sogen batjon, faf! au^na^m^lo^,

nic^t wiffenb wo^in, nur ben fejlen Sntfc^luf im ^erjen, „e^er junger,

eienb unb ben £ob ju ertragen, a\ß Pon ber reinen Se^re ju weichen",

©en frdftigen, lauten SBorten gegen ben Slntic^rijl bvMte je^t in ben

Sagen ber 3Serfolgung bie 95ewd^rung baß ©iegel auf. 2Bie würbe Sut^er

gejubelt ^aben, \)ätu er biefe ^ruc^t feinet Seangelium^ noc^ gefe^enl

9tber gut war e^, ba^ er nic^t su fc^auen brauchte, ioaß i^n mit Srauer

erfiHlt ober auc^ bie @lut feinet 3«>tne^ entflammt ^aben würbe, wie eß

fo gans anber^ in SBittenberg suging, wie bort, öon wo ber ©turmlauf

wiber baß 0ieici^ beß Slntic^rijl^ feinen Stu^gang genommen, ^urförfi
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Äarl V. auf bcc ^6^c feiner gRac^t. ©ein etntj. ^a^ Stbfommen bec beuffc^en yartetett

s9?on§ mit feinem ©Iplomattfferett nac^ unt) nac^ öen «etttmüttgen

SO^ekttc^t^ott uttö feine ergrauten ©enoffen, bk einfl aufrecht an öer ©eite

t)e^ Üleformator^ gejlanben Ratten, ju falber Unterwerfung unter ba^

faiferlicie 95uc^ brachte, ©iefe^, wie e^ war, einzuführen, Um ?9Jori§

au^ Stücfftc^t auf feine ©tdnöe nic^t wagen Torfen» ©ans »on i^m

absufe^en, verbot i^m fein S5er^dltni^ jum ^aifer. ©o wuröe ein «O^ittel^

ttjeg eingefc^Iagen, ein furfdc^ftfc^e^ Interim ^ergel^elU. ©a^ gemeinfame

(Srseugni^ i)er f4c|>fifc^en X^eotogen unt> t)e^ 3ftaumburger S5ifc^of^

3uUu^ öon ^flug, war e^ in ter Se^re ein ©emengfel öon fat^oltfc^en

mb eöangelifc^en Elementen, baß in allem SBefentUc^en eine protef^an^

tifc^e iltuffaffung julie^, in t)en duferen @ebrduc|>en papiflifc^. Siefe

wieder angenommenen iRiten wurden f)ier freiließ burc^weg in eöange^

Jifc^em ©inne umgebeutet, üUtbkß ton sjJJelanc^t^on nnb bm ©einen

för etmß religiös gleichgültige^ (för „?9Jitteli)inge", 9(t)iap^ora) erfldrt.

3(uc^ ioiefen bie 5Bittenberger darauf ^in, ba^ Sut^er fte anfänglich noc^

geOulbet ^abe» „Olllein" — fo \)at fc^on 3lan!e erinnert — „welc^ ein

unermeßlicher Unterfc^iet) i(^ e^ t)o4 baß ^ertjorgebrac^te einflweilen

befielen loflen, mb baß bereite 3lbgefc|affte wieöer^erjlellen. ©ort

fc|ont btt großmütige ©ieger: ^ier unterwirft fic^, gebrdngt unb gedngfligt,

ber S5eftegte", „Sieber eine gewijfe 5^nec^tfc^aft tragen, al^ bk 5lirc^e ganj

t)er6t)et fe^en", war bk (Srwdgung, mit ber ?9?elanc^t^on fein c^arafter^

fc^wac^e^ 3lac^geben bemäntelte. 9tber wie f)äm er bie öffentliche ^exf

nung beß «protej^anti^mu^, beffen lang »erhaltene 5^raft eben ie^t burc^

ben Srucf entbunben würbe, auf feiner ©eite ^aben fonnen? (Sabin

burfte i^m in^ ©eftc^t fagen: „«OJe^r klagen unb ©eufjer |)afl b\x burc^

bein geringe^ Surödweic^en ^eroorgerufen al^ ^unbert kleinere burc^

i^ren offenen Slbfall". 95alb konnte sJRelanc^t^on mit ©c^reden wa^r^

nehmen, mit welc^ elementarer ^eftigfeit bie Erregung btß proteflantifc^en

©efüp ftc^ U^t machte — junac^j^ bort, wo^in bie ?9Jac^t beß M\ttß

nic^t reichte, unb wo lein gürjl wie SKori^ fdnftigenb eingriff. 3Zoc^ flanb

sJKagbeburg, feit bem ©c^malfalbifc^en 5^riege in 9lc^t, unbe^wungen ba,

unb unbejwungen war noc^ baß ganje «Rieberfaclifen. Hamburg, Mbecf,

«Bremen würben unter ftc| unb mit Lüneburg, 95raunfc^weig, ^annoöer,

^ilbe^^eim, ©6ttingen unb (gimbecf ein^, baß Interim ju verwerfen,

Seib unb ©ut baröber pjufe^en. Mt einer gemeinfamen ^tiüt beß

faifertic^en 3ieligion^gefe^e^ betraten bie ©eijllic^en biefer (BtäbU baß

%db ber literarifc^en ^otemif. Ungleich leibenfc^aftlic^er würbe biefe aber

tjon Sßagbeburg au^ geführt, ^ier^in f)atu ftc^ eine Slnja^l c^arafter^
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©et SBiöccfTanb gegen bie &lmUnßb\Hatüt biß ^ai{ctß, 1548—1552

öolter sjRdttttet jutöcfgesogen; fo emt bcv älteren ^reunöe Sut^er^

'SlicoUn^ öott 3tmöt)orf (einft eöangelifc^er S5tfc^of öon SRaumburg)

utt^ ein junget ^Siftenberget ^rofefTor ^att^ia^ Sßlacic^, ein feuriger

©uMdttber (er toat im @e5iete öott $Öettet»ig in öem ijlrifc^en ©tdbtc^cn

3tl6otta geboren, öa^er ^laciu^ ^t^pricuö ftc^ nennent)), öen e^ in bet

©ticfluff t>e^ „inferimif^ifc^en" 5Bi«en5erg nic^t lange geöulbet \)atte,

S)iefe ^änmt machten ?9Jagbeburg jum ^aupt^eri) bc^ 5Bit)erfJant)e^:

Sumeij^ au^ öen ^reffen öiefer <Btabt ergof ftc^ dien faiferlic^en 23erbofen

jum £ro§ über ganj ©eutfc^Ianö eine §Iut öon „©c^mac^^: unt) ©c^anö^

biic^tein": t^eologifc^e Qtb^anMungen, ^reöigten, ©iaioge, daneben

eine ^uUe t)on Siegern, öie einen in ^orm be^ &tUte^, öoU ^o^n, 3'^onie,

©afire t)ie andern, alle tro^iglic^ auf öen Zm gejlimmt:

3c^ ntc^f annimm,
Unt) foüf Me 2Bclf jcc^rcc^ett".

Unt) wie öer ^apj!, fo fa^ ftc^ ie^t auc^ bct 5laifer angetajlef

:

„$ett ©off öom ^immel, (?e^ unö bei

Uni) jlcaf bc^ Äaifcrö Zi^vanmi

Unb (Icuec feinem Soben!

dt ma^t ftc^ @off öom ^immel 9lci(^

Unb j^teg i^tt getn auß feinem SRei^,

Sa^ jic^, @off, botf oben
!"

3Bieber flutet ^ier t)a^ Dteligiofe unt) t)a^ ^Rationale ineinanöer.

^aj^ fe^en »ir un^ surudtjerfe^t in t)ie 3«9^ttt)ieit öer Dieformation —
nur ba^ bk ^olemi! öer ^rofafc^riften flobiger getoorben if!: öie groben

9(u^t)rucfe t)e^ alternben Sut^er erfcl;einen ^ier me auf einen Raufen

getürmt unt) noc^ bereichert. Silber wer m6c^te e^ tadeln, ba^ bct geredete

3orn ftc^ nic^t in eMeren formen über bcn ©egner ergof ? 5[Ber wollte

Sart^eit öe^ (Smpftnt)en^, wer öorne^me 3tt»^üc!^altung üon t)iefer

wilt) bewegten 3^tt »erlangen, in t)er üon neuem ba^ ^eiligfJe be^ btntf

fc^en 2Solfe^ mit güfen getreten wuröe— unt) jwar öon t)er oberflen ein^

^eimifc^en Gewalt?

?D?an f)at öon ^avl V. gefagt, mit t)em religt6fen (Snt^ufta^mu^

al^ wirffamem politifc^en ^aftor ju rechnen, fei n\ä)t feine 2lrt gewefen.

©c^on ein SDJal ^atte biefer 9)^angel feine S5erec^nung über i)en Raufen

geworfen, öamaB öor bem Kriege, aB er glaubte, er werbe e^ mit

ben beiben fürpc^en ^duptern be^ S5unbe^ allein ju tun ^aben. (Sr

^atte je^t biefen ^e^ler jum jweiten ^d begangen: nur bie Obrigfeiten

\)atu er in^ 2luge gefaxt (mit i^nen meinte er balb fertig ju werben),
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Äarl V. auf t)cc $6^c feiner 3Ra^f. 6eiö ©fucj. ©a¥ Stl&fommen ber i)euff(^ett ^atfeleß

t)a^ öeutfc^e eeandelifc^e 95oIf ^a«e et aufcr atnfa^ öetajTett. 9tber

t)iefe^ fpottcte t)c^ 3let^^9efe|e^. ©er flammenöe Sern, i)er i^m ent^

öegenfc^Ittd, bat pafftoe SSit)er(!ant), auf ten er (lief, ^atte i^m ie§f

seiden tbnnm, ba^ ba^ SSolf Gattin Sut^er^ nlc^t jlumpf genug fei, um
bk ©ewiffen^torannei feinet Oi^er^errn ju ertragen.

2ßa^ ^atte er tenn erreicht, nac^5em er fein ©t)|lem bm, am ^a^re

nic|t o^ne ge^dfftge ©ewaltfam^eiten aufreci^t erhalten ^atui

(gine gdnsUc^e unt> offene atbweifung ^atu ba^ faiferlic^e 95uc^ im

größten Seile tjon ülorööeutfc^Ianb erfahren; aufer in bcn erwd^nten

niet)erfdc^ftfc^en ©fdöten in ten ©tiftern CÖJagteburg unö ^a(berf?ai)t,

in SKecflenburg, in t»er SReumar! («DJarfgraf ^o^ann f)aUe t)on 3tnfang

an mit feiner geinbfcfiaft nic^t surödge^alten), in Stn^alt mb im ßmef^i^

nifc^en ©ac^fen. 3tuc^ ^erjog ^^iUpp t)on Sommern, btt jüngere unö

tatkräftigere öer beiöen ^ürflen beß ©reifenjlamme^, ^atu ftc^ a&Ie^nent)

»erhalten, felbfl auf bk ©efa^r ^in, mit bcm 5?aifer ^rec^en ju muffen.

3n bct un^ i^efannten jlarf abgefc^wdc^ten ©ef^alt gelangte ba^ Interim

aufer in 5^urfac^fen noc^ in 5^ur^rant)enl&urg ju wenigf^en^ ^al6er

Stnna^me. Stber t)on einer SJeobac^tung bc^ Snterim^ war fo gut

wie nic^t^ ju fpören: nur im Äultu^ fant) tatfdc^tic^ eine 2tnbec^ue^

mung f^att, t>od; fc^liefUc^ o^ne eine SSeröunfetung feinet eöangelifd^en

e^arafter^. ©ie eüangelifc^en 5lirc^en blieben ^ier »efentlic^ in i^rer

bi^^erigen 25erfaffung. Sine flarl^e ßrfc^ötterung erfuhren t)iefe nun

freiließ im ©ööen, allein fc^on bütd) bk SSerfolgung t)er proteflantifc^en

^ret)iger. 3tber auc^ ^ier war bk a^ac^giebigfeit im legten ©runöe nur

eine fc^einbare; unter ter ^ant fanb man SJJittel nnb Sßege, baf eeange^

lifc^e ^ret)igt mb ^ugenöunterric^t fortgefe^t »uröen, baf auc^ tie

©peni)ung öer ©a^ramente (wenn auc^ nur in bct ©tille) nic^t ganj mff

^6rte. aRoc^ glimpflicher eermoc^te man in granfen, Reffen unb 3laffau

ftc^ mit öem Interim absufini)en. ©o konnte bet i^aifer im ^a^re 1552

bk ©ebiete, wo e^, wie in €letje, wirflic^ t»urcf)gefö^rt war, an £>en %m
gern einer S^anb aufjd^len.

ütber Worte nid;t bo(^ bei Idngerer ©auer tiefer religi6fen 95et)rdngni^

ba^ etjangelif(|e 53olf mürbe geworten fein? Unter einer $8orau^^

fe^ung !6nnten wir un^ ba^ wof)\ teufen, taf ndmlic^ ^arl bereite in ter

Sage gewefen wdre, fic^ ju flögen auf jene^ ju neuem Men erwachte

fat^olifc^e ^rinjip, welc^e^ ftc^ nac^mal^, in ter (Spoc^e ter (Segens

reformation, fo wirffam erwiefen ^at. 9tber taa gab in jenen ^a^ren

tanm tie erjlen fc^wacfien Seben^jeic^en t)on ftc^. SBo aber fant er fonjl
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eine ©tö^e? ©er ^apjl bereitete i^tn md) ^cdften ©c^tDterigJettett, unb

5te r6mifc^e ^icc^e im 3ieic^ toat noc^ immet in öoller Üluflofunö. Sie

95tfc^6fe iDoUten ijon feinet Sleformation^orbnung nic^t^ »iflen: fte blieb

ein S5latt Rapier. Unb foweit fie toittliä) bm guten 533illen Ratten, btm

5^aifet bei bec atu^fü^rung be^ Snterim^ ju Reifen, konnten fte meif! nur

i^re^ Unvermögend inne »erben: tvo^er foUten fte bie ^riefler nehmen,

bie an ©teile ber uerjagten ^rdbilanten treten muften? 5Bir erinnern

un^ be^ empftnblic^en ^riejiermangel^, ber fc^on ju Einfang ber breifiger

3a^re für bie 3ufunft ber r6mifc^en Äirc^e in ©eutfc^lanb fürchten tief,

be^gleic^en be^ jügeUofen Seben^ be^ geijlltc^en ©tanbe^. Stuc^ biefe^

toat no^ nic^t gebelfert. SSon ben ^riej^ern, bie »irflic^ für ben ©ienf!

be^ 3nterim^ ftc^ auftreiben liefen, gaben nic^t wenige ber SSerac^tung

unb bem ^af »iber bai ^faffenöolf neue SRa^rung.

©0 blieb ber tprannifc^en 5?irc^enpoltti^ be^ 5?aifer^ ber (Erfolg

üerfagt.

©ie f)at i^m nur gefc^abet: ber b6fe 3iöc!fc^lag, welcher ben ©teger

Aber ben 35unb, ben grofen ^errn Suropa^ jule^t a\x^ feiner 95a^n

^erau^fc^leubern follte, ift su einem nic^t geringen Seile i^r SBerf

gewefen.

3tllerbing^ aber ^at bie grofe §ür|lener^ebung Pon 1552 noc^ einen

anbern ©runb.

3. T)k 5urflenret)o(ution t)on 1552

^ rdc^te ftc^ in biefer dieatüon sugleic^ bie b^rrifc^e nnb

bie felbj^ifi^e 3trt be^ ©paniert: burc^ fte f)attt er ftc^

mittlertoeile bie beutfc^en ^urjten entfrembet, bie alt^

ftrc^lic^en faum weniger al^ bie 3lnbdnger be^ Söan^

gelium^. 3tlle füllten fte ftc^ in ibrer S^re öerle^f,

in ibrer ^reibeit bebrobt.

£Kan barf fagen: ba^ beutfcbe Prjlentum in feiner ©efamtbeit lehnte

i^c^ je§t auf »iber ben ^remben, »elcber auf bie ©runbung einer

monarc^ifc^en ©ewalt im 3f{eic|e binarbeitete: bie einen in jlillem 5Biber^

flanbe, bie anbern in offener Empörung.
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Äatl V. auf bcr ^o^e feiner ^a^t. ©ein ©tur^. ^aß mtommm bet bcüt{ä)cn ^arteieit

Sie Uttöll erf^arften t)t)tta|lifc^4errifortaIett ^tttcreffen erhoben itc^

in btm Momente, m fte fid^ nod^ ein ?ö^al hebtolt fa^en, um— gleic^^

ijicl, »elc^e^ i^re ©tenuttg Su Der religlofett ^ta^e bet Seit fein mochte

— eben ftc^ feiger ju behaupten, ©ennoc^ i|^ ber SSormurf ungeted^t,

ba^ ^örjlentum ^abe fic^) lebiglic^ ton ^eweggrünben bet ©elbf^fuc^t

leiten laffen. 35ielme^r i|^ ein leb^afte^ nationale^ ©efÄ^l an bet (ix\)tf

6un9 beteiligt genjefen unö bei einzelnen bet gurret auc^ ein religiofe^

sjjjotii). Smmer ^at tiefer 5^ampf t)ie Station öor SSergenjattigung gefc^Ä^t

unö sugleic^ — mochte auc^ unfet SBeg nun för ^a^r^unterte t)urc^ t)a^

^tenb bet Äteinj^aaterei führen — bk Mtrn fene^ gefunden «pattifulari^^

mu^ bewahrt, in welchem wir \)mte einen 58ocjug unfere^ SSaterlanöe^,

bie Üuelle ber SÖJannigfaltig^eit, be^ 9ieic^fum^ unfere^ inneren Seben^

erblicfen. —
5Sir kennen bie (BtätU btß lopaten ©efubl^, mit bem bie beutfc^en

götf^en an bem 5^aifer fingen, ©elbfl fein Unternehmen gegen ßleöe

^atu e^ nic^t gefc^tüdc^t. 3e^t aber ^am boc^ i^r 95lut to'ibet i^n in «IBanung.

(5^ waren sundc^f! ganj perfönlic^e (Erfahrungen, ftjelc^e öiefe 533irfung

Ratten, ©o mancher 0leic^öfür|^ befam öie rüdftc^t^lofe 9trt öe^ fpanifc^en

©ebieter^ nnb btn frechen Übermut feinet au^ldntifi^en „Oeftnbe^"

(wie t)e^ ^ersog^ 2tlba unb t>e^ jüngeren ©ranöeUa) ju fugten. 5lUge^

mein würbe nad;gerabe bie anbauernbe 3tnn)efen^eit ber fpanifc^en S:rup^

pen, bie ftc^ alte^ ^erau^ne^men burften, mit benen ^atl ganj Oberbeutfd^^

lanb wie mit einem ÜZe^e su umfpannen öor()atte, übel empfunben, aB

95eleibigung unb S5ebro^ung s«9leic^. 2ßoc^ j^arfere COJiiflimmung fc^uf

bie Sortbauer ber ©efangen^altung be^ Sanbgrafen, öoUenb^ bie f^impf^

lic^e S5e^anblung— um nic^t ju fagen: biefe^ ©t)f?em üon CO^if^anMungen

— bcß befangenen unb ber abfc^Idgige S5efc^eib einer gurbitte um feine

Sntlebigung, ju ber ftc^ fa|^ fdmtlic^e weltUi^e ^örj^en i?ereinigt Ratten.

Stltein ben ^auptanj^o^ gab ber fpanifc^e ©ucceffton^entwurf be^

5^aifer^. Äarl trug ftc^ ^6(^j1 ernfl^aft mit ber Stbftc^t, feinem ©o^n

^^ilipp bie ^aiferfrone ju uerfc^affen. d^ wdre, wie fKanU fagt, „bie

SSoUenbung aller feiner «pidne" gewefen: in biefem ©ebanfen trafen „bie

allgemein firc^lic^en unb politifc^en '^bccn mit feinem bpnaj^ifc^en unb

perf6nlic^en (S^rgeij sufammen". ©d^on ßnbe 1548 W^^ ^t i>^« ^^^^^

©panien^ nac^ ©eutfc^jlanb fommen laffen, unb ^^ilipp W^^ W^ —
freiließ mit bcm i^m eigenen Ungefc^icf — um bie @un(l ber görj^en wie

bet 6ffentlic^en gjjeinung geworben, d^ fprac^ för ben dtn^i feinet

S3emü^en^, ba^ er auc^ bei ben fÄrpc^en ©aufgelagen feinen 5Kann ju
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flehen wa^te, ^emtß fehlte e^ nic^t an folc^en, bk in i^m bcn sufiinfti^ett

Ferren fa^en. 5Sie übel sufrieöen muffe aber ^bni^ ^evbimnb mit btm

^lane feinl Qi hm ju ^effigen Sufammenflofen öer beiden 35riit)er.

^er£)tnant> unt) fein dltej^er ©o^n ?5)?aytmUian gaben £)0c^ jule^t (im

sjJJars 1551) i^re Suj^immung ta^u, baf nac^ ^atlß Zob %ctbmanb 5^aifer

unö ^^ilipp r6mifc^et ^bnxQ »erben foHte, nac^ bem Sibleben gerbinanb^

aber ^^iltpp ^aifer nnb ^ap romifc^er ^6nt0.

^aß würbe au^ ©eutfc^Ianb geworben fein, ^d«e bie fpanifc^e ^c\U

mac^t »irfUc^ be^ 5^aifertum^ ft'c^ bemächtigt ! ©c^on ber blofe ©ebanfe

an bie Si)J6glic^!ett erfc^redt un^. 5Bir tuifTen, wie fc^wcr ©panien o^ne^in

auf bem (Suropa ber SZeujeit gelaf^et \)aU

^erbinanb ^atte bei jenem 2tbfommen fic^ fogar an^eifc^ig gemacht,

felber bei ben sffia^Prjten für ^f)ilipp ju werben, dt ^ielt fein Sßort.

©a aber fonnte er mit Genugtuung ftc^ baöon öberjeugen, ba^ in bem

sffia^lfollegium bie brei altfirc^Iic^en görjlen mit ben brei protef^antifc^en

einig waren in i^rer Slbneigung gegen ben ©panier.

^it bem innigen Sinöerne^men, baß ^a^rjebnte jwifc^en ben beiben

^ab^burgifc^en S3rÄbern bej^anben, war cß ie^t öorbei. Unwillfurtic^

trat gerbinanb ben beutfc^en ^ürf^en nd^er, befonber^ bem Äurfiirf^en

?0?ori§ — bem ndmtic^en, ber halb barauf baß Stäupt ber reoolutiondren

Sr^ebung gegen ben 5laifer fein follte.

©ie ©eele bcß 5Ö3iber|lanbe^ war aber anfangt ein 2tnberer: ^atb

graf Sodann öon ber 3^eumarf. (5r \)atte, wie wir fa^en, im ©c^mal^

Jalbifc^en 5^riege an ber ©eite bcß i^aifer^ gefdmpft. 3lber baß Interim

\)atu \f)m bie 3(ugen geöffnet, ©tdrfer unb jldrfer fa^ er ftc^ je^t in feinet

0teligion bebro^t. 3um ©c^u§ feinet ©tauben^ uerbanb er jic^ mit

3o^ann 3tlbrec^t ton Mecklenburg, ber gleich i^m bmä) bie offene ^urucf;?

weifung bcß Interim befonber^ gefd^rbef war, unb mit feinem ©tamme^^

tjetter, bem ^erjog Sllbrec^t öon ^reufen (bem ehemaligen ^oc^meij^er

btß beutfc(;en Orben^). 3tuc^ 5)Jori^ mit in ben S5unb ju sieben, mußten

biefe gurfien S5ebenfen tragen, um fo me^r, alß er noc^ jüngf! ftc|) ba^n

hergegeben \)atu, im SZamen beß Oteic^e^ bie 2lc^t an bem tapferen ?Kagbe^

bürg SU öoUj^recfen, unb fd;ou öor ber Qtabt lag. ©ie ahnten nic^t, ba^

ber 5Settiner ftc^ bereite auf einem d^nUc^en 533ege bewegte wie fie: fc^on

^atu er ftc^ mit ben iungen ^effenfürjlen in^ ßinoerne^men gefegt jur

95efreiung btß ^anbgrafen, unb bie Übernahme bcß S^eic^^manbate^

Wi^ i^itt öorne^müc^ bie Gelegenheit ju unauffdUigen Siöf^ungen geben

follen. 3e§t (Februar 1551) fnupfte er feinerfeit^ Unter^anblungen mit

373



Ärtri V. auf 6er ^6^e feiner «Wac^f. ©ein ©furj. ©o^ 2(BfommeR fcer teuffc^en ^Parfeien

ben SSer^öttöeten an: i^t ?0?iftrauen fuc^te er 5urc^ tie SSerflc^erung ju

ubertt)ittt»en, £)a§ fein Unternehmen nic^t 5lof i)er Ülettung ter „beutfc^en

Stbertdt", fonbern auc^ ter SBa^rung btß eeangelifc^en ©lauben^ gelte:

auc^ er — fo lief er ftc^ btm SÄarfgrafen gegenöi^er »erne^men — fei

„in btt Sletigion fein ^amelnd"* Unb öon (Sinem »enigj^en^ fonnten fie

fic^ hcdb öberjeugen: ein wie bitterer (Srnfl e^ i^m war, mit tem 5laifer

aBjurec^nen. Sr f)am eß nic^t »ernjunöen, wie i^n ^arl im ©c^mat^

frtltifc^en ^iege uberlijlet, i^n in ben ^rieg ^ineingeördngt ^attt, um
foöann öen ©iege^prei^ i^m ju öerfümmern: tiie ©6^ne 3o^ann grie^ric^^

waren i^m di unöerf6^nlic^e Ü^ac^barn in tie %lanU gefegt, tie i^m

verbrieften (Stifter ^a^bchnv^ ntib ^atberflaöt einem 3tnt)eren ju Seil

geworden, baß ©ttft SKerfeburg i^m gar entjogen. ©ie brutale 35e^anJ)lun0

feinet ©d^wiegeröater^ ^^ilipp empfanö er al^ eine fortgefe^te perfSn^

lic^e ^^rdnfung: noc^ immer war feine S^re bem befangenen üerpfdnöet,

Unb wenn btm ganjen protej^antifc^en Seutfc^lant) auc^ fein @laube

uerbdc^tig war, wenn feine etjangelifc^en Untertanen i^n haften wie

einen, ter baß ^eiligj^e verraten, fo üeröanfte er auc^ baß öem Äaifer.

Senn Sliemant) anöer^ ^atte i^n ba^n gezwungen, al^ 25orfdmpfer btß

„teufelifc^en" ^nteximß ^c^ in btn 9iuf btß 0tenegaten ju bringen. 3e|t

war gar öer le^te ©c^ritt von i^m verlangt worden, Unterwerfung unter

baß von neuem ju Orient tagende ^onjil; er ^attt jtc^ an^eifc^ig machen

muffen, eß ju befc^ic!en, jtc^ büt^ ten ^mb feiner S^eologen boxt ob

feiner 9tbweic^ung von t>er 5?irc^e ju verantworten: fc^on waren bk
SBittenberger in voller Strbeit. Unb nun entließ t)er ^lan öer SSererbung

btß 5^aifertum^ auf ten fpanifc^en ^rinjen! 3^un, „öann Seutfc^lanö

gute 3^ac^t!", wie er gelegentlich aufrief: feine „vie^ifc^e ©ervitut"

(^^nec^tfc^aft] war tann „erblich'', gürwa^r, @rönt)e genug fiir 9)Jori§,

bie a^olle eine^ Parteigänger^ beß ^ai\etß mit terjenigen beß dittutß von

e^re, ^rei^eit, D^eligion ju vertaufc^en!

Unb bie Gelegenheit ba^n war gönjiig. ©er ^riet)en im 0|len \)atu

ein (Snt>e, bev grieöen im 5Be|^en ging auf bk Steige, ^einric^ IL von

granfreic^, feit öem 3a^re 1547 am Dlegiment, bo^ Uß vor furjem öurc^

einen 5lrieg mit @nglant) befc^dftigt, fc^idte ftc^ an, btn alten Äampf mit

t>em 95urgunt)er wieder aufzunehmen. SSielleic^t konnten i^n öie teutfc^en

Empörer alß 95unt)e^genoffen gewinnen? SOJori^ ^ielt t)a^ für fc^lec^t^in

notwendig, ^einrid^ II. follte ten „nervus belli" liefern. Sli^t o^ne

^ü^t brachte bet ^urförfl baß fBünbniß ^n^anbe (15. Januar 1552)

nnb— nm einen ^o^en ^rei^ ! ©er granjofc lief jic^ baß „Sleic^^vifariat''

374



Sic ^rlTcnreDoIuftOtt »on 1552

mt bk lot^tmWn ©tifter «DJe^, Soul nnb 25ert)un (Me je^t in btt

tat bm öeutfc^en Dleic^e terloren gc^en foUten!) sufa^en. „?8or einem

'3af)mW, bmttH Äarl sjjjMer freffenö, „Wtt ba ©c^malfalöifc^e

mnb mit granfreic^ »on ?OJac^t 5« «JJJac^t üer^anöeln unb feine Siele

o^ne »efentUc^e ©c^döigung öe^ Üleic^e^ öurc^fe^en f6nnen:W mußten

t5ie paar teutfc^en görf^en öie ftansöftfc^e ^ülfe mit gutem beutfc^en Unb

j^esa^ten". ©te görf^en, welche biefe^ Opfer Ibrac^ten, waren aufer ^oti^

3o^ann 9tl5rec^t öon söJecSenburg unt> Sanbgraf 553il^elm öon Reffen.

3JJar!9raf ^o^ann ^afte ft(| suröcfgesoöen, d^ »a^renb öer ^af)<inbf

Jungen mit ^ranfreic^ in öem urfprönglic^en ©c^u^bunöe bk 3t5ftc^t

eine^ Stngriffe^ auf öen Äaifer öie Ohtv^anb gewann. Saför fc^Iof ftc^

jeöoc^ ein anderer ^o^enjoller btn SSerbönbeten an (wenn auc^ o^ne

förmlichen antritt in ben S5unt)), CD^arfgraf Stlbrec^t öon 95rant)enbur9#

Äulmbac^ — ein öbler Saufet l Senn ter toilbe, jügeUofe ^ieg^gefeUe,

t)er in fc^n6t)efler SBeife nur i)en eigenen 23orteit »erfolgte, follfe halb al^

„SRortbrenner'' ftc^ in SSerruf bringen unb bntd) feine Slaubjöge feinen

ledigen Oenoffen 5i)?ori| ju jener 3(bwe^r swingen, bei welcher öiefer fc^on

1553 ba^ Men einbüßte.

©0 ijt bem unruhigen un£> tatfrdftigen SBettiner, ber mit 32 ^a^rx

in^ ©rab fan(, nur eine furje ©panne Seit für fein (gingreifen in öie

@efc^i^e Seutfc^Iant)^ »ergönnt gewefen, ©ic^er f)at öer in feinen legten

Sielen Oe^eimniöüoUe nic^t entfernt ^inau^gefü^rt, toa^ fein beweglicher

©eifl an «pidnen, an Entwürfen fpann. Sro^bem ^aben Mefe jwei, bret

3a^re hingereicht, feinem ^itkn ben €^ara!ter bt^ SSettgefc^ic^tlic^en

ju »erleiden.

s9Jori§ war je^t ali ^aupt öer 95erbünbeten ganj in feinem Elemente.

2Bie er alle gdöen ber ^r^ebung in feiner ^anö ^ielt, fo öerflanb er e^

auc^, \t^t ein «Ö^eij^er in ber Äunj^ öer sBerjleHung, ober feine iUbftc^ten öen

©c^Ieier eine^ unöurc^bringlic^en ©e^eimniffe^ ju breiten mb ben Mfer

ju dberliflen, ©iefer m^U nic^t, m^ für einen gelehrigen ©c^üIer er

in bem jungen beutfc^en ^örjlen \)am. ^aü weilte bamal^, um bk SSor^f

gdnge auf bem Äonjil auß ber mi)Z beobachten su !6ttnen, in ^nn^brudt.

3Iuc^ SOJori§ Wt^ fetn ^rfc^einen an biefem Orte uer^eifen, fc^on för

sontte Januar (1552). Smt fc^ob er fein kommen immer wieber ^inau^,

aber e^ fehlte nie an «Ö^elbungen, welche, ben SSer^ug erfldrenb, e^ für bie

ndc^fle Seit in Stu^ftc^t flellten. 3tuc^ erfc^ien bereite fein Ouartiermac^er

in Snn^bruc!. Unb um biefelbe Seit überfanbte 5)Jori§ bem 5?aifer jwei

95riefe bei Ä6nig^ tjon ^ranfreic^ mit i)erIoc!enben Qinerbietungen för
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t)ett ^all feiner Sc|)ebutt9 öegen 5?arl. «ojan urteilte am 5^aifer^ofe,

öa^inter j1ec!e ein \)of)t$ ?9?af entweder t)on ^öerflellung oöer ton treu^

^erji^er Sopalitdt. ?9^an tackte i)oc^ noc^ immer an tiefe, nic^t an jene.

S^arl njiegte ftc^ in ©ic^er^eit: feine ©orgloftgfeit fonnte nic^t grofer fein.

Sluc^ fein SOJini|^er, t)er jöngere ©ranöelta (^ifc^of eon Olrra^), fc^Iug

alle ^Sarnungen in öen SSJint), »erachtete bk 9^ac^ric^ten, bk i^m über

bie SSorgdnge in Seutfc^Ianö wie über £)ie Stbmac^ungen mit §ranf^

reic^ jugin^en. 95on einem öeutfc^en £6IpeI ttjar bsxi) nic^t^ ju furchten.

Unt) <iU bitn 5^aifer t)ie iJtugen aufgingen, ba toat e^ ju fpdt jur ©egen^

ttje^r, SU fpdt fogar jur ^luc^t nac^ bcm SBej^en, bk er tjerfucf)te. 5Bon

feiner ©eite !am i^m ^ilfe. S)ie fat^olifc^en Surften, t)ie er t^arum

anging, S5ar)ern, t)ie geijllic^en Ferren, alle Ratten nur SBorte. ©ie <Baat

bc^ COJiföergni^gen^, bk et au^gejlreut, trug je^t i^re gröc^te. 9tuc(>

gerbinanb blieb untätig; i^m machten bie Domänen allerbing^ genug ju

fc^affen. ©c^on ttjar baß ^eer ber 5Serbünbeten auf bem 5Bege gegen

«Uug^burg (baß i^nen bann am 4. 3tprU feine Sore ge6ffnet \)at). ©0

mu^te ber 5?aifer feine 3ufluc^t ju Unter^anblungen mit bem ©egner

nehmen: a\ß CO^ittel^perfon biente i^m fein S5ruber. 2tm i8.2tprU famen

gerbinanb unb 33^ori§ ju Sinj jufammen: ^ier nahmen fte bie Stb^altung

eine^ ^ürflentage^ Su ^affau in Stu^ftc^t, „jur atbl^ellung ber Errungen

unb ©ebrec^en beutfc^er Station'', unb terabrebeten einen SBaffenpljlanb,

bejfen 35eginn fpdter auf ben 26, 53^ai feflgefe^t »urbe. ©ie Swifc^en^

jeit ttJoUten bie SSerbünbeten aber noc^ ju einem ©c^kge gegen 5^arl

benu^en. 5itm 19. ^ai nahmen fte bie S^renberger ^laufe, um nun, ba

Sirol offen öor i^nen lag, Mn %n(i)ß in feiner ©pelunfe" auftufud^en.

ailoc^ am 2ibenb biefe^ Xage^ ergriff ber 5^aifer bie ^luc^t — über ben

S5renner. ©urc^ eine ?ÖJeuterei feiner 5^nec^te aufgehalten, traf ?Kori§

erfi am 23. ju ^nxißhttxd ein.

2ln ber 2tbmac^ung öon Sinj aber ^ielt er fejl. ©0 fam bie ^affauer

SSerfammlung suj^anbe, unb fte i)at, bem 5^aifer jum Zvo^, ben ©runb

gelegt für ben ^rieben ber ©tdnbe untereinanber.

^reilic^ toar e^ eon ^affau bi^ atug^burg noc^ ein weiter 5Ißeg.

©e^en wir, au^ toaß für einzelnen ©trecfen er ftc^ jufammengefe^t W*



SSott «PaJTau nac^ SIug^^ucQ, 1552—1555- ^ocW ^0»^» ^tg O^nmac^f beg ^atfccg

4. Q3on ^affau nad^ ^lugöburg, 1552—1555. ^urfurfl ^ori^.

Die €)hr\mad)t M ^aifcrö

te {rtegerifc^cn Erfolge ba ^txHnbtttn, bk ©c^lappe,

iußlc^e fte btm ^aifec beigebracht, Ratten i^re^ (Stn^

bmdt^ auf bk altfirc^Iic^en ©fdnöe nic^t öerfe^It.

Sa^er seigten auc^ fte ftc^W öem ^rteöen geneigt, unb

CDJori^ örattg nic^t nur mit feinen politifc^en ^aupt^

foröerungen bnxä), unter öenen i^m öie greilaffung

beß Sanögrafen befonber^ am ^erjen lag, fonbern auc^ mit feinem

retigiofen 2inliegen, ba^ i)on iUnfang an auf feinem «Programm |lan£).

©c^on ba^ SJZanifej^ bet 5^ieg^für|^en f)am 5^Iage geführt über bk

5ßit)errufung t)er früher auf btn Sieic^^tagen öen eoangelifc^en gegebenen

3ufagen nnb S5ertr6|^ungen. 5Bir »uröen ten e^arafter bc^ 5^iege^

öon 1552 öerfennen, wollten wir ba^ f)kt ftc^ funbgebenöe ?9?otiö aufer

Stc^t laffen: er jeigt ftc^ in jeber S5esie^ung aB ©egenj^of su btm

SSorf^of ^arl^ öon 1546. Sa^er n^ar für bk ftegreic^en ^ürfien bk

felbfioerl^dnMic^e ^eöingung te^ griebenö SBieöereinraumung bet

günj^igen Stellung, wie öer ^rotef^anti^mu^ fte 1544 ju ©peier errungen

^atu, SBirflic^ bilbeten bk SBewilligungen tjon ©peier ju ^affau für

sD^ori^ ben 9tu^gang^punft feiner gorberungen. ©eine ^o^e gefc^i(^t^

lic^e S5et)eutung \)at aber bet ^affauer Sag erj^ öaburc^ gewonnen, baf

ber ie^ige 5ßor!dmpfer be^ «protejlanti^mu^ i^n im Saufe ber Sßer^anb^

lungen, inbem er feine 3infprüc^e prinzipiell vertiefte, ju einem öiel

weiter ge^enben 3ugef!dnbni^ an bk ^roteftanten brachte: e^ war bk

35ewilligung eine^ ^rieben^, ber unabhängig fein follte öon jeöem ^^onjil

nnb öon einem etwaigen 2lu^gleic^ in ber Dleligion, nnb bamit bk enbf

gültige 3tnerfennung i^rer S)afeinöberec^tigung.

greilic^ i|^ ^ier bann boc^ nur bie ©runblage für ben fpdteren ^rie^

ben gefc^affen. ©enn ber 5^aifer verweigerte be^arrlic^ bie S5e(ldtigung

btß iUbfommen^: bie ©ewd^rung eine^ „immerwd^renben ^t^ieben^''

o^ne ben «Borbe^alt eine^ allgemeinen ^^onjiB wdre gegen fein ©ewijfen

gewefen. 3^ur ju bem boppelten SSerfprec^en lief er ftc^ bringen, ben

Sanbgrafen ju entlaffen (bem alten 5^urfürj^en ^o^ann ^riebric^ \)atu

er fc^on öor^er bie grei^eit verseifen) unb bie Dieligion^age noc^ ein

sOJal auf einem Dleic^^tage jur SSer^anblung ju j^ellen: nur einen einjl^

weiligen ^rieben bi^ ba^in fagte er ju.
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9Ba^ ?9?ori§ gewollt (waß sugletc^ ein^eUtger SBitlc t)e^ görjlentagc^

mit eittfc^lu^ öe^ ^öntg^ ^erMnant) gettjcfen) — e^ »at bamit eereitelf.

Sro^öem na^m, wd^retit) ba 5^ulmbac^er öett Ärieg auf etgenc ^öujl

fortfe^te, gjJort^ neBfl Reffen mb ^cdknl>\itQ (am 2. Stuguj^ 1552) öen

„^aJTauet: SSertrag", Mefeti proöiforifc^en grteöen, an — not^tbrnn^tni

benn fc^on lief auc^ för {)ett Äaifer ein ^cer sufammeti, nnb njtc fc^on

ftjü^er ijor Ulm, fo etlift e^cii bamaU eor öem fef^en granffutt bk SJJac^t

t)er SSerbüttöetett einen @tof . 5iKori§ mochte ftc^ i)oci^ mit tem fc^Uepc^en

Erfolge tr^flen. ©enn Jeitte^wegö flaut) mau, wie ein ^ereorraöenöet

^ifloti^er beurteilt ^at, „auf bcm ndmliclien %kd wie Dor Sße^iuu te^

^^tiege^". $8ielme^r toat im ©anjen öer ©taut) öor tet ^atafltop^e tec

©c^malfatoeuerjuröcferobert: bk CKac^t t)e^ ^w^erim^ war gebrochen, nnb

bet 5laifer Ui auf »eiteret gebunöeu. €r t)urfte uic^t SRac^e nehmen an

feinen ©eguern : einem neuen großen Kriege im 0leic^ war öamit tjorgebeugt.

di ftnt) bod) uoc^ '^a\)Xi i^tt^anQ^n, h\^ bet tjer^ei^ene Sleic^^tag,

bet jtc^ noc^ ein SKal mit bet grofen %t<iQe be^ 3<i^r^unt)ect^ befaffen

foUte, sufammentrat (im Februar 1555 ju Stug^burg).

3[nstt)ifc^en ftnöen wir ©eutfc^Ianö in einet fafl c^aotifc^en S5et^

mnnn^, an^ t)ec nur aUmd^Iic^ bk Elemente öer Orönung auftauchen,

©er ^aifer ^atte, aU er jum ^iege gegen ^ranfreic^ aufbrach, ben

SOJarfgrafen Sttbrec^t mit t)ejfen flattlic^em ^eer an ftc^ gejogen nnb ben

dianh, bcn tiefer an bcn 95if#fen t)on ^Bamberg nnb SGBörsburg begangen,

gutgeheißen — allein fc^on ein t^eutlic^er S5ettjei^, ba^ »on tem Ober^

Raupte be^ Sleic^e^ für Üiu^e nnb Ordnung nic^t^ ju erwarten fei. ©a^

3lei(^ festen för i^n nur noc^ 2Bert in ^aben, fofern e^ jtc^ in fein ^taaUnf

fpjlem einfügen lief, ©enn nac^ »ie tjor ging fein ©treben auf Schaffung

eine^ monatc^ifc^en Übergewichte^. Übert)ie^ sog er jtc^ nac^ öem mif^

lungenen 25erfuc^e, 5iRe§ suröcfsuerobern (e^ war tie jweite fc^limme

©c^lappe, bk er feit 3<i^te^fri|? erlitt) fc^on ju 3tnfang bc^ ^a^u$ 1553

möbe unb fajl wie gebrochen in bk ai^ieberlanöe juröc!, o^ne bavan ju

öenfen, feinem wöflen Parteigänger, bem Äulmbac^er, bcv brennent),

plünöernt) unb branöfc^a^enb „wie ein SSetter" t)urc^ me^r aB einen

beutfc^en &an fu^r, wirffam ju begegnen, ©a^en fid^ auf t)iefe 5ffieife

bk ^ieic^^fürflen darauf angewiefen, felber nac^ t)em Ülec^ten ju fe^en,

fo perfle^en wir e^, ba^ bk Sleligion^angelegen^eit ie§t für ben 2tugen^

blicf surö^trat. ©ie ndc^jle Qtufgabe war t»oc| bie Sßa^rung be^ £anb^

frieben^: e^ mufte bafiir geforgt werben, ba^ ein feber, o^ne eine^ Über^

fall^ gewdrtig ju fein, in 0lu^e unb ^rieben fi^en lonnte. Um bai ju
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SSon ^a^an m^ f&uQ^HtQ, 1552—1555« ^mf^rff gRori^» Sic O^nma^t beß ^aiferg

erreiche», fc^IoJTett fic^ \t^t unter ööUt^em ^^ef)cn »on tem, toaß fte

reliöii^ trennte, einzelne ©ruppen t)on ^örflen sufammen.

2tBer in bemer!en^tt)erfer 5ßeife ^eben ftc^ ba ter ©ööen unb ber

Slorben öon etnanber a^.

©ort traten im sjjjdrj 1553 ^fds, ^a\n, Ztm, dku, ©örttem^

krg mb S5at)ern ju Dem fog. ^etöelber^er ^unbe sufammen, nm ^ä)

in t)em öamal^ bro^enöen ^^ricge jwifc^en bem «D^arfgrafen Qtlbrec^t unb

ben frdnfifc^en S5if(^6fen bie Sieutratttdt su ftc^iern. Siefe SSeretnigunö,

ein fraftlofe^ Srjeugni^ ber gurc^t, ijl al^er, wie ^atl S5rant)i im ©egen^

fa§ jtt t)er me^r at^ ein SÖJal gefeierten SSebeutung biefer ©ruppe öer Sßeu^

tralen einteuc^tenb geseigt ^at, o^ne tiefere SBirfung geblieben.

£)ie politifc^e ^raft, welche wir ^ier eermiffen, jeigte jeboc^ eine 25er^

einigung im Sßorben, beren treibenbe^ Clement wieberum ^urförf! 3ÖJori§

war« ©iefe SJerBinbung richtete ftc^ gegen ba^ ndmltc^e treiben, bem ber

©oben in fc^wdc^tic^er ^mtmWtät untätig sufa^. 3n bem Sanb^frieben^^

brec^er 3tlbrec^t, ber unau^gefe^t Seutfc^tanb in unerhörter SBeife in

9ttem ^ielt unb mit Brutaler ©ewalt ben alten ©ebanfen einer ©dfulari^

fation öerwirflic^en ju »oUen fc^ien, erbliche «SRori^ um fo me^r einen

gefd^rlic^en ©egner, ali ber 5?aifer ftd^ noc^ immer nic^t unsweibeutig öon

i^m to^gefagt f)am. 3Iuc^ ^erbinanb fö^tte ftc^ bebro^t. 5Ba^ natörtic^er,

al^ baf ©ac^fen unb Of^erreic^, »elc^e feit bem 3(uftauc^en be^ fpanifd^en

(5rbfoIgeenttt)urfe^ einanber immer nd^er getreten waren, ftc^ auc^ \e^t

jufammenfanben? Unb el6enfo natürlich machten Beibe ^innjieberum

gemeinfame ©ac^e mit ben frdnfifc^en 95ifc|6fen unb mit bem gleichfalls

t)om 50Jarfgrafen öbersogenen ^erjog ^einric^ öon SBolfenBüttel. £)a§

üKori^ bamit nic^t nur ben Pfaffen ju ^ölfe fam, fonbern auc^ bem alten

geinbe ber Süangelifc^en bie ^anb reichte, machte i^m feine S5ebenfen.

©en 5^ampf gegen 2tlbrec^t führte er boc^ nic^t blof für bie eigene ©ic^er^

^eit, auc^ nic^t 6lof för bie ^erflellung ber Dlu^e im Üleid^e, fonbern

jugleic^ für bie 2lufrec^ter^altung beS ^affauer SSertrageS, beffen jidrfjle

©tö^e er war, unb fomit för bie ©ac^e beS ^rotej^antiSmuS.

a^ war, wie febermann weif, ba^ Unternehmen, welches bie ^elben^

laufba^n beS ^urförflen ?9?ori^ \äf) abbrac^, 3n ber ©cfilac^t öon ©ieuerS^

Raufen (9. 3«Ii i553) t6blic^ tjerwunbet, burfte er nod^ an feinem ©tege

f!c^ weiben unb in feinem (für ben 95ifc^of t>on 5Q3örsburg ibeflimmten)

95eric^te üBer ben Blutigen Sag ftc^ rühmen: wa^ er „wiber ben SanbeS^

befc^dbiger getan", ^abe er unternommen „mi fonberlic^em (gifer ju

(Sr^altung bei griebenS, 0lu^e unb ©nigfeit im ^eiligen 0Jeic^e^ 3n
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Äarl V. auf t)cc $6^c feinet ?Kac^f. Sein ©turj. Saö 2l6fommen btt tcutf^cn ^Parteien

diü\)e traf er nac^ SSerfc^Ummcrung feinet Sujlanbe^ bk n6ti9Ctt 95ef^im^

mungen för bk ©einen; bann fegtet) er (in bet %tü^e btß ii. fjuli) „c^rif?^

lic^ unt) feiig'' (iüie fein 23etter ^o^ann grieöric^ mit SSefrieöigung m^f

fprac^) au^ bcm Men. ^arl V. fa^ ftc^ öon feinem gefd^rlic^j^en geinbe

befreit, ©eutfc^Ianb feinet begabtejlen ©o^ne^ l&eraubt, ber üielleic^t —
fall^ e^ erlaubt \\i, einen ©eöanfen ju dufern, welchen t)a^ geilen eine^

5i)?ori^ bei öen ^rieöenötjer^anMungen eon 1555 unö na^e legt —
imf^anöe gewefen wdre, unfer SSaterlant) t)or bem SSer^dngni^ bt^

Srei^iöjd^rigen ^riege^ ju bettja^ren.

Sundc^j^ war bk Olu^e, 5ie ©eutfc^lanö nac^ ^a^re^frij^ atmete,

wefentlic^ fein SBerf, mochten auc^ erfl bk 5?aufen g'^röinanb^ unö

be^ S5raunfc^n)ei9erö btn ^O^arfgrafen öollenb^ unfc^dMic^ gemacht ^aben.

©0 bnnte man enMic^ im 3a^re 1555 bk Hauptfrage tokbct anff

nehmen, t>eren Söfung cor btm ^affauer Sage im @ei|?e bet 95erf6^nlic^^

feit tjerfuc^t, turd^ btn unerbittlichen (Srnft btt fat^olifc^en ©eftnnung

beß 5^aifer^ vereitelt war. (gine neue ©t6rung tjon t)iefer ©eite war je^t

nic^t SU befürchten. ^SSie öa^ Üleic^, auf fic^ fetbf^ angettiefen, bk SBirr^

niffe btv legten 3eit überwunden i)am, fo blieb e^ ju feinem ^eile auc^

je^t ftc^ felber überlaffen. ©eit s»ei Sauren war &er 5laifer tt>ie tot für

ba^ Dleic^; nur tie paar 35ldtter Rapier, bk ah nnb ju eon S5rüffet ^er^?

überflogen, »errieten, ba^ er nocf) am £eben fei. 3^^^/ wo er noc^ einmal

entfc^eiöent) ^dtte eingreifen muffen, entlief er e^ a\x^ feiner ©ewalt,

wenn auc^ nic^t f6rmlic^ (wie im ^erbjl 1556), fo öoc^ tatfdc^licf).

(5^ war ba^ S5e!enntni^ feiner O^nmac^t: er fann 5iRartin £ut^er^

nic^t Herr werben. Stber flolj, erhobenen S^anpUß öerldft er bk ^af}U

iiatt: feine S^re ifl unperle^t. Sr Idft gefc^e^en, waß er nic^t ^inöern

lann: aber feine ?OJac^t fann i§n zwingen, felber mitjuwirfen oöer ju

bejldtigen, irgendwie anjuerfennen, toa^ er verurteilt, üerabfc^eut: fein

©ewiffen bleibt rein. (5ben öe^^alb will er in bk EReligion^fac^e ftc^ fortan

nic^t me^r „öerwideln" laffen, erteilt er feinem 95rut)er, bem r6mifc^en

5^6nig, bcv halb aU 5^aifer feine ©teile einnehmen foll, bk 9Sollmacl;t,

„absu^anöeln unö ju befc^liefen, abfolute, o^ne alle^ Hi«terftc^bringen".

^eröinanb, beffen gut fat^olifc^e ©eftnnung er fennt, mag fe^en, wie er ftc^

mit öer 3^otwent)igfeit ahfinbet : gewif Wirt) er retten, fo oiel noc^ ju retten if?.

^arl l)at fic^ in liefern guten Zutrauen ju feinem Grübet nid^t

getdufd^t

^6nig Ser5inan5 f)at, wie er nic^t anöer^ fonnte, ba^ firc^lic^e

^rinjip bt^ SOJittelalter^ preisgegeben, im übrigen aber im 5Serein mit
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S5on ^affau nai) ^u^ßhntg, 1552—1555» ^uffürf^ g??on^. Sie D^ttmac^t 5eg ^aifec^

bin geij^tic^ett ©tdttben eine Sä^iQÜit tntmMt, bct mt unfcre Qtnerfen^

nung nic^t uerfagen fönnen, unö mit i^r über alle^ dmatttn ötel gerettet

— i)ett %oUhtiianb bc^ r6mifc^ett ^^irc^entum^ im Üleic^e.

Uxib bod) f)at man md) auf bet ©egenfeite mit Sd^tgfeit gekämpft,

um, wa^ man im^rin^ip befc^Ioffen er!annte, in öer^rayiö ftc^ nic^t alknf

fe^r ijerfummern ju taffen. 5ßSenn inW ba^ 3Itte bo^ nod^ ein grofere^

9)?af oon (Energie entfaltete, erfidrt ftd() ba^ leicht au^ ter ueranöerten

^age öer «Parteien. 5ö3ir fünben ^ier gerabeju eine Umle^rung i^re^

urfprünglic^en SSer^dltntffe^: auf btn früheren Üieic^^tagen (1526, 1529,

1530 unt) fo fort) ^atu bk religiöfe Steuerung um i^re ^Mm gekämpft,

je^t ^atu bk „alte Dleligion" bm 5^ampf um^ S^afein ju führen, »enigj^en^

um i^re 3«^«ttf^»

©0 gewahrt un^ t)iefe grieben^öerfammlung einen ^nUid, wie i^n

d^nlic^ auc^ fonj^ mf)l tiefer ot)er jener ^rieöenöfongref geboten ^at:

noc^ einmal ringen ^ier bk Parteien miteinander: lange (fec^^ ?9?onate

^inöurc^ i|^ bk 3trena belebt) unb ^artndcJig unö auc^ nic^t o^ne üble

gec^terfünl^e — aber tß \^ ein Üiingen um ben ^rieben: auf beiden

©eiten fommt ter 5Bitle jum ^utd)htü(i), bk ©treitaft ju begraben, für

immer.

CDJan wollte ftc^ »ertragen, unö man eertrug ftc^. ©er grieöe tjon

2tug^burg, welcher, am 25. ©eptember 1555 im Dieid^^tag^abfc^iet) öer^

6ffentlic^t, ein neue^ Dleic^^rec^t fc^uf, war nic*)t^ anbere^ al^ ein 58er^

trag öer beiden «Parteien, 5laiferlic^er ?0^aie|ldt, wie e^ ^ief, unt) öer

©tdnbe „ber alten Üleligion" auf öer einen, t>er ©tdnöe öer „3tugöburgi^

fc^en 5^onfeffton" (öenn baß S5e!enntni^ ton 1530 ^attt allmdpc^ eine

politifc^e S5et)eutung gewonnen) auf ter anderen ©eite.

5Sie ^aben wir über i^n, eine^ 5er wic^tigflen ^reigniffe öer neueren

©efc^ic^te, ju urteilen ? 3luc^ noc^ neueröing^ ftnb bk 2tnftc|ten darüber

weit auöeinanöergegangen: if^ t>iefer grieöe ©eutfc^lanö jum ©egen au^^

gefc^lagen? o^er jum SSerberben?

treten wir, o^ne m€ mit tiefem 2Biberflreit aufzuhalten, i^m

felber nd^er.



Sari V. auf bit S^t^t feinet SKac^t. ©et» ©furj. Saö 2I6fommen ber kuffc^cn ^artetett

5. !Der 5ncbe üon ^(ug^burg, 1555» @cine prinzipielle ^ebeutung

unb feine ?0?dngel

^ tt>ar etttfci^eit)ettt), t)a^ matt ju attt^^burg öen SSer^

ju ©runöe legte — unt) swar 5ett SJertrag in feinec

utfpröngltc^en S<ifr«tt9/ «ic^^ ^en uom Äaifer fo

empftnMic^ ^efc^niftencn.

©amit war Me prmsipieUe ^tage entfc^ieöen —
SU ©uttflen t)er ^öangelifc^en: {)etttt e^ wuröe i^nen sugej^anöen „ein

htftänbi^ct, beharrlicher, nxtbtb'm^Ut, für nnb für ewig »d^renöer §riei>e''.

©a^ ^rittjtp t»er Stn^eit ter abenöUttötfc^en (S^rijlen^eit war t)amtt

aufgegeben, 9el6f! jugleic^ für ba^ Dietc^ ein fdanb, fo alf »ie t$ felber:

Sleic^^gebiet unt) S5ot)ett bet r6mtfcf)ett Ätrc^e tecffen jtc^ ntc^t me^r;

t)er tprannifc^e atnfpruc^ bet ^apf^firc^e auf 3(llein^errfc§aft im Sleic^e

war surö^gewiefen, Sie Steltgion ^6rte \e^t auf, einen Seil bet

©tdnbe ju entrechten. (5^ gab eine „S^e^erei", bk fein ©taat^öer^

brechen me^r war. ©enn ba^ 0teic^^rec^t kannte je^t — ein für btn

mittelalterlichen S^rij^en unfafbarer, i^n mit ©rauen unt) (Sntfe^en

pacfenöer @e£>anfe — jtüei c^rij^lic^e 9ieligionen, unb beibe flanben bem

@efe§e nac^ gleic^.

5^ein Kenner ber ©efc^ic^te »irb ba^ Ungeheuere be^ gorffc^ritte^

üerfennen, ber in alle bem liegt.

©teic^wo^l bot bie neue religi6fe 3bee, »ie jte in Ht\)ct f!c^ dn^f

fprac^, erj^ ibrem erjlen befcfieibenen Ülnfange nac^ in biefem ^ortfc^ritt

ber ©efc^ic^te ftc^ üerwirflic^t. ©er „©laube" Sut^er^, baß perfbnlic^jle

unb freiefle in ber 5Belt, fc^lof feinem innerjlen Sßefcn nac^ jeben jlaat^

liefen 3ttJ<^tt0 «i«^« ^utber felber l}at, wir fa^en c$, in ben 3»denbtagen

ber 0ieformation biefe Folgerung gejogen. 53Jir erinnern un^ jener

flörmifc^en 5Borte, bie wie fc^arfe Pfeile ber mittelalterlichen 3ö><J«9^^

firc^e baß ^erj trafen: „3um ©lauben foll unb fann man äZiemanb

Sttjingen"; „5^e§erei ijl ein geifllic^ ©ing; baß iann man mit feinem Sifen

^auen, mit feinem geuer Derbrennen, mit feinem 2Baffer ertrdnfen";

„Über bie©eele fann unb will ©Ott SZiemanb lajfen regieren benn ftc^ felbjl

alleine; barum, tt>o weltlich ©ewalt fic^ öermiffet, ber ©eelen @efe§

ju geben, ba greift fte @ott in fein 9legiment''. ©o ber 0leformator 1523,

unb swei 3a^re fpdter in feiner ©c^rift für unb »iber bie S5auern: „Ober^
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Set Sftteie »on atug^Burg, 1555. ©eine ptinstptcöc SSeteutung uttö feine SJJÄttgel

feit foU ttic^t ioe^teti, wai fjeöerma»« teuren unt) glaul^en toUI, e^ fei

Söattgeliott oöer Sonett".

SBir fe^en, au^ t)em religi^fcn ©tunöpcinstp tt^^U ftc^ ^ier fu^tt unt)

beflimmt öa^ in i^m befc^loffene ^rinjip ter ©kuBen^j? mb ©ewifTen^^

frei^eit. 2t6et e^ fiammt ^leic^fam nut auf — o^ne ju sünben. 5:)ie

?8er^dltmffe waren nic^t öanac^ angetan, e^ foforf in^ Men ein^ufu^ten.

di i(l überhaupt nic^t t)te 5S5elfe btt ©efc^tc^te, bk großen, für bk dnu

»töeluns t)er ?0^enfc^^eif Spoc^e mac^en^en ^betn wie mit einem ©c^Iage

in t)ie ^errfc^aft einjufe^en. Söir fonnen un^ ba^er nic^t darüber »un^

öern, wenn auci^ £ut^er in t»er ^ra;;i^ nic^t an feiner raöifalen goröerung

feilgehalten f)ati batan ^inöerten i^n Srwdgungen an unö für ftc^ fe|)r

ijerfldnbiger 2(rt, wie fte i^m bk Stufgaben bt^ Sage^ nahelegten. S^iefe

nötigten i^n, Dlealpolitif ju treiben (wie fte i^m, öer Weber Sbealifl noi^

S^eoretifer war, o^ne^in am ndc^f^en lag), un5 me^r unt) me^r öer^

^iiUte jtc^ i^m wieber jene ^onfequenj feinet ©lauben^prinsip^, o^ne

ba^ er biefe^ felbjl jemals aufgegeben ^tte,

Sßer f)atu aber ben eon Sut^er fallen gelaffenen ©runbfa^ wieber

aufnehmen unb burc^fu^ren follen? dtwa bk eöangelifc^en ©tdnbe,

bie SU Stug^burg an ber £6fung ber Üleligion^frage ju arbeiten Ratten?

iRe^men wir einen 2tugenbli(f an, fte Ratten i^n wirflic^ öar ernannt

— e^ Ware boc^ über i^re 5?rdffe gegangen, i^m £eben einju^auc^en.

®ie wenig befanben fte ftc^ bod^ in ber £age, irgenb einem abflraften

^rinjip nac^sujagen! 3Rur auf ein^ fonnte i^r ©innen ge^en, ftc^ felber

SU behaupten, ba^ERec^t be^^afein^ ju erzwingen— für fic^ felbj^, b. ^.

für i^re Sluffaffung be^ (S^rij^entum^. ©a^er ^anbelte e^ ftc^ ju 3{ug^^

bürg neben ber „alten'' Sieligion auöfc^lieflic^ um i^re eigene. 5Ba^ fte

womöglich erreid^en mußten, war bie abfolute Gleichberechtigung biefer

beiben Sieligionen. 3Zun gab eß \a aber neben biefen noc^ eine COJenge

tjon anberen. 2(uf ba^ üppigjle war ban^ ber Sßdrme, welche ba^ religiös

fo l^ar! erregte Zeitalter au^firömte, bai ©eftentum emporgefc^offen: in

buntefler ?Kannigfaltigfeit tummelten fic^ biefe fleinen Parteien, welche,

me^r ober weniger oon etjangelifc^en ©ebanfen berührt, boc^ jumeif!

5?inber ber alten Äirc^e waren unb ba^ alte, ungefunbe 5?onöenti!elc^ri|len^

tum ber mittelalterlichen ©eftierer fortfe^ten: ^ier ^armlofe ©c^wdrmer,

tjoll inniger, weltabgewanbter, oft fraufer 53Jt)|lif, bie au^ bem 2ic^te be^

£age^ fic^ in bie Sdmmerung ber SBinlel flüd^feten, bort neue ^rop^eten

unb 2(pofalt)ptifer, 5Biebertdufer in ben üerfc^iebenflen ©c^attierungen,

balb jlille, ruhige imte, balb wilb bewegt tJon verworrenen '^bttn be^
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ÄatI V. auf fcct $6^c feiner ^ad)t ©ein ©fucj. ©aö ütbfommcn ber beutfc^cn Parteien

Umf^utje^ uttt) btt SBeltöetbefferuttö, daneben Me ©aftamenfterer,

tenctt getütffe dufere Orönungen t)er neuen 5^trc^e ein ©reuet tuaren,

unb SU t)enen man, pfpc^olo^jfc^ erHdrlic^, auc^ i)te jerf^teuten 3»inöltanec

im 0ieic^e rechnete — mb me fte weiter fic^ fpdfeten, bk Sinfpdnner un5

ei^enbroMer. ©ie alle waren — wir erbUden ^eute öarin einen beflagen^^

werten ^O^anget — an$ bem ^rieben be^ 0leic^e^ au^gefc^Ioffen. SRur b'xz

5Ba^I swifc^en bct alten Dleltgion unö bzt giug^burgifc^en 5^onfeffton

flaut) frei. 9t6er auc^ fte feine^weg^ einem 3e5en ! Unb bamxt flofen wir

auf bttt jweiten unb tjiel empftuMic^eren ^IKangel

©er ^rieöe war ein Stbfommen bzt ©tdnöe unter ftc^, feine S5or^

teile galten jundc^jl nur bm Dleic^öunmittelbaren, t>en Surften, bet

„freien Dlitterfc^aft", wie bin „freien bc$ Sleic^e^ ©tdbten", aber nic^t

ben Untertanen, ©ie territoriale (gntwicflung btt ©inge W^^ ba\)m

geführt, ba^ überall im Üleic^e bie Obrigfeiten auc| über bie Sieligion

SBejIimmung trafen: bie eöangelifc^en im ©inne ber öberwdttigenöen

sQJe^r^eit i^rer Untertanen un5 fomit getragen Pon ber öffentlichen ^tb

nung, 5ie anderen in engem atnfc^Iu^ an bie alte 5^irc^e unb ben ^apjl.

©0 fonnte ju aiug^burg ber ©a§ ijon ber territorialen Üleligion^^o^eit

(,cujus regio, ejus religio') in ba^ 3leic^^rec^t aufgenommen werben,

wonach alfo bie Untertanen ftc^ nac^ ber Sieligion i^re^ ^errn iu richten

^aben (für gew6^nlic^ wenigflen^, benn «Uu^na^men würben jugelaffen)

— sweifello^ eine unepangelifc^e, bem ©eifle bei ^rotefiantiömu^

wiberfprec^enbe Q5e|limmung! Unb bennoc^ hcbmtet fte einen großen

©c^ritt Dorwdrt^: nic^t o^ne ©runb l)at fte noc^ ^enU für romifc^e O^ren

ben übeljlen 5llang. ©enn fte brac^ bie «Ulteinberrfc^aft ber r6mifc^en

^irc^e, \a bie Slllein^errfc^aft ber 5^irc^e überhaupt, ©enn bie weltliche

Obrigfeit, welcher in ben protejlantifc^en Territorien bie ©ewalt über

bie 0leligion überfragen würbe, fonnte ftc^ niemals auf bie ©auer jum

ge^orfamen ©iener einer tprannifc^ fc^altenben 5?irc^e ^ergeben.

2tber freiließ, immer war burc^ ben Slug^burger ^rieben btm dm
jelnen feine^weg^ bie freie 3Ba^l jwifc^en ber alten unb ber eöangelifc^en

SKeligion eingerdumt — mochte anö) ben anberögldubigen Untertanen

bai Stbsug^rec^t jugeflanben fein, inbem fte i^r S^ah unb (Bnt tjerfaufen

unb mit «IBeib unb ^inb in ein ©ebiet überftebeln burften, wo fte unange^^

fochten i^re^ ©lauben^ leben tonnten.

SBenn in biefer 5Keife ben Untertanen bie 9?eligion^frei^eit öerfagt

blieb, fo war bai allerbing^ feine S3erle§ung be^ an bie ©pi^e geflellten

©runbfa^e^ ber «paritdt, aber nac| Sage ber ©inge für bie römifc^e 5?irc^e
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See gtiebe eon Stuggfeurg, 1555. ©eine prtn^tptefle ^ebtntntiQ utt5 feine ^&n$d

ein uttfc^ä^baret 55orfeU. Unter protcjlatttifc^cm Bepter »at 5te 3a^l

bmt, bie ftc^ nac^ t)er gej^Äriten Äirc^e sucÄcffe^nten, öertttg. ©a^in^

gegen Ratten t)te altfirc^Uc^en Obrtgfetten mit öen gewdtigflen ©t)»tP<J^

t^ien iirer Untertanen fdr Die eüangctifc^e SSewegung ju fdmpfen, unt)

wenn auc^ ntc^t überall, fo war i>oc^ auf tueiten ©ebteten bk mittelalter^

U(^e ^irc^e im ^eben bt^ SSolfe^ nur noc^ fc^wac^ öeranfert.

SSie tief fc^nitt ba bie SSorent^altung btt freien 5ßa^l ein

!

gtUein, öie eöangelifc^en ©tanöe W^^^ ft<^ Qlüdlxd) fc^d^en dürfen

(unb wir mit i^nen), »dre e^ i^ren angejlrengten SSemü^ungen gelungen,

ben Stieben öor einem dritten %eW^ ju bewahren, welcher, im SSerein

mit bem ^weiten 9)^angel, für bie Sufunft be^ ^p^oteflanti^mu^ im Sleic^e

üer^dngni^öoU »erben follte.

Sicfer gelter tajlete ndmlic^ ba^ ^unbament be^ ganjen ^rieben^^

werfet, bie ©leic^jlellung ber beiben 0JeIigionen, an: fte i|l in einem ptaU

tifc^ ungemein wichtigen fünfte nic^t aufrecht erhalten.

©er triebe burfte boc^ nic^t ben augenblicIUc^en ©tanb ber ©inge

a\^ einen bauernben betrachten. Sr mufte ben %aU in^ 9tuge faffen,

ba^ in Sufunft ein Sieic^^llanb üon ber alten Üieligion jum eöangelifd^en

©lauben übertrete ober umgefe^rt uon biefem ju jener ftc^ jurü^^

»enbe. 35ei oolUger ©leic^^eit beiber SSefenntniffe mufte ba^ eine

fo gut erlaubt fein »ie ba^ anbere. £)ie alt^irc^Iic^en ©tdnbe waren

bamit im allgemeinen too^l eintjerj^anben, machten jeboc^ ben ?8or^

behalt: einem geij^lic^en Surften folle ber Übergang jum ^pcotej^an^

ti^mu^ Sttjar für feine ^erfon gefiatfet fein, aber nur unter SSerluf!

tjon 9tmt unb 5Bürbe. „SSo ber ©eijllic^en einer'' — bie^ bie bekannte

Formulierung — „öon ber alten Oteligion aUxeUn njürbe, foll ber^

felbige fein (grjbi^tum, S5i^tum ufto. alfobalb tjerlaflen, auc^ ben

5^apiteln eine 5perfon ber alten ^Religion ju tud^len unb ju orbnen

jugelaffen fein", ^artnddig hielten bie ©eij^lic^en an biefer gorberung

fe|^, be^arrlic^ ttjiefen bie (Söangelifc^en jte jurücf. (5^ war ein Söiber^

ftreit, an bem noc^ jule^t baß ganje 5Berf ju fc^eitern bro^te. 3tvei

entgegengefe^te Entwürfe würben bem ^6nig eingereicht, ^erbinanb

jlellte ftc^ (€nbe Slugujl) auf bie 6eite ber (Seifllic^en, mit ber gr6ften

entfc^ieben^eit: fein Sntfc^luf fei unwiberruflic^, fo manchen fauren

S5iffen \)aU er öerfc^lucfen muffen, nun m^c^ten auc^ bie ©egner einmal

tttoaß nac^laffen. dagegen bemühte er ftc^, eine je^t oon ben protef^an^

tifc^en ©tdnben erhobene @egenforberung bei ben ©eifllic^en burc^^

Sufe^en. ©ie ging auf eine 35efferung btß jweiten ge^ler^ anß, ben wir
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Sad V. aof btt ^6^e feiner SRö^f. ©ein <Btüti. ^ai 9tB!ommen btt t>euffc^en ^atfcien

am %xkben fejTjlenfett. ^tttfürf^ atugufl eon ©ac^fett f)am »dmlic^ auf

t)ie ©efa^c ^ingewiefen, t>af in ben geij^tc^en ©tiftern tie eöatt^elifc^e»

Untertanen, „ganje Kommunen, ^eden unö ©tdöte, darinnen unid^lig

tJtet ©eelen unt) e^rtjlen fein", „t)e^ 5Borte^ @otte^ hetanU toütben"»

©a^er t)a^ SSerlangen btt ^roteflanten, ba^ jenen Untertanen t>er getf?^

liefen ^örflen im grienen t>ie SSerjic^erung sn Seil »erbe, 6ei i^rer Dleligion

Meiben su f6nnen. ©ie geif^Iic^en ©tdnbe gaben entließ fo weit nac^, ba^

fte ft($ jufrieöen erfidrten, wenn §ert)inan5 in einer befonberen „ßrldute^

rang" beß ^kbmß jene 3«ftc^^tun9 erteile, ^m ^rieöen^injlrument

felber jlant) öa^er nic^t^ tabon jn lefen, nnb tiefe fönigtic^e „©eflaration"

(üom 24. ©eptember 1555) fonnte fpdter um fo leichter abgeleugnet

werden, al^ ba^ Üleic^^^ammergeric^t gar nic^t einmal auf fte »erpfiic^tet

wurde. S)agegen war der j^rittige ^unft, jener SSorbe^alt der geijiuc^en

©tdnde (der fog. „geifWic^e SSorbe^alt'O/ i« ben Rieden felbf^ aufge^

nommen, wenngleich nur ali eine öon ^6nig Ferdinand fraft faiferlic^er

SSoHmac^t getroffene Sntfc^eidung und mit der au^drucöic^en ßrödrung,

da^ die ©tdnde ftc^ über i^n nic|t üerglic^en \)ätun,

©0 dröcft der „geifltic^e 23orbe^alt", dß die 9(u^funft einer ^eillofen

95erlegen^eit, dem frieden den €^arafter eine^ 5^ompromiffe^ auf,

welcher den ©amen der ^wietrac^t in ftc^ tragt, ©enn e$ war unöermeid^

li(^, e^ mufte die §rage auftauchen, welche rec^ttic^e 5^aft diefer an^

„faiferlic^er sgjac^töonfommen^eit" gegebenen S5e|^immung über einen

unter den ©tdnden jwiefpdltig gebliebenen ^unft jufomme. Offenbar

fonnte fte mit dem durc^ den Üleic^^tag^abfc^ied gefc^affnen Siecht nic^t

auf gleicher ©tufe flehen. (5^ie e^emal^ t)on ^arl V. den protejlantifc^en

©tdnden gegebenen „S^eöarationen'' ^atte die altfirc^lic^e Partei niemals

al^ für ftd^ verbindlich anerfannt.)

aiber auc^ fonj^ bot die ^rieden^urfunde mannigfachen Slnlaf ju

Unfrieden: durc^ eine 0lei^e öon (mitunter au^ Unredli^feit gefloffenen)

zweideutigen, unklaren 95e|^immungen. '^a, fafi m6c^te man fagen: der

^tede al^ ©anje^ war ein verworrene^ @emhe,
^\t diefi)t ^at man jüngj^ darauf ^ingewiefen, wie tjorteilbaft

jlc^ durc^ feine flare Formulierung der ^affauer SSertrag von bem
0leligion^frieden dh^^U,

^ fehlte SU 2tug^burg die Satfraf^ und die ©nftc^t eine^

5Kori§.

SKori§ f)iitte vielleicht auc^ die verderbliche 5S3irfung, welche der

„geijTlic^e SSorbe^alt" ^aben tnn^U, erfannt und i^n abgewendet.
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Set %tkbe öOR Stug^tmrg, 1555. ©eine prin^tpteöe ^tbtutnttQ onb feine gRdngel

3tt feinet ganjen @t6^e freiließ konnte Mefett ©c^a^ett erjl öle

©efc^ic^te enthüllen, ©ie Idff feinen Sweifel batühit: öorne^mtic^ t)ie

©c^ult) t)e^ SSorbe^alfe^ »at e^, wenn ^iec in Stug^butg t)ie SBötfel

©eutfc^Iant)^ ju Ungunflen öe^ ^xottitantiimni fielen—för eine noc^ nic^t

abfe^5are Slei^e öon ^a^r^unöerten. Senn fo, wie t)ie ^onfefftonen fic^

unter btn folgen öe^ grieöen^ gruppierten, fo jeigt fie t)ie Äarte noc^

^ettte — mb fiir »ie lange tjiellei^t noc^ ? ?0?it^ölfe eben tiefet §riet)en^,

welcher bm eöangelifc^en e^rijlentum ba^ ERe^t btt dMm gewahrte,

ifl t)ie du Äirc^e — bei ter @unjl t>er SSer^dltniiTfe, »ie bk nd^flen 3a^r^

sehnte fte brachten — in bex Sage genjefen, ftc^ Der noc^ immer mächtig

anöringenöen reformatorifc^en Bewegung ju erwehren, ja einen grofen

Seil t)e^ öer ^apjlfirc^e geraubten ©ebiete^ jurö^suerobern.

^ttöeffen, im 3a^re 1555 ^u bo(^ SRiemanb eine folc^e SBirfung

mit einiger ©ic^er^eit üor^erfagen f6nnen. 3« ^i^er S^it, ba, um nur

an ein^ ju erinnern, btt beifpiellofe Stuffc^tuung bt^ fat^olifc^en «prinjip^

ftc^ nic^t a^nen lief, waren noc^ ganj andere ^Kombinationen m6g^

üd), ba fc^ien bk Hoffnung öer «protej^anten, im Saufe btt ^a^re

bk SÖ^dngel be^ ^rieöen^ beffern ju können, me^r ju fein aB ein

eitler Xraum,

Ser grieöe — ba^ ^aben »ir ju feiner gerechten, b. f), gefc^ic^tlic^en

sißürt)igung nic^t aufer ac^t ju taffen — entfprac^ im ganzen t)oc^ nur

t)er augenblicöic^en ?9^ac§tj^eUung öer beiten Parteien im Sleic^e. ©ie

oltfirc^Uc^e Partei lonnte nac^ btn Erfahrungen öer jungjlen Seit — b, f).

mä) t)er ftegreic^en friegerifc^en (Sr^ebung bt^ ^roteflanti^mu^ unt>

nac^ Dem 9tu^fc^eiöen beß ^aifer^ mit feiner SBeltmac^t — nic^t me^r

Daran Denfen, Der ©egner ^err ju werDen. 3tuf Der anDern ©eite \)am

Der ©c^maüalDifc^e ^ieg Den ^rotejlanten Die Stu^ftc^t getrübt, auc^

Die geijilic^en ©ebiete in Den ^rojef einer SReugej^attung De^ Üleic^e^

auf etangelifc^er ©runDlage mit ^ineinjusie^en, ©0 ftnD fte för bm
Qtugenblic! jufrieDen mit Der ©id^erung i^re^ gegenttjdrtigen S5eft§^

flanDe^, 3n Diefer ©elbjIbefc^eiDung tritt freiließ jugleic^ Die (grfc^opfung

ju Sage, Die fic| i^rer nac^ Diefen ^a^rje^nte langen Ädmpfen nac^geraDe

bemdc^tigt \)aU ©a^ großartige Übergewicht, »elc^e^ i^re CDJeinungen

noc^ immer ^aben, Durc^Dringt fte nic^t mit f^et^ frifc^em ^aftgefö^l;

e^ fc^Idfert Die ?9JöDen ein: Durften fte jur 95eru^igung i^re^ ©ewiffen^

f!c^ fagen, ba^ jie Doc^ mit i^rem prinsipieUen ©iege ju 3tug^burg »a^r^

lic^ tttt>a^ ©rofe^ erreicht Ratten, fo mochten fte meinen, auc^ Der

Sufunft ein ©tiicf 9trbeit ^interlaffen iu Dörfen.
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Äarl V. auf btt ^6^e feiner gRac^f. ©ein ©fur^ ^ai Sibfommen btt t)eutf(^en ^arfeica

©0 ii^ e^ i)a^ momentane ©leic^genjic^t bct 5^afte gewefen, »a^

Damals eine enö^ülflge £6fun9 t)er Üleligion^ftage für Seutfcl^knb

unmöglich ^emac^t ^at.

2ßur ein eoclduftger 3tbfc|Iu^ tj! erreicht, ein (Srgebni^, auf Daö

ttjtr m^l mit 2ße^mut bltcfen. ©enn mie weit if? e^ bo^ jurucfgebUeben

hinter ben froren Hoffnungen, mit benen einfl ba^ iunge Seutfc^lanb

fic^ in ben ©ienjt «O^artin £ut^er^ (bellte I

pi 3tber nic^t ton einer ©timmung ^a^en wir un^ leiten ju laffen.

©uc^en wir lieber jum ©c^lu^ ba^, m^ 1555 erreicht war, öefc^ic^tticf)

jtt erfaffen.



ir ^abeti dien ©runt), un^ öer teutfc^en ^raft jtt

freuen, welche Mcfe^ ßrgeBni^ einem »tbrtgen ©efc^ide

abgerungen ^at. Mn ru^moollere^ ^latt unferer

@efc^ic^ie f6nnen toir auffc^lagen.

3(u^ öen liefen i)eutfc§er grommigfetf if! tte 3^^^

öe^ ©lauben^ aufgetaucht, welcher ftc^ bk ^elt ju

erneuern tjermi^t. ©ie teutfc^e ^raft, t)on tiefer 3t)ee entflammt,

j^örst ftc^ !u^n in i)en 5lampf, t)er swifc^en neu nnb alt entbrennt,

t)en Äampf um ein neueö $Seltalter. 3N i^^ (Sntfc^eitung ju bringen,

if! ©eutfc^lant)^ gefc^ic^tUc^e Ölufgabe: t)enn in feiner eigenen ^Hte

fammeln ftc^ all t)ie SOJdc^te öe^ 2Biber|^ant)e^: triumphieren fte ^ier,

ijann if? t)ie neue religi6fe 3öee in i^rem Äernwerf unterlegen.
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^a$ ergeboi^

5Bir ^aben ben ^tn unt) ^er »ogenben Äampf »erfolgt.

9tttf graöem 5Se9e jlörmt bie tieutfc^e Ovation auf t^r 3iet (o^:

e^ gilt Me Umfc^affun^ btß EKeic^e^ su einem i)eutfc^en ©taate, t)ej|ett

belebentet @eif^ ba^ neue reli9i6fe ^cinsip tfl. Mm fremde, i^c fetni)^

felige sjRdc^fe werfen ftc^ t^r entgegen unt) tragen in fie feiger einen 3tt>tß^

fpalt hinein. Sa^ 0lei^ »erfagt ftc^ ter 0iefornt, mu§ ftc^ i^r ijerfagen

unter bei ©enjalt^errfc^aft btß gremöen.

3tber tie iRation lä^t ftc^ nic^t irre machen : fte erfirel&t |e§t öie nationale

unb religi6fe Sßeuerung bmä) Eroberung i>er einjetnen Territorien,

teren (Sigenfraft bei bem 3erfaU öe^ dicx^tß tangfl mai^tig erj^arft ifl.

(£in t)eutfc^er eöangelifc^er ©taatenbunö i|^ nun ba^ 3iel. Unb intern

tan^ btt tuerbenten ^aft t)e^ religi^fen '^beal^ flet^ ttjac^fente ©c^aren

in i^r Heerlager jlr6men, fommt bk Station t>em neuen 3i^te nd^er nnb

na^er, in einem unau^gefe^ten 5lampf tjon swanjig Sauren, gehemmt

halb, Mb gef6r£)ert bmä) öen SSec^fel öer europdifd^en Sage. Sa fte^t

fte ftc^ pB^lid^ juröcfgettjorfen. Sie 3Sertreter b^v alten 3^t^ ^<iben ftc^

aufgerafft, in temfelben iUugenbli^, wo ©eutfc^Iant) fic^ i^nen ju ent^

toinben t^ro^te, t)er Äaifer unt) bet ^apjl mit tem ©efolge i^rer Trabanten

au^ be^ teutfc^en 55oIfe^ COJitte.

gjber bk t)eutf^e 5lraft ifl nur gebunden, ni^t öernic^tet. ©er fpanifc^e

©efpot, btt \t^t t>er fe^erifd^en Sßation feinen guf auf öen 3lac!en fe^t

unt) ftc^ anfc^icK, fte jum ©cremet feiner 5Belt^errfc^aft ju machen, fann

feinet ©iege^ niciit fro^ tt>ert)en. Sie gefrdnfte „Sibertdt" t)eutfc|er

Serritorial^erren, in toirffamem S5un5e mit bem nationalen unt) t)em

religiofen Smpftnöen, empört ftc^ wiba i)en ^errn btt 5BeIt; unt) feine

SSeltmac^t, öie ftc^ gegenüber fo öielen ^einben he\)anput \)at, fc^eitert

jule^t an ter 5^raft be^ protef^antifc^en Seutfc^Iant). dt fte^t fein Men^^
ioer! serfc^etten. (5r i)at ba^ teutfc^e ^olt, int)em er i^m im 95unt)e

mit bem ^apfl ein ungeheuerem Opfer auferlegte, fpatten fonnen, aber

ttic^t unterjochen. Sie Dleligion ber ^e^er — ba^ i|l ba^ (Sntfc^eibenbe

— lebt, fte ge^t frei an^ — ein öorlduftger 3(bfc^Iuf, mit bem wir nic^t

Abel aufrieben fein bürfen.

atber freiließ) bem duferen @ang ber Singe entfpric^t nur ju genau

bie innere (Sntwidelung: auc^ f)m gewabren wir nur einen tjorlduftge»

aibfc^luf, ber weit, weit jurucfbleibt \)mttt bem, wa^ ber gru^ling ber

Sieformation ju öerbei^en fc^ien.

5Bam ^atte boc^ Sut^er einjl unter „@lauben" oerjtanben? ©ein

@laube wollte etwa^ anbetet fein aU ^ujlimmung ju bem Sogma ber
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Sa^ Scgebni^

^rc^e, ttwa^ anbetet d^ ge^orfame Utttertöerfung unter irgent) eine

Otuforitdt; er war eine le^enötge «SJac^t im ^erjen, ein fÄ^ne^ ^nöe^^

öertrauen, in welchem öer ©ünber, geflölt auf tie in 3ef«^ S^riflu^

offenbarte Siebe, jlc^ ju @ott na^en tarf; eine Äraft, »eld^e ^ers unt>

©ewiffen umwanbelt, ein neue^ £e5en fc^afft« ©iefer ©laube mar ttm^,

m^ man f)aUn turfte, ein befeliaenöer SSeftl, nic^t^ SSorgefc^riel^ene^,

feine U^*
3l6er wie war nun öiefer (BlanU bei öem S5emö^en, bie geniale

Äonjeption i)e^ religi^fen ^ero^ mit t)en «Olitteln t>a SBijTenfc^aft fejl^

Su^alten unt) ju öeröeutlic^en, mittlerweile öeftniert worden? 5ßa^ j^ant)

in öen £e^rböc^ern t)er S^eologie ju lefen unt) in t)en S^irc^enorönungen ?

5a5ie lauteten t)ie gormetn, welche ten ^öerfönöigern i)e^ (Süangelium^

öor t)er Ordination abeerlangt »uröen? ©c^ulmdfig unt) falt Hingen

tJie «Sorte: jerglieöert mtb öer ©taube, in feine „3:eUe" serlegt. ©a

foU er — ba^ ttjenigjlen^ ifl nic^t öergejTen — s^ar auc^ noc^ SSertrauen

ju ©Ott fein, aber erj^ auf feiner ^öc^l^en ©tufe; al^ bk notwendige SSor^

au^fe^ung i)iefe^ ©tauben^, al^ feine untere ©tufe, gilt bk üerjlanöe^^

madige Suf^immung jum '^nf)aH ter ^eil. ©c^rift, \a fogar „bk ©umme

bet ©lauben^artifel" erfc^eint aB ^n^alt bt^ ©lauben^. g^ war eine

beöenflic^e SBieöerannd^ierung an öie alte, fat^olifc^e Raffung öom

©lauben. ©enn wenn bk öerflan^e^mdfige 2tnna^me öer S5ibel al^

eine^ öon ©Ott ^errö^renöen Unterrichte bk SSorau^fe^ung für öen

eigentlichen ©lauben ifl, liegt öarin tie Zumutung einer eorau^ge^enöen

autoritdt^mdfigen Unterwerfung. 9tber auc^ eine Umbiegung be^

SKeligiofen in ba^ ^ntelleftualij^ifc^e war bamit öolljogen, unb einer

neuen ©c^olaf^il war bie £ür gebffnet. SSJir begreifen e^, ba^ biefer

©lauben^begriff ftc^ einen entfpred^enben 5^irc^enbegriff fc^uf, welcher

weit abbog öon ber «Itnfc^auung Sutber^: für i^n war bie ^irc^e eine

religibfe ©rb^e gewefen (im j^rengjlen ©inne be^ SSorte^); je^t gab

man biefe^ 0{eligibfe jwar nic^t ganj auf, aber in ben SSorbergrunb

rücfte eine ganj neue 2tnfc^auung: bie 5Ur(^e ijl bie ©emeinfc^aft berer,

welche an ber rechten £ebre fejibalten. 5ßir feben alfo bie ©liebf^aft ber

Äirc^e abbdngig gemacht öon ber 3ujlimmung ju i^rem Sogma, unb

bie Se^re felbjl, „bie rechte £ebre^ „bie reine Se^re", wirb — mit (gin^

fc^luf bee ©ogma^ ber 5^irc^e be^ Qtltertumö ~ aB gunbament ber

^irc^e gewertet.

^ jtnb bie für bie (Sntwicfelung be^ ^ptoteflanti^mu^ entfc^eiben^

ben Stbwanblungen be^ reformatorifc^en ^rinjip^.
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Söö Srgcbnt^

©te erm69U(^tett btm COJiftelalfer, mnn fc^on einem flarf abge^

Maften unö ermdfigfen, eine 9trt eon niac^blötc auf proteflanttfc^em

sRoc^ ^eufe leiben »ir unter &en 3?ac^»e^en fener Umbilbung.

3tu^ i^t ifl bte Orf^oöoyie öe^ 17. Sa^r^unöert^ erttjac^fen, unt)

t)eren »unberfame^ ©c^tcffal ge^t öa^ ©efc^Iec^t unferer Sage noc^ ganj

unmittelbar an. gör i^re Beit ntc^t o^ne gefc^tc^tlic^e SJerec^ttgung,

ein großartig burc^gebilbete^ ©pjlem, ta^ noc| ^cntz bnxä) feine

©efc^loffen^eit (Sinöruc! mac^t, war fte öoc^ atlmd^Ud^ an i^ren eigenen

ge^ern ju ©runöe gegangen (fc^on nm öie 3ÖJttte t>e^ i8. Sa^r^unbert^).

©a fe^te bk allgemeine röcffc^rittlic^e Senöens ein, wie fte feit t)en Sagen

bev D^omanti! baß 19. ^a^r^unöert turc^sie^t, jener gemaltige diM(

fc^lag gegen öie franjöftfc^e Üietjolution; unb b'xe fat^olifc^e Sleaftion,

welche bem fc^on flerbenöen ^apjltum neue ^raft ein^aucf)te unb bie

unfdi)ult)ig verurteilten ^ttnger btß 3gnatiu^ »ieöer ju (S^ren brachte,

erwedte auf protejlantifc^em SSoben bie alte Ort^oboyie ju neuem £eben.

3»ar erfc^eint fte burc^fe§t mit Elementen be^ ^ieti^muö unb mit

95ruc^|löcfen a\x€ ber ^beenmelt be^ 18. unb 19. ^a^r^unbert^ unb fo

in bemfelben ^afe gemilbert wie gefdlfc^t; aber etwaß t)on ber alten

^aft uttät fte boc^ noc^: benn mieber vermag fte wie ein 9ieif bie volle

Entfaltung ber urfprtinglicfien Sbeen be^ ^roteflanti^mu^ jurtidsu^alten.

©0 W ^te ©egenmart, obgleich ber «protej^anti^mu^ ben früher

begangenen §e^ler Idngfl ernannt f)at unb bemA^t gewefen ijl, i^n ju

beffern, boc^ feinen @runb ftc^ ju überleben, ©ie wirb vielmehr nur

geneigter fein, jene verhängnisvolle Umbilbung in baß rechte gefc^ic^t^

lic^e £ic^t ju fe^en.

©e^en wir ba nic^t auf bie ©nsel^eiten, fonbern auf baß ©anje btß

bamalß ftc^ abfpielenben ^rojeffeS, »erben wir baß, toaß jundc^j^ alß

Umbilbung erfci)eint, vielmehr alß eine btof mangelhafte «UuSbilbung beß

^rinjipS begreifen.

COJan wollte baß Erbe £ut^erS ftc^ern unb merfte nic^t, in welchem

SKape man tß verfÄrjte, feinen urfprönglic^en aieic^tum verkümmerte.

2Ber wollte aber batanß jener Generation einen SSorwurf machen ?

SBir würben bamit nic^t allein bie Dieformation ^erabfe^en, fonbern

auc^ baß Mittelalter unterfc^d^en. ©ie «DJaffe ber neuen '^been, welche

auf ben CÖJenfc^en beß 16. ^a^r^unbertS einflörmte, wdre Oberhaupt

nic^t alß welterfc^ötternb inS Gewicht gefallen, Um fte in i^rem ganjen

Umfang Eigentum ber geitgenoffen beß 0{eformatorS werben !6nnen.
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©a^ StgcBni^

©te SOJettfc^^eit fam tjom ^iMalUt ^er un5 jlant) naturgcmdf noc^

lange untet feiner 3lac^ioir!ung-

3tl^ folc^e gibt ftc^ öeuttic^ genug öie öor^in angedeutete Umbilbung

bet urfpcöngUc^en Qtnfc^auungen Sut^ec^: benn wir ^aben in i^t bk

sffienöung auf ba^ atutorttatioe üor un^. Unb wir bemerfen t)iefe nic^t

blof in bet S^eorie; öa^felbe Buröcfgreifen auf bk 2lutoritdt tritt un^

in öem SSer^alten btt großen 5Kaffe entgegen. 3u fe^r »ar man noc^

auf öer öamatigen ©tufe bet ©efamtentwidung an bk 25ere^rung öon

9tutoritdten gen)6^nt. ©iefe ©ewo^n^eit eon ^a^r^unöerten \)<itte üon

bm erj^en 3(nflurm be^ neuen ©eij^e^ too^I gelnidt, aber nic^t entttjurjelt

»eröen f6nnen. ©elbj^ in öen Reifen btt @ebilt)eten, welche e^ für einen

«Borjug be^ neuen 5^trc^entum^ hielten, bk blinke ©eöotton abgetan ju

^aben, war 5er ©laube unzweifelhaft in öen meiflen fallen ein 2tft

bt^ 2}erf^an5e^, einfach 5u|!tmmung ju bzm, wa^ bk Äirc^e lehrte.

©ie »eröen auc^ nur au^na^m^weife Stnj^of genommen ^aben

an bem, »a^ un^ im ^ilbe ötefer Seit al^ ein tiefer, tiefer ©chatten

erfc^eint.

dt tann un^ freiließ nic^t öberrafc^en. ©enn bk folgen jener tjer^:

lehrten SSorjtellung, t)af öer ©laube ju feinem OhkH bk Se^re bet

Äirc^e \)aht mb öaf bk formulierte Se^re baß ^unöament bet 5?irc^e

bilöe, konnten nic^t ausbleiben, ©c^on in öen legten Sauren üor bem

QtugSburger grienen treten fte ju Xage. dß entbrannte tier (Sifer fdr bk

reine £e^re. Unter feiner (Sinwirfung »uröen 95er^anJ)lungen über

fragen bet ©c^ule ju firc^lic^en ©treitigfeiten. S5al5 waren bk Sut^eraner

©eutfc^lant)^ in swei feinMic^e £ager getrennt, ^ffentlic^ auf dielx^ion^f

gefprdc^en — im 3tngeft(^t t>er „^apf^ler" — erfldrte tie eine Partei bk

anbete für abtrünnig eon ber 9iugSburgifc^en ^^onfefjton. 5Bie ^\x[\t

Hang in 0lom bk ^unbe öatjon. 5Ö3ie öiel leichter lie^ ftc^, in t»en Sagen

bet Gegenreformation, ein §eint> suruclbrdngen, teffen ^aft bet innere

Swiefpalt fc^wdc^te. 3tber tiefe inneren Kampfe um bk reine Se^re

Ratten noc^ eine fc^limmere golge: jeber ^nbetßbentenbe fa^ ftc^ öerurteilt,

öerbammt. ©ie Intoleranz war wieöer ^rin^ip, religi6fe ^fiic^t. SJJan

mufte alles, mß ^e^erei ^ie^, befdmpfen, öor i^m warnen, inöem man

alle ©c^lic^e un£> Sude bet Äe^er aufbedte: bet gegebene Ort hierfür

war bk Hansel. SReben ben alten ^e^ern lenften je^t namentlich bk

€alöini|^en bk ^olemi! auf ftc^. SSor allem aber tarn eS darauf

an, bk geheimen Stn^dnger SalöinS in bet eigenen ^irc^e fc^arf im

atuge SU behalten: fte durften nic^t geöulöet werten, eS fei tenn, fte
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Sa^ grgebtti^

tiefen ftc^ herumbringen unt) „öer£)ammten" tk falfc^e Se^re. ^ier

fanden bxe S5etc^tt)dter ein retc^e^ §elb ttt Zati^kiU in ^tt^tuifttion unb

S5ele^rttng. ?DHt öem ©lauben^eifer mtfc^te ftc^ ba »o^I Me fuc^enöe,

reftenbe Siebe. 5Sie ml ©eelenpein ifl im 9Ramen te^ ©lauben^, im

SJamen btv Siebe oft md) noc^ t)en ©terbenben bereitet worden — bi^

in bk S5löteseit btx Ort^oöofie hinein! Söir beft^en fo manche ©c^il^

terung m^ bet ^eöer bet 35eic^töäter felbf^; »ir glauben un^ in ba^

CKittelalter öerfe^t, nur taf Wolter, ©c^tuert un5 ^euer ^ier feine tRolk

fpielen. UnJ> ein ©töcf sD^ittelalter, wie fc^on angedeutet, war e^, ein

©tö(f SKittelalter mitten im ^rotejtanti^mu^

!

S^enn auf teffen S5ot)en bewegen wir un^ gleic^wo^I. ©o iiatt bk

SSerengung bet reformatorifc^en ©eöanfen fein mochte, ein gute^ ©töcf

t)on i^nen f)at btnnod) bk ^eitgenoffenfc^aft Sut^er^ erfaft, mit SW^P
teil feflge^alten unö in^ 2eben einsufu^ren begonnen.

2Bir brauchen nur ju bet>enfen, toa^ f)kt ju leiflen war.

5Sie öiele SÖanöe waren i)oc^ gelodert! 5SeIc^e 35erwiU)erung war

eingeriffen, nac^öem bk bi^^erigen ?9Jotit>e öer Äirc^lic^feit un5 bct

©ittUc^feit sufammengebroc^en waren! 2)a mn^U ein neuer firc^Uc^er

©inn gewecft, eine neue ©itte begritn^et werben. 3fn tie ©teile btt felbf^^

gewallten 5Berfe mit i^rer SSerbienj^ic^feit, tiefer auferoröentlic^en

Seif^ungen, welche fo oft au^ ter 5ßelt öer SEBirflic^feit ^inau^fö^rten,

follte — fo forderte e^ bk neue eüangelifc^e ©lauben^itee — eine ein^

fac^e bürgerliche ©ittlic^feit treten, b, ^. eine ©ittlic^feit, tie unmittelbar

im S5erufe ftc^ ju bewahren \)atu. Unt) welcher 3iRittel konnte tenn bk

Äird^e ftc^ bedienen jur O^eupffansung ? ©ie bi^^er angewendeten fehlten

\a: öiefer mit tiberiröifc^er 3lutoritdt au^gefiattete ^riefier unb bk

©ewijfen^inquifttion, wel^e er in ter S5eic^te geübt ^attt, ©ie Äirc^e

^atU fic^ auf eine einzige S««fti«Jn juröcfgejogen, grunbfd^lic^, alle^

anöere war nur S5eiwerf : bk 23erwaltung bt^ Sßorte^. ©elbfl bk j^renge

Äircfienjuc^t nnb bk n\d)t minöer ^erbe 3«<^f ^^^ ®i^^^/ wi^ f''^ Sabin

in feiner 5^irc^e eingebürgert \)<itu, war oon btm öeutfc^en ^roteflanti^^

mu^ öerfc^md^t worden. Safür na^m er ^anö in ^ant> mit 5em Staate.

unt) mit ^Älfe btt ©c^ule bk grofe Stufgabe bct ftttlic^en Surc^bilöung

t)e^ 58olfe^ in Singriff — ein COJeijlerflöc! t>er ^pdöagogif, wel^e^ ^ier

geliefert ijl: ein ftegreic^er Äampf mit bct Sio^eit, wie er ju feiner 3ßit

entfc^ieöener geführt ij^. (5^ ijl, wenn wir ba$ 5ßirrfal beöenfen, wie wir

e^ in bm swanjiger Sauren btß i6. ^a^r^unöert^ ftnöen, großartig,

flaunen^wert, wa^ ^ier gefc^affen ij^.
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©a^ ergebnig

3tt bem, toaß unfet 5?otf ^eute if]!, t|? bamd^ m f^amt, getiuiflen^

^aftec mb begeijictter 3trl&eU t)er ©runt) gelegt tooröen.

aßtr fönnen £>iefe Seijlung aUt nic^t ^6^er fc^<i|ett, at^ wenn »ir fte

al^ einen blofen Einfang i^eftac^ten.

Unt) nut unfet bcm ndmUd^en ©eftc^t^punfte !5nnett »it öa^

©töcf ©efc^ic^te, mit öem wir un^ ^ier befc^dfti^t ^a5en, im ©inne öec

©efc^ic^te fel5|l terfle^en.

©ie ßpoc^e t)on 1517 bi^ 1555 ifl nur 5et ecjic Stft in öem ©cama

öet neueren ©efc^ic^te, t>ie erjle ^^afe beß ungeheueren Äampfe^, btt

i^ren Sn^alt au^mac^t, unt) öer fein anderer ijl d^ t)er 5?ampf btt 3leu^

jeit felber mit btm SKitteldter,

Sa^ 3a^r 1555 \)atu feine Sofung t)er öon Sut^er in bk 5BeU

geworfenen ^rage gebracht, nic^t einmal (wir fa^en e^) für ©eutfc^Ianö

felbfl. ©er §riet)e barg in feinen galten ten 5^rieg: noc^ ein SRal \)attt

Scutfc^Ianö £)urc^ tie uner^6rten Seiten unt) Kampfe öon bm^iQ ^a^ven,

um mit ^einric^ oon Sreitfc^le ju reöen, „öie 3ufunft be^ ^rotejlanti^mu^

för ten gefamten SS3eItteiI ju fiebern''.

©er ^rotej^anti^mu^ entmant) ftc^ ten ©c^Iingen öer fpanifc^en

3teaftion, t)ie i^n erörofieln ttJoUte.

?XBa^ SSunöer, wenn auf bk 3fnf!rengung eine 3^if bet (grfc^6pfung

folgte?

«UUein baß 18. ^a^r^unöert (na^ 5em 16, bi^ ^mtt baß glorreic^fle

bet 3?euseit) fa^ baß ^mporfommen btß neuen ©eij^e^ in anderer ^orm.

Döer, wenn man will: ^öeen, unabhängig öom ^roteflanti^mu^, för

teren ©eöei^en aber er felber erjl bm SSoöen bereitet \)atu, famen i^m

SU ^ulfe mb fc^drften i^m btn ^M für Folgerungen, bk er bi^ bai)m

nic^t SU sieben tjermoc^t f)am. (Sin neue^ £eben bm^iitbmu i^n. 2tber

halb fanö er ftc| öon neuem in btn 5^ampf üerwicfelt. Senn auc^ fein

alter ©egner, einj! gleich i^m ttmattet, war ju neuem 5?raftbewuft;f

fein erwacht, bk ^olge bcß xf)m aufgedrungenen ^riege^ mit t)en ^rin^

Sipien btt frans6ftfc§en 0teoolution.

Samit brac^ i>ie dritte ^^afe bcß großen ^ampfe^ anß, i)iefe, in

welcher unfere Generation nod^ mitten öarin fle^t.

Äeine 532ac^t bct 5ö3elt !6nnte ^ier grieöen (Giften. 5Bann un^ einmal

wieöer — cor ber großen Snöentfc^eiönng — ein 2Baffen|lilljlant>

befc^ieöen fein wirb, wer weif e^?

2Bir f6nnen un^ tiefem ^ampf um bie ^6c^f^en @üfer ter COJenfc^^

^eit nic^t entjie^en.
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S)a^ (itQtbni$

gtbet njoUen wir \\)n rcc^t fönten, muffen mt auf ein S)oppeUc^

heba^t fein.

©a^ erjle ijl, ^af wir i^n fö^ren in t>em öoUen 95etutt^tfetn bet

inneren Überlegenheit, welche un^ unfere ©tellung qiU, un£) in ^rföHung

t)er au^ i^r för un^ erwac^fenöen ^flic^t: wir ftnt) nic^t, gteic^ ben 55er^

tretern t>e^ romifc^en 5^irc^entum^,i)ur(^ öa^ ^Prin^ip genötigt, bem ©egner

ttja^re unö ec^te Sieligiofttdt al^sufpred^en. 2ßir ernennen öielme^r gern

unt) freudig an, i)af bit unöernjüjlli^e ^eben^fraft t)e^ S^rij^entum^

auc^ in öer un^ fetnMic^en ^^irc^e immer noc^ ungeahnte S5dcf>e inneren

Men^ fiiefen Idft, sumal auf germanifc^em ^ot)en, ben Sut^er aud^

för feine geinöe gefurd^t unb i^etoäffert ^at. Unt> tiefe (Srfenntni^ öermag

unferem Kampfe bk 5Bei^e ju geben unb jugleic^ öa^ rechte 3ißl 5»

fJecfen.

©en enötic^en ©ieg be^ ^rotejlanti^mu^ aber f6nnen wir nic^t

»ir^famer vorbereiten, al^ wenn wir tJoUen (Srnfl mit feinem ^rin^ip

machen — in unferer eigenen SKitte, 6^ ijl t)ie^ ba^ jweite, »a^ un^ am
fersen liegen muf : Qlrbeit im ^nntten ! 5Sie manche Überreife beß ^ituU

altera ^aben wir ba noc^ au^jufe^ren, mit welchem Srnjl unö welcher

Unerfc^rocfen^eit aucf) ^onfequenjen ju sieben, auf ta^ ba^ ^öangelium

sQJartin £ut^er^ „tjon ber ^rei^eit eine^ ß^riflenmenfc^en" me^r unb

me^r jur 5SJa^r^eit werbe.
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