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teilten nimmt bie Slufmerffamfeit ber ebangc(ifd;eu Triften

Sit tiefer $Qit to mchrfad;cr §tuftd;t befonberS in 2lnfbrud/.

2>on römifd;^fad;c(tfd;er (Seite fyer f)M man nicht auf gu be*

hausten, ber <ßrotcftanti$mu$ fei baS ^rin^ib ber 9?ebouttion, nur

bie römifd^fathoUfd;e $ird;e fei ba£ uuübertoiubü'd^e 33ofttoerf

gegen biefetbc, nur fie fei bie ^niterin unb Trägerin aller göttlichen

uub menfcfyltdjen Drbmmgcn. 2utd; in ber ebangcü'fd;eu $ird;e

fabelt fid; t;ie uub ba @o(d;e f;örcn (äffen, bie gebanfetdoS

biefe Behauptung nad;fpred;en unb bamit freilich Bereifen,

baß fie ber $ird;e, tt>e(d;er fie äußerlich angehören, inuerttd;

ferne fte^cn; benu menu fie mahnen, bie ebange(ifd;elKrche übe

nur bie Wlafyt p töfeu, nid;t bie gu binben, offne ber fatfd;en

greibeit unb ber SBiftfür alk (Schränken, fo haben fie nod; nichts

erfahren bon ber $raft beS @bangeu'umS, metd;e eine lefenbe

unb binbenbe jugleid; ift, unb eben baburd) allein unter ben

©ehorfam (^hrifti gefangen nimmt, meit fie in bem ©ohne

mahrhaft frei mad;t. Qene oft gehörte Behauptung bon ber

römifd;'!athoIifd;en Kirche als ber alleinigen Trägerin unb

£mterin beS conferbatiben ^3rinu>S in biefer ,3eit ber ^eoolution,

mo h^tte fie mohl aber eine fd;lageubere Siberlegung gefunben, als

in bem (Sentrallanbe jener $ird;e, in Qtaüen, bon mo bie erften

Belegungen ber neuefteu SRebolutionen ausgegangen fiub, mo

ber päpftlid;e©tuh(felbftburd; fie umgeftür^t mürbe, bis fran*

Söfifd;e Waffen ihn mieber aufrichteten, too feitbem immerfort

neue Ausbrüche rebolutionärer TOäd;te fid; borbereiten? —
1*



SSon mannen leiten l)er f;ört man heutzutage oft mit einem

oeräd;t(id;en ©eiteuMitf auf unfere jefct fd;tocr (eibenbe nnb

ferner fampfeubc, aber gerabe be^alO aud; red;t hocfjbegnabigte

eoangettfd;e £ird;e oon bem SCuffötimttg nnb bem gcvtfd;ritt

bev rönüfd;cn $ird;e in begeifterten Sorten meljr üfüfmieuS

mad;cn, at$ fid; gehört. Sie foftte fiefy ber eoangeüfd;e (Sljrtft

nid;t freuen über ba6 wahrhaft (§&<mgelif<$e, trag meift aus

Anregung beö neuen Sebent in ber e&angelifcfycu $ird)e aud;

bort in gegenwärtiger 3ett mr <5rfd;einung fommt, nnb loaf;*

reu gereut] d; tofeu 2(uffdj>numg nnb gortfd;ritt toirft. 3lber

Miefen totr nun hinüber nad) Qtafteu nnb 9iom: toaS ift ba$

für ein gortfd;ritt, ber tu bem neuen £)ogma oon ber unbe-

fledten Crmpfängnig Sftartä a(3 ber größte nnb gläujenbfte ber

ueueften £dt beut pä&fttidffen t&tnfye au$ für bie gauje römifd;-

fatr;cltfd;e dfyriftenfyeit proflamirt, unb mit ^ttumtuattonen nnb

sßarabeu gefeiert Horben ift? @in oon eoaugeUfcf)en (Hmftcu,

bie eg mit jener $ird;e aufrichtig gut meinen, tief m beftagenber

gortfCevitt im Qrrtf;um, ein Siberfprud; mit ber ^eiligen <Sd;rift,

ein SBiberforud) mit beu gtänsenbften 3eugen ^ cr a^cn ®ird;e! —
Se^e uns (Soange(ifd;en, trenn hriv über folgen 2luffd;ft>ung

in fräftigen Qrrt^ümern, ober gar über bie Sunbcn, meldte

ber römifd;en ®ird;e aud; in Qtalten, nnb In'er am emofinb*

tieften burd; bie ©ematten ber ütebomtion gefd;(agen ioorben

fiub, (Scfyabenfreube emofinben trollten! — Vorüber mir un$

aber in Qtalicn als ©lieber ber eoangelifeben £ird)e gan^ be=

fonberS gu freuen haben, unb ioa$ bort mel)r als irgenb ettoaö

Ruberes unfere 2(ufmerffaudeit in Sluforud; nimmt, baS fiub

bie (Siege, meldte baS £icfyt beS reinen (EoangeliumS an ein*

feinen fünften Italiens über bie ginfterniß bcS 2lberglaubeu3

Sit erringen beginnt, inbem eö in mand;em berborgeneu Sinfel

oon bem £eud;ter beS begierig ergriffenen SorteS ©otteS in

empfängliche, heilsbebürftige ©emüther erleuchtenb unb belebenb

einbringt. @oangclifd;e $ircl/en ergeben fid; in beu £auot^

ftäbten beS nörblichen QtalicnS, offen unb frei nürb in u>

neu baS reine (Soaugelium geprebigt; coaugclifd;e ©emeinben
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BUbcn unb orgcmtfiren fitf; an bat cnttegcnftcu fünften, im

SüDcn wie im Horben
;
^iemontS SJÄiffion für baö Gr&angeßum

in OBeritattcn nimmt einen nenen Sütffcfyuntng; coaugctifd)e

?(uftaftcn ftnb int Crutftefycn, jum Xijc'd auc^ burd; uttfere 53ci=

träge, bantit ber eoangctifd)e ©(auBe in SÖevfcn Barmherziger

ÖieBc feine grüd;te jeige. Unb toaS uod; ntefyr ift al$ bieS,

bie (elften Qatyre Bieten uns in Qtaften eine ©cfd;id;te ä'd)ten

$?ärti;rertf;um3 für ben treuen ©lauBen an ba$ reine (5oange^

ftnnt bar. Sätyreub ba$ Söort ©otteS bort nid)t geBuubcu

war in feiner bie Jperjen WiebergeBärenbcu unb neu fd;affenbeu

föraft, fd)mad;tetcu T;ier unb ba, uamentüd; in Sforeng, $iuber

©ettcö im ©cfängntg, Weit fie Öefer ber 23iBe( Waren unb allein

barin Gnjriftum unb üjr £ei( finben Wollten. £)ie eoangeüfd;e

$ird)e f;at überaff, auefy in ifyren t;öd;ften unb mäctytigften $er*

tretern, für biefe SKärtfyrer beS GrbangeltumS , für biefe i§re

bcmütfyig unb ftanbr)aft butbenben unb leibenben ©Heber ent*

fcfyiebeneS 3 eit3lu6 aBgctcgt mit Sort unb £f;at unb gürBitte;

unb biejenigen, Wc(d;>e iiBcr biefelBen al$ üBer Dteoouttionäre

oorciü'g aBgeurtf;ci(t unb wegen be3 burd; gan^ Qtaüen Wef;en^

ben (SmpörungSgcifteS auefy biefe au$ bem ©etfte ©otteS ftam*

menben ^Bewegungen mit Mißtrauen ober gar mit entfd;iebenem

Siberwitfcn a(3 SReooüttiouSftyutytome 31t Betrachten geneigt

Waren, ftnb burd) luntoeibeutige £l)atfad;en Wiberlegt Worben.

2Btr fd;ttegeu auö biefeu für bie eoaugeüfcfye ®ird/e fo wichtigen

Vorgängen ber neueftett 3^'t,baß and; ^taüen nod) feine Deforma*

tion fyaBen fann, baß bergütd; berSünbe Wiber ben ^eiligen ©eift,

bem freitid;, tote ber einzelne SDtafd), fo auefy ein ganzes S3oIf

oerfatten fann, nod; nicfyt auf ifmt (aftet, baß eS auSgefcfyloffen

BtciBcn müßte oon ben (Segnungen be3 reinen ©oangcu'umS, um

bie eS einft in ber £c\t per Deformation Betrogen Worben ift.

£Me äd)t ebangeüfd;en (5rfMeinungen QtaücnS in ber neueften

3ett ftnb 3engnif genug oon bem entpfäugUd;en 23oben, in

weldjem ber Same beS Sorten ©otteS Surfet fäffen unb

rcid;e bietfältige grud;t Bringen fömtte, wenn er nur erft frei

gefät werben bürfte. Sftau f;at oft eingcWenbet, jene Bloße
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SBerSreitung ber 33ibel tnQtaüen burd; engtifd;e unb fd>ottifd>e

SDaffionare of;ne beg(eitenbe ^ßrebigt unb einbring(id;e 2fa$Ie*

guug beS SorteS fBmte $u nid;t3 führen unb bleibe ofyne nadj*

faltige Sirfung, ja man Ijat befall) über jene 23ibetboten oon

eoangeüfd;er (Seite r/er mroeiten in ber unoerauüoortttcr/ften unb

roegrocrfenbften SBeife abgeirrt!) eilt, otme auf be$ £errn Sßegc

31t ad;ten, ber für jeljt nod; gar nid;t£ anbereS jur ^3flaumng

unb Ausbreitung feines @oange(iumS mögitcf; fein täfet, als

bie bloße Verbreitung ber 23ibe(, aber btefeS geringe Littel

bod; mit fo reid;em, rouuberbarem (Segen begleitet t/at, tote er

in beu itaüanifcfyen Wavfyxexn beS eoangeüfcfyen ©taubeuS

fid; offenbart. (£$ ift immer ber £>eUaitb, ber aud; in bem

fiumm gereid;ten 23ibclbud) laut unb oerner/mtid; für r/ettsbe^

gierige «Sperren rebet, unb in Qtaueu ift empfänglicher 33oben

genug, um, tote bie neuefteu Erfahrungen bereifen, beu Samen

beS SBorteS aufgebt unb gebeten 31t (äffen, aud) or/ne bafs er

mit bem SBaffer menfd;üd;er AuStegungSroorte begoffeu roirb.

£)tefe (£mpfängitd;fcit beS 23obenS toeift an mannen fünften,

3. ganj befouberS im toSfanifd;en , im oenetianifcr/en unb

im farbiuifd;en ©ebiete, gerabeSioegeS in bie geiUn gurüd, ba

aud) Qtalien feine Deformation gehabt, ober roenigftenS ein

neues $3er>en beS ©eifteS ©otteS in ber ©runbroab/rr/eit beS

GoangetiumS oon ber Dcd;tfertigung attem burd) beu ©lauften

oerfpü'rt r/at, in baS get&tfieie ber Deformation. Sev bie

gegenwärtigen Offenbarungen eöcutgeöfcfyen ©cifrcS in Italien

a(S fo!d;e roar/rf/aft roitrbigen unb nict)t bie neuerbingS toteber

oerlautete, burd;auS antieoaugctifd^e DJteinung, Qtalien unb

(Spanien, bie romanifcr/en Nationen überhaupt feien i^rer Datur

uac^ bam bcftimmt, baS (H;rifteutf;um in ber gorm beS rouü*

fd;en $atr/o(iäSmuS gu behalten, nid/t gu ber feinigen mad;en,

fonbcrn auf ©runb ber gegenwärtigen Grfd)cinmtgcu bie frifd;e

fröl;üd;e Hoffnung, baß aud; in Qtatieu einft nod; bie £ird;e

ü)re Deformation ebenfo roie einft in £)eutfd;(aub f;aben Werbe,

fid; ftärfcu unb bcfeftigen toifl: ber möge in bie ©efd;id)te

QtaüenS gcrabc im Zeitalter ber beutfd;en Deformation jurüd^
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bie and; fyier bama(# fo iouuberbar itnb mäd)tig toitfenbc ©ot=

teäfraft be$ (ätxmgefiumä Belehrung unb Unteriocifung ftnbcn.

£>iefem 3 tt>e(^e n^fie unfere I;tftovtfd;e Betrachtung über bie

Deformation unb ifyre Märtyrer in Qtatien bienen.

£)a£ £f)ema giebt nnS eine fefte Slbgrenjung für btefetbe.

&3 fyanbeft fiefy f;ier ntd;t um bie reformatorifd;cn Chrfcfyeinun*

gen unb Begebungen im Wommen, toie fie fcfyon ju ben

oerfd;iebenften gelten in Qtalien, ber £ctmatf; ber tird/enoer*

loeltu'dmng, aus ben oerborgenen liefen ber eoangeiifd;cn

Safyrfyeit auftaud)en, fonbern um biejenigen mernoürbigen eoan-

getifd;en Regungen unb Belegungen QtaüenS, meiere gteid^

Seitig unb gleichartig mit bem, -ioaS gefd^iebtüd; ftyfotytyitt „bie

Deformation" fjetfjt, burefy ba3 neue 2öefjen be3 ©etfteS ©otteS,

ber aud; bort, too e8 in ber®trd)e am nmfteften unb leerfren

toax, über ben Gaffern fd)n>ebte, ^eroorgerufen ioorbeu finb.

£)ie beutfd)e Deformation mit t^retn öcfyt eoangetifeben ^rin^ip

unb Sefen bietet uns ben red;ten (Stanbort unb ben £>aupt*

geficfytSbunft, toouad) toir in richtiger ^erfpef'tioe ba3 Bitb oon

ben reformatorifcfyen Belegungen Qtaü'enS in feinen ©runb*

jügen ju entwerfen unb ju betrauten fyaben. £)enn in ber

£f;at, ioaS uns al& ioirfüd; DeformatorifcfyeS unb äcfyt (Soan*

geu'fcfyeS bort bor 2lugen tritt, ba3 ftefyt nicfyt b(o3 in einem

äußeren tn'ftorifcfyen 3u
f
ammen^au3 m& ber $3iebergeburt ber

®ird;e, weidje oon 3>utfd;(anb unb oon ber ©c^toei^ au£*

gegangen ift, fonbern giebt ftd; aud) a(3 Öidt)t bom fetben

8id)t au$ ®ott geboren, al& geuer oon bemfetben ©eift be3

§errn entjünbet p ernennen, inbem eS in innerem (Sinftang

ftefyt mit bem ©runbton unb eigentfnuuücfyen 2Befen ber beut*

fcfyen Deformation in ber 2öal?rfyett bon ber Rechtfertigung be3

fünbigen 9Jc"enfd;en aftein burd) ben ©tauben an bie ©uabe

©otteS in bem Berbienfte Qefu Gtljriftt, in ber unmittelbaren

Be^e^ung be$ ^eqenS ju (Sfyrifto als au3fcfyUef;üd;>em ©runbe

be$ £ei(S.

@3 giebt heutzutage 8otd)e, toelcfye bie Deformation beö
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fed)^nten QafyvfymtbertS nur at3 eilt fyiftorifd; * notfjtoenbigeä

liebet, at$ ein mit @ihtbe Bebecfteö 90(enf d;enh) er! Ott*

fcl;en. 2tber fo fann mau nur nrtfyetfen, toenn Juan bcm £f;o^

ma£ gleich mit feinem fteinen ©tauben nur am ©id;tbarcn

haftet, toenn man bor bem 9Jienfchiid;en in ber äußeren Crr-

fd;eimutg ba£ ©ötttid;e beS inneren 2Befen3 nid;t fetjen tritt.

£)ie Deformation al$ ba3, n>a$ fie ift, nämlich aU Sieber*

gebttrt ber ®trd;e, ift ebettfo, toie bie Siebergebnrt be$ <Sün*

berS in einem neuen &eben au3 ©ott, in ihrem innerften ©runb

uttbSefen ein fyeiügeS ©otteSU) er f. Sa« ift fie at$ foid;cei?

(Stroa nur negatioer ^roteft gegen ^a^ftt^um unb £üerard;ie,

nur Verneinung ber^rrthümer unb 9)(ij3bränd)e in ber $ird;e?

$eiue3u)eg3. <Sie ift suaftererft bie entfcfyiebene ^Bejahung ber

afteinfeiigutachenben SÖar)rf;ett beS (SoangetütmS unb baburd;

erft, burefy ^erfteltung ber unmittelbaren 53ejielumg beS ^erjeu^

ju bem «Sohne ©otteS, ^roteft gegen jebe ätoifchen ba$ §erj

unb feinen £eitanb, stt>ifd)en bie toa^re $ird;e nnb tyx §aupt

fiefy einbrängenbe 9)ätteimad;t, baburd? erft berechtigte 33er*

neinung aftcr Sügen, 3rr*Pmcr mtb SDftjs&räucfye. — Ober

ift bie Deformation ihrem Sefeu nad; totrflict) , toie SStele

mahnen, nid;t$ Ruberes, al$ (Smauctpatiott be$ 9)cenfd;engeiftcS

in feinem ©rfennen unb Sotten oonjeber 21uctorität, and;

oott ber beS lebenbigen ©otteS in feinem Sort unb in feinen

heiligen £)rbuungen, Befreiung 31t fd;ranfen(ofer greif;eit ber

gorfdjmng unb itrittfürüd;ettt Sid;gebahren auf bem ©ebiet ber

Siffenfd;aft unb humautftifd;eu ©eifte3entioide(ung? Limmer*

mehr. «Sie ift ber gerabe Siberftnud; gegen biefe gretfyett,

bie ba ift Unfreiheit unb ^necr)tfd;aft be3 $)cenfd;en in feinem

Siffen unb Sollen bttrd; bie grei^eit bott ber Stuctorität beö

lebenbigen ©otteS unb ber $cad;t feinet SorteS unb burefy bie

©ebunbenheit an bie Sett unb baS eigene Qd;; fie ift bie

Sieberherftettuttg ber redeten greif;eit in ber unmittelbaren

©ebunbenheit au ©ott unb ®nechtfd;aft unter ©otteS Sitten

unb Dcid; burd) beu @ohn ©ottcS, ber ba wahrhaft frei

mac^t; unb baburd; erft ift fie Befreiung bcS meufd;iid;eu ©eifteS
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auS unbefugter l;ierard;ifd;cr OeDomnmbung s
u toa^r^oft freier,

b. f;. burd; Styrifti ©eift allein befyerrfcbtcr ©ilbuitg bc3 9tten*

fd;cngeifte3. $)ie Deformation tft ferner il;rcm innerftcu Sefeu

nad; toeber bloS Slbtoerfung ber unreinen, bie eoangeftfctye 2Öaf;r*

(feit fälfd;euben ftrd;lid;en Ue&erüefemng ,
uod; auefy btoö ba3

unmittelbare 3urüd'gel;cu 51t ber ^eiligen ©d;rift als alleiniger

.Quelle uub 9iorm d;riftltd;er SBa^v^ctt^cvfcnntutß. greilid;

tft ba$ tl;re unmitteftare SEBirfnng. Sfitöer ma8 trieb beim merft

&utl;crn, in beffen ^erjen bie Deformation ber ®ird;c il;rcu

SCnfang uaf;m uub oorgeffaltet iourbe, in bie Schrift l;ineiu?

SBar eS baS Qntereffe, ben SBibcrfprud; ber fird;tid;en Öcf;rc

uub bcS fird;lid;en Sebent mit ber @d;rift aufjnbedcn uub

beibc nad; ber ©d;rifttt>al;rfyeit neu m geftaften? ®eiue8toeg$.

Orr fuc^te nur ben £roft ber Vergebung ber @ünben für fein

geängffeteö ©erj, er fanb tfyn allein tu Qefu (£fyrifro uub feinem

2$erbieufte, nad;bem er ifnt oevgebenS tu ftd; fetbft uub feinem

eigenen S3erbienft gefud;t. (Sf;rtftiun aber als ben £>ettanb ber

©ü'nber fanb er ntrgenb wo auberS, als in ber l;eiligen@d;rifr,

beun fte tffs, bie oon il;m jenget. (Srft oermöge biefeS 3ugeS

feinet IjeilSbebürftigen uub l;ettSbegtcrigen|)er3enS unmittelbar ju

ßf;rifto l;tn als beut alteinigen ©ruub beS £)eilS gefcfyal; e$,

baft baS gauje SBort ©otteS alten uub neuen 23unbeS mgleid;

in beut ©inen SBort, in welchem alle £etf$toatyrl;eit gipfelt:

„ber ©ered;te lotrb feinet ©(anbeut leben", il;m loafyren £roft

uub oölligeu grieben gab. 9iuu erft eutftaub baS 9ted;t, uad;

ber <Sd;rift als ber alleinigen Quelle uub dloxm ber £)eilS*

erfenntnijj, bie baS meufd;lid;e SBerbienft an bie ©teile beS $er*

bienfteS Gfyrifti fefceubeu Sftenfcfyeufafeuugen, alle ber wahren

Srabttion, ber reinen £)eilStoal;rl;eit, roiberfprecfyenbe falfd;e

£rabition m rieten uub ju oeruicf)tem SBäfyrenb ^ttnnglt oon

Singen l;er burd; baS ©tubiunt ber Zeitigen @c$rtft als ber

Stent uub Quelle ber 2öat;r^ettöerfemttuig erft jn bem Qmter*

ften beS d;riftltd;en ©laubenS, ber Sal;rl;eit oon ber 9M;t*

fertigung beS fuubtgcn Wiensen allein burd; ©otteS ©nabe in

Gl;rifto, gelangte, tyat £utl;er jnerft burd; bie @d;ule ber inneren
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Crrfahrung bie Begnabigenbe unb red;tfertigenbe $raft beS (£oan*

geliumS tief in feinem, in wafyxex $ufje heilSBegierigen ^per^en

burch leBenbigen ©lauBen an baS allgenugfame 23crbienft ©fjrtftt

empfunben, unb burd; bie Erfahrung toahren £rofte$ unb grie*

benS ans (S^rifto allein n)urbe ifym nun oon Qnnen h^'auS bie

Schrift erfd;toffen als bie alleinige Duette toahrer ßeilSer*

fenntnig ; ben burch bie Sd;rifnr>ahrheit : „ber ©ered)te toirb

feines ©lauBenS leBen" ernannten (Sl/riftuS, als alleinigen ,<peilS*

grunb, fonute er mit erleuchtetem Singe nur finben in bem

2Borte ©otteS als bem alleinigen SahrhettSquell. £)aS SBefen

ber beutfd;en Deformation, bie SiebergeBnrt bei* eoaugelifc^en

$ird;e ju uenem £eBen burd; ben leBenbigen ©lauBen an bie

erretteube ©nabe ©otteS in S^rtfto unb aus bem (Samen beS

Sorten ©otteS, prägte fid) juerft gefd;id;tlid) unb protottypifd;

in bem aus, ioaS Öutl;er iunevlid; erfuhr unb erlebte, als baS

53efenntni6 jenes alten ÄtofterBruberS: „Qd; glauBe eine 23er*

geBung ber @ünbeu", unb baS ©chrifnoort : „£)er ©ered;te iin'rb

feines ©lauBenS leBen", feinem §er^eu £roft unb grieben gaB,

unb toaS er bann oor aller 2Öelt in bem erfteu großen 53e-

fenntnipaft ber 93 Siefen auSfprad;. £)euu biefe ioarcn nicht

etioaS nur DcegatioeS, SleugerlicheS, 3ufälltgeS, bem oereinjelten

©reuel ber SIBlaPrämerei gegenüber, fonbem ber unmittelbarfte

SluSbrud jener innerlid)ftcn §erjenSerfal;rung oon ber Recht-

fertigung beS SünberS allein burd; ben ©lauBen an ©otteS

©nabe in ©grifft SBerbieuft, baS nothgebrnngene ^eugnig äd^t

eoaugelifd;eu ©lauBenS toiber ben 2Beltgeift in ber Kirche, ber

in ber änfterften ^eräu^ertid;ung beS Qnuerlid)ften, in ber

^rarjS beS oermciutlid;en Haufens unb ^erlaufenS ber (Sünbcn-

oergeBuug, feinen §öl;epun!t erreicht hatte.

£)ie gunfen beS nun angejünbetcn geuerS flogen alsBalb

weit um^er, jünbcteu fdmcll, unb in htr$ev 3^it Brannten überall

helle geuer in ber ginfternift, auch m Qtalten, too biefetBe am

bid;tcfrcu ioar. £)ie Reformation brang Beim beginn ihres

ftegreid;en 3uÖ e^ bon £)eutfd;lanb aus burch alle Benad;Barten

Räuber mit uiüoiberftchlicher 5D?acf)t auch ™ Qtalien, in baS
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unmittctbarfte ©ebict unb Sigenthutn bcS *ißapftt(;itm$ ein. Gin

befonbcreS Qntcreffe getoätyrt bie Betrachtung, tote bie ©otteä*

fvaft bc3 (Swutgefttanfl im Stampfe mit ber Orinfterntfj bc$

Aberglaubens nnb Unglaubens, an bem äftittelpunft eines

nenen £)eitentf)tunö in bev iHrcbc, ttefelben (Stege Wieber feiert,

Weld;c fte emft in bem ®antpf mit bem alten ipeitentfnim fyex

am 9Äittetpunft bcffelbcn errungen fyal 2(6 er biefc 23ctrad;=

taug muß jugteich nach ?Jtaj3gabe beffen, was wirftid; Defor*

matien ift, mit fd;arfer £ritif angcftellt derben. SSBir bnrfcn

bie Deformation in Qtalten ntct)t aud; in bem ftnben, WaS 31t

glcid;cr t;ier mehr als anberSWo nur in (Stimmen bcS

(Spottet nnb £whneS wiber $apfttt;um nnb ÄleruS, nnb

glctd; in SBertoerfung jeber göttu'd;cn nnb menfd;üd;en 2lucto*

tat, nnb nur in bem Streben nacb greifyeit twn I)ierard;ifcf)er

23coormmtbung nnb ^ugtetet) 00m C£f;riftcntf;um überhaupt fid;

offenbart.

Sir ^aBen uns burd; bie (Srtoägung beffen, waS biftorifd;

„bie Deformation'' bem $rin$ip nnb SÖefen nach bebeutc, auf

ben Staubpunft geftelft, oon bem aus totr allein beu redeten

23üd Ijäben, um in einem ©efammtbilbe, wo auf finfterem

^intergruube £id;t unb (Schatten feüfam contraftiren unb fid;

mifd;en, atte bie ßrfd;etnungen in Qtaüen, Welche oorbereitenb

unb anbahnenb jur Deformation in irgenb einer Beziehung ftefjn,

3ufammen,$ufd;aun unb fte einzeln barnad; $u Beurteilen, Wie

fte 00m Sid;t beS t5oaugc(iumS tl;eifs nur angeleuchtet, tt;ci(3

hell burd;leud;let ftnb, um enblid; baS reine gebtegeue ©olb

eüangeüfchen ©laubenS nad; AMöfimg aller Schladen, alter

unreinen (Hemente im geuer ber Strftfcfal unb Verfolgung unb

in ber ©tut beS 9Jcartt;rertobeS fid; bewähren 3U fdjen. SGBir

haben bemnad; in biefem t;tftortfd;en Vilbe ber Deformation

unb ihrer Märtyrer in Qtatten ein £reifad;eS §u betrad;ten:

erftenS bie mancherlei Vorbereitungen unb feimartigen 2lu*

fange ber Deformation auf einem für biefelbe empfang*

liehen 23obcn,

l WeitenS Wie unb inwiefern baS DeformatiouSprinjip burd;
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burd) gan$ Qtatten in einzelnen ^ßerjonficftfeiten imb ©e*

meinfd)afteu gur Grrfdjehwng fommt, unb

brtttenS bie Urfad>en unb SDtftttet, ö>obur<$ fie in if;ren

Anfängen unb gortfd;ritten gehemmt unb unterbrüdt utfrb.

£ie Vorbereitungen ber Deformation in Italien sengen

uon ben ttnmbcrbareu 2Begen ber SetSfyeit ©otteS, auf benen

er fein Deid) fommen lägt. (Sie fmb tf)ei(3 negatioer, rfycdS

pofttber 2(rt, unb le^tere nriebev t^eilö äußere, tfyeitS innere.

£)ie negativen Vorbereitungen tiegen in bem fyier in Qta-

(ien am fyöcfyfteu gefteigerten unb coucentrirten Verberben ber

$ird)e unb be$ fird)Iid)en Sefcenö, inbem iljm gegenüber befto

tiefer unb tebeubiger bon ernften ©emütfycrn ba3 Vebürfmß

ber Deformation unb bie 8efynfud;t nad) berfelften empfnnbcn

uuirbe. Qe berberbter unb trofttofer Ijter bie 3ufta'nbe ke3

fird;üc^^oIitifc^en unb re(igiöHittüd)en Sebent finb, befto mcl;r

mad;t fid) in Gmtgelnen unb in ganzen ©emeinfd;aften ba$

mrgenbS befriebigte unb bod; ttafyre, bteibenbe Vcfricbigung

forbernbe reügiöfe Vebürfniß getteub, befto größer tmrb in ber

allgemeinen Verborbenf)eit unb (Srftorbenfyeit ber ©rang, ba3

leere, uubefriebigte £)erg mit Flingern unb ©ött(id;cm ju et*

fütten. £)iefe3 ba3 Veffere negatib borbereiteube Verberben

fteftt fid; furj bor unb ju Anfang ber Deformation^eit in

Qtaüen befonberS in frim £)auptrid;tungen bar, auf bem ©e=

biete be3 fird;üd)en Sebent als bobenlofe VerlueftUdjmng be$

SHeruS unb allgemeine Vernad;täffigung beS f'ird;üd;en VerufS

mit ifyren bcrberbttd;cu folgen für ba3 Votf, auf bem ©ebicte

be$ gerabe In'er am fd;önften aufbü'tfyenben üterarifd; *nuffeu*

fd;aft(icf)en Mens unb (Strebeuä in einem gtaubenSlofcn

maniSmuS.

2öa$ ba£ (Srfte betrifft, fo freien ^apfttfyum unb SHeruS

burd; ifyrc gerabe In'er in Qtalien am I;5d?ften gefteigerte Ver^

ioetttidnutg unb VeräußerUdnmg in fdmeibenbftem ßontraftc

mit ber Qbee ftrd)üd;er 2(uctorität, mit beut, was fie fein
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Wollten ober fofltcn. So in immtttcl&arftcr Wctijc unb olme

beu 9iimbuS bev gerne angefdhutt Ratten fte mef)X nnb mcfyr

if;re mittlerifd;>c 93ebeutuitg für batf rettgtöfe ©effüjt unb ba$

fird;lttf;*d)rtftltrf;c geben betforen.

£)a$ *ßapfttf;um gegen Gfttbe bcS 15. nnb am Anfange

bcS f. 6. $t$r$unbert£ tf;at fetbft alles nnr SHöglidje, nm feinen

$etltgenfcfyetn in ben Augen beS aus nädj)ftcr Sftätye jum pctyft*

Heben Stufyl aufblid'enbcn 33o(fe^ 31t benutzten. £)ie ®ned;te

(Hjrtfti ioaren je£t toeltlid;e ^erren, mächtige Surften. Qljre

|)attptforge mar nid;t baS £>eil ber ^ircfye, fonbern bie

Weiterung i^rcö ^trd;enftaateö , il;reS ioeltlicfyen 23efü-je$, bie

möglid;ft bortfeiT^öfte Sßerforgung ifyrer Neffen nnb Söl;ne mit

italiänifd;cu £errfd;aften. Seitbem in QoJjanu beut 23. ein

(Seeräuber ben Stufet *ßetrt befttegeu, Ratten fid) auf bemfetben

im testen drittel beS 15. 3;al;rl;imbert bie ©räuel ber Unfttt-

Kcfyfett aus bem 10. ^afyrimnbert mieberl)olt.

@i$ttt$ ber 4. mar ein ©otteSläfterer, — in einer Qm
fd;rift nennt er fid; @ott, — ein £fyeilnel)mer an SBerfcfytoö*

rung unb SDtacfyehuorb. Qnnocenj ber 8. ruft bie (Sjdftenfyeit

3U einem ^reu^uge gegen bie dürfen auf, lägt fid) aber gletd;*

zeitig 12,000 £)ufaten auf einmal unb bann jäfyrlid) nod)

40,000 oon bem türfifd;en Sultan 23ajafib bafür ^atylen, baß

er beffen jüngeren trüber im Werfer gefangen fyält. •Der toiifte

Sllcranber ber 6., in bem lang erfefmten ©enufj beS ^papft^

tfyumS je älter befto jünger toerbenb, ftrebt mit feinem oerbre^

d;evifd;cn Sofyne (Sefar nad) Ausrottung ber mtttelitaliänifcfyen

Ariftofratte 51t Vergrößerung feinet .SpauSbeftkeS unb tft aud;

in biefem 3lttere ffe em etnflufjretcfyer *ßolttifer, ofyne fid; um
bie ®ird;e p befummern; eS getyt burd) Qtalien über biefeu

ocrbred;erifcf>en ^ßapft bie ®lage, in ifmt fei ber 2(ntid;rift er*

fcfyieneu, er forge für bie Erfüllung beS fatanifd;en, nicfyt beS

bimmlifd;en 9?eid)S, unb ,,unbefd;rciblid;e greube" l;errfd;t $u

9iom, als er felber an bem ©iftc ftirbt, momit er einen ber

reid;ften darbinäle fjat umbringen motten. QutiuS ben 2. be^

fd;äftigen nid;t &ird;eu = fonbern $riegSgebanfen; in ilnn fitjt
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nid;t ein $ird;enfn'rt, fonbern ein S'rtegömann auf Sßetrt <Stuf;l.

2$affentwerten fütb feine &tft; ba jteljt er felbft ju gelbe gegen

beliebig unb erobert in eigner Herfen $)iiranbola; bie ii)eltüd)e

Sttacfyt beS ^apfttfmmS gipfelt in tym, befto tiefer finft eö in

Vermeltlicfyung. lieber See ben 5. fagt ein ,geitgenoffe: „St-

ift geteert unb ein greunb ber ©elel;rten, $m&t religiös, bod;

toifl er leben." ©er (MtuS beS antifen ©eniuS toirb oon il;m

gepflegt auf Soften beS d;riftlid;en. Grr ift 2111e3, ein fluger

Diplomat, ein leibenfd;aftlid;er SJhtftf* unb Vilberfreunb, ein

feingebilbeter görberer ber aufblül;enben fünfte unb SÖtffen*

fd;afteu, ein vergnügter Qäger unb gifd;er, nur fein Tlann ber

$ird;e. „(§r nafym, fagt Erasmus, für fid; nur baS Vergnügen,

für fein Stmt ließ er @t ^eter unb $aul forgen." dlidjt bloS

tobter ©laube, aud; entfd;iebeuer Unglaube l;errfd;t an feinem

§>ofe; man oerad;tet bort bie d;riftlid;e 8ef;re, fprid;t im ^cfyer^

von ben ftrd;lid;en Dogmen unb ber ^eiligen @d;rift. S)a ftel;t

benn baS burd; fold;' ein SBeltleben geärgerte Volf ein ©ottcS*

geriet barin, bafj er plötjlid;, uod; mit bemSRuf an bie Liener:

„Vctet für mid;, id; mad;e eud) aud; nod) glüdlid;" ans £e-

ben fid; anf'lammerub, ol;ue baS (Saframent fterben muß, unb

begleitet feine £eid;e mit bem glud;: „Sie ein gud;S I)aft bu

btd; eingefd;lid;en, wie ein £ött)e fyaft bu regiert, toie ein £unb

bift bu bafyin gefahren." 51brian ber 6., baS ©egentfyeil von

il;m, ber ftatt beS gläu^enben |)offtaat3 feinet Vorgängers mit

ber 21uftt>artung feiner alten nieberlänbifd;en Haushälterin, bie

er als ^ßrofeffor ju 8ön>en gehabt, fid; begnügt, unb lieber in

feiner ^ropftei bafelbft l;ätte ftill ©ott bienen mögen, als ^papft

fein, er fonute beim beften SBillen baS Verberben ber £)ierard;ie

nid;t l;emmen; biefeS ftellte fid; feinen reformatorifd;en 51bfid;teu

unb glätten fogar als ein 31t $fed;t beftefjenbeS, burd; Verfü-

gungen feiner Vorgänger geftd;erteS unb organifirteS brofyenb

entgegen.

£)ie (£arbinalftellen empfingen bie päpftlid;en ©ünftliuge

ober aud; bie SDMftbieteubeu. SDte ViStl;ümer unb bie ^öl;eren

getftlid;cu Würben gingen über in bie £)äube ber päpftlid;eu
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Geboten imb bcr Gurie beröKötbtett f;ot;cn gamilicn, oon bcnen

bann bie Ausübung ber gciftüd;cn gunfticncn in bcn Pfarreien

für geringen £ot;n an bie $3ettclmönd;e oermietfyet tourbe, am

liebften an bie Sftinbeftforbernbeu, fo baß ba3 $ol! bie fyei*

ligften ©tage in ben £)änben bcr umiuirbigftcn $ienfd/cn faf).

„Seid) ein Aublirf, biefe Sßeröbung ber $ird)e, ade £)irten finb

oon ifyren beerben getotcfyen, fie finb alle ©ölbuern anvertraut",

fo feufjt man.

Qu biefem 3uftanbe nmrbe ^apfttfjum nnb £)ierard)ie in

Qtalien nod) mefyr als anberStoo ein Aergeruiß be$ nnb

Quell religiöfer nnb fittltd;er SBertotfbentng. Sie £eo ber 10.

oon ber „gäbet oon (Sfyrifto" rebet, fo frören (£ra8tmi$ unb

£ntf;er $rtefter oom pa>ft(id;en £)ofe fcf>redlid;e Sorte bcr

Säfteruug gegen (Efyriftum unb feine Styoftel, felbft an ^eiliger

(Stätte, laut auSfpredjen. SDftt einem ans £)eibnifcf;e anftret*

fenbcn Aberglauben oerbanb fid; beim ®textt$ ein and; ba$

^eiügfte oertoerfenber Unglaube, gottlofe ©eftnmmg, gröbfter

9Jtotertalt$inu$, ttcffteS @ittenberberbcn. Unb beut entfprecfyenb

toarcn bie Sirfungen im 33o(f, tt)eld;e$, in feinen reltgiöfen

unb ftrd;lid;en Söebürfniffen ntcfyt bcfriebigt unb gän^lid; ber*

mafycUfi, in Aberglauben unb Unglauben oerfanf, unb mit

feinen oern)eltlid;ten unb oerberbten gütyrern jugleicfy bie tixfy

ticken Orbnungen unb Qnftitute, ja baS @f)riftentfmm felbft

üertoarf.

£)a begann man fn'er unb ba, in ben fyeitigften Qntereffen

auf« £ieffte geärgert, bie @röge be$ ftrd/licfyen 33erberben8

empfinben, unb ans bem ®efüf)l einer reügiöfen Debe unb

£eere fyerauS teerten ©eufeer unb Etagen laut, nrie bie jenes

römifcfyen Prälaten, ber beim 23licf auf biefe fird^licfye Siifte

aufruft: „Selje, ioer giebt meinem Auge ben Quell ber styxa*

neu; auc^ bie 33erfdj)loffenen finb abgefallen, ber Seinberg beS

Jperrn ift oertoüftet. ©tagen fie allein 3U ©runbe, fo toäre eS

ein Uebel, aber man tonnte es bulben; allein ba fie bie gange

@f;riftenf;eit, toie bie Abern ben Körper burd;3ielm, fo bringt

ifyr Verfall ben 9Mn ber Seit notfyioenbig mit fid;."
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9?nr in folgen $(ageftimmen fnnbigt fid; baö kommen

cincö leiten an, nid;t in jenen oicten Stimmen Iad;enben

Rottes, bitterer <Satt;re itnb beijsenben Si^eS über ben bei?*

berbten £Tern6 in ^poefie imb ^3rofa, bie fyier in Qtalicn eben^

fotoenig nue in £)cittfd;(anb bie unbarmherzige ©eißehmg pfäfft*

fd;er ßafter nnb X(;orf;etteu in ben „Briefen ber £)mtMmänner",

^ofitio oorbereitenbe Vebentnng für bie Deformation Ratten.

£)emt mo^er famen fie metft? Von ber entgegengefekten (Seite,

loo eine oon ber d;rifttid;en 2Öa[;rI;eit abirrenbe VerftanbeS-

anfftärnng, h)o eine miberd;rtftUd;c ©etfte^ ^ nnb @efd;mad^

bitbnng fid; entttidefte, too bent oermcIttid;ten ^rieftertfutm be#

2(bcrgtanben3 ein nod; mettticfyereS ^rieftertrntm be£ Ungtan-

bcn$ ftc^> entgegenfteftte. Unb bod;, mie bie Gmtartnng ber

STircfje in ^apfttfynm nnb Stents, fo nutzte and; biefer nid;t

b(o$ oon ber oerberbten ®ird;e, fonbern oon bem d;riftüd;en

©lanben felbft abgefattene ,fmmani3mit6 baS Vebürfnig ber

Deformation red;t fühlbar mad;en nnb babnrd) negatio jn il)rer

Vorbereitung bienen.

Qa$ mieber anflebenbe ©tnbinm be£ gried;ifd;en bitter-

tT;nm$, nad; mand;erlei Vorbereitungen in früherer 2>tit, jei^t

nad; ber tnrfifcfyen (Srobernng (£onftantinope(3 bnrd; bie nad;

Qtatien gef(üd;tcten gried;ifd;en ©elefyrten mäd;tig geförbert,

bringt bie für ba6 f(affifd;e Stttertlnun fd;n)ärmenben ©eifter

[ii neuen @d;n>nng, in eine and; in £)eutfd;Ianb fyineinfcfyla^

genbc mächtige 33emegnng, oon ber ergriffen £)ntten jubelt: „£)

3a^rl;nnbert, bie ©tnbien Hülm, bie ©eifter ermaßen, e3 ift eine

£itft (eben." 2öä7;renb aber in £)eutfd;tanb bie aus ben

neu eröffneten Dnetfen be$ 2tftertf;nm3 in Italien gefd;b>fte

neue VUbnng im ©an^en mit ben reügiöfen nnb fird;(id;en Qn=

tereffen fid; oerbanb nnb ba$ ncnerbtüfyenbe @ürad;ftnbinm

fid; ber Zeitigen Schrift gnloanbte, nahmen bie !(afftfd;en ©tu*

bien, bie anflcbenbcn Siffenfd;aften in Qtalicn, mcfyt MoS oon

^ad)ge(el;rten, fonbern überhaupt and; oon gcbtfbeten Männern

nnb grauen mit Vegciftermtg getrieben, eine nid;t MoS anti-

f'ivd;tid;e, fonbern and; antid;rifttid;e Dicfytmtg, befonberS in
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gieren^ am £>ofe bev bebtet, Wo fte fid; jur Ijöcbften ^(ütlje

entfalteten, £)te bou bev oerh>e(tttd;tcn ®ird;c in ben ©cmii=

tfyern gclaffcne Oebc nnb Cecre fud;te fid; nun einen 3ul;a(t ju

fd;affen an bev Dom Gf;riftentf;um längft iibcrhnmbcuen I;cibni=

fd;cn 2öeiSf;eit bcS TOcvtfyumS, ftatt an bev ewigen göttlid;eu

beS Gr;ri|tcutf;umS. £)a$ fird;(id;e Qntereffe \d)\m\v

bet bor bem Uterarifd;eu ber ürt> baß 3. 53. (Sitte?, ber ßeo

ben 10. 31t einem $ren^ng gegen bie £iMen aufforbert, gar

nid;t bon bem fird;tid;en Qntereffe, ber Eroberung beS Zeitigen

®rabe$, rebet, fonbern mir bie §offmmg auSfprid;t, ber ^atft

tterbe bie berloren gegangenen @d;riften ber ©ried;en nnb

fetbft ber Börner lieber anffinben. £)a3 f;öf;ere reftgiöfe Qn*

tereffe gef;t auf in bem äftf;ettfrf;en Qntereffe für bie fd)öne

gorm ber flafftfd;eu ©dmftftcfter, bie man auf3 ©frigfte uad;*

^noitben nnb and; ber 9ftutterfyrad;e aufzuprägen fud;t. £)er

(£arbinal 2kmbo toarnt auSbrüdlid;, bie Briefe ^anti git lefen,

toett fie ben @tl;l berbiirben. 2lber auefy ben f;eibnifd;en

Ijalt ber alten £)id;ter nnb P;ilofopl;en nimmt man balb in

£)enfen nnb ©efiunung auf, fo baß man enüoeber bie Sei^eit

ber ©ried;en mit ber iÖ3a^rf;ett @l;rifti bermifcfyt ober 00m

(Sljriftentfjum gän^tety ins §eibent^nm juräcffäKt Qngloren£,

ioo ber Kultus ber platouifcfyen 'pfn'lofo^ie in ber platonifd;en

2lfabemie fid; gur l;öd;ften 23lütl;e entfaltete, I;atte fd;on längft

petf;on, (Siner ber (Srften mtter ben ^rieftern beS ^laton*

®ultu£, bie naf;e gliidlid;e geit berlünbigt, loo 23ibel nnb ®o*

ran in einer bem ^eibent^nm äl;ultd;ereu Religion aufgegangen

fein toürben. 9)?arfilio gicino bort, ber bie SDfttglieber ber

Slfabemie al3 SBriiber in Paton anrebet, nnb SofrateS mit fei*

nen Sd;ütern faft auf gleid;e «Stufe mit @l;rifto nnb ben 2tyo^

fteln ftellt, erflärt e3 für einen Qrrtf;um, ioenn mau glaube,

bie allgemein verbreitete ©ottlofigfeit l'öune Bios burd; bie ein*

fad;e ^rebigt beS d;riftlid;en ©laubenS befeittgt Serben; e$ be*

bürfe bap einer leeren 9ftad;t, euttoeber offenbarer göttlicher

2Bunber, ober ioenigftenS einer getoiffen #;tfofopf;ifd;en Sftelt*

gion; bie platonifd;e ^tlofo#;ie fei ber SOtittetoeg jtoifc^en

erbmann, fcie Deformation zc. 2
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bev Unfrömmtgfeit unb beut 2(bergtaubcn, burd) fie fonituc

matt juv cfyrift(id;en grömmigfeit mrüd.

Reben biefer SBermifdntng be3 GfyriftctttfntmS mit Reiben*

tfntm jetgt fid) bann Detter fyeibnifd/e £äugnuttg bcr ©runb^

n>at;rfycitcn be3 @f;riftentf)um3. @3 gehört in Rom am £>ofe

Seo'S gum feinen Sott, ben ©ruubfäken bc3 (Sf;rtftctttr;itmö jtt

nnberfprecfyen; toer ntd)t irgettb eine t)äretifd)e SDJetftttng fycgt,

tjat feine 23itbung- £)em GhraSitutS fud)t man bort aus

niu$ jn bereifen, bag jtoif^en ben (Seelen ber sJftettfd)en unb

ber Spiere fein Unterfd;ieb fei. £)er ariftotetifd;e *ßl)tfofopfy

*ßtetro ^ompona^o fiefyt in ben oerfdn'ebcnen Religionen nur

etn^etne (SnttotcMungSftufen eines unb beffetben Söeftganjen,

täugnet ben Dffenbarung3d;arafter be3 Gf)riftentf;um$ unb ber=

füubet feinett nafyen Untergang, ba jebe Religion oon itjrem

©ipfet einmal fyerabfinfen unb eitter neuen ooflfommtterett $tat^

machen müffe. (Sine päpftfid&e 23ut(e oon 1513 oerbammt bie,

U)etd)e bie UnfterbUd^'eit ber ©eete, bie $erfön(id;feit be3

menfefyfidjeu ©eifteS täuguen, ber eben in allen 9J?enfd;en nur

(Hn ©eift fei unb nur oorübcrgefyenb in einzelnen $)cenfd;en

jur G£x\Meinung fomme. GZ& verbreitete fid; mefyr unb mef;r

ber frioote ©eift beS Unglaubens, über ben fd;on <Saoonarota

ftagt, inbetn er Berichtet : „£)a fragt (Stnev ben Zubern:

„„Run toaS bünft bid; oon unferem d)riftüd;en ©tauben?""

Unb ber antwortet: „„£)u fommft mir bod) nu'e ein redjter

£ro£f bor; ber ©taube ift nur ein £rauut, eine @ad;e für bie

empfinbfamett SBeiber unb Wcnd)e."" RirgenbS iourbe 31t

biefer £eit mefyr geeifert für f(afftfd)e P;itotogie, mefyr ge^

fd;toetgt im ©enuß autifer $unft unb ^oefie, met)r gefcfytoärmt

für gried;ifd;e ^fytfofopfyie, als in QtaUen. Unb gerabe in ber

und;riftüd;en Rid;tung, toetcfye biefcS Me$ ^um größten SQjeil

nafjm, f?at ber moberne £>imtaui$ntu3 feinet ©teid;eu gefehlt

unb ein 8tüd Reformation gepriefen. 2tber e3 ioar baS ®e*

genttjeit, gerabe baS, ioogegcu bie Reformation r;ödf;fteö 23e*

bürfnifj geworben n>ar. 9)can fiel ab oon ber ßird;e unb ben

gönnen beg 2(bergtauben$, unb ba man fid; uid/t sunt ©tauben
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au Gfyrijfum erfyob, Wehm anbevö mußte man faffen , als in

ben Unglauben, uub tvci\ atfer feinen ©ciftcSbttbuug, trofe alter

©eiftvcicfyfycit in tiefet fitttw^cö 33crbcrben, mic mau cS an beut

feiugcbtfbctftcn nnb iuetfeften SJitttm, £oren$o bon äRebict, fie^t,

bei* beut ^pa^ft Quuoccn} bem 8. jw einem unfttt(id;cu getieft

mrebet „Rubere Ijättcn uiebt fo tauge gemattet, ^ßä^fte fein

jit motten, unb fid; ioenig um bie (Sfjv&arfeit uub ,3"vü(ff)a(tung

geflimmert, bie <S. £)eiügfeit fo geraume 3eit behauptet Ijabe;

jeljt fet <S. £>eiltgfett \\id)t Mo« bor ©Ott unb 9fteufd)cn ent-

fdjudbigt, fonbern man tonne biefe« efjrfame betragen otefteicfyt

tabeln." — SEöäljvenb ba« niebere S3oI! tu faft f)cibnifd;en

2(berg(aubeu ocrftnfr, f;errfd)t aud) in ben f)öt)eren unb ^öd;ften

Greifen ber ©cfcttfcfyafr, unter bem ©lange be$ üppigften ©e*

mtffc$ nnb unter bem girniß ber feinften (;um aniftifd)eu $8iU

bung, bie äugcvfte Vermefttidmng tu faft ljeibmfd;em Unglauben

unb Sittenberberben.

£>a trieb benn jutefct 9J?and;eu oon biefeut glaubend uub

fittculofen £mttam$mu$ ba« unoefriebigte reügiöfe 23ebürfniß

jit eifrigem gorfeben unb ^ud;en nad; ber Sßa^eit. @o fteigt

3. ber wegen feiner gtäujenben (Mefjrfamfett gefeierte *ßla*

tonifer, gürft $ico bon TOranbola bon feinem Jrf;Uofo^tfd;en

§od;mutf) fynab ja d;rifttid;er ©emutty uub befennt gute^t:

„£>ie ^iiofot^te fud;t bie Sa^eit, bie Religion f;at ffef

£)te £eere unb £)ürre ber int Unglauben berU)e(tüd;ten 23i(*

bung, ftcrd)e beut erften $Raufd;e batb folgte, trieb bie tieferen

unb ernfteren @entütf;er über biefetbe binau«, um gerabe mit

beufetben Mitteln ber 2öiffenfd;aft unb üterarifd;en 23itbung,

meldte bem Unglauben a(«2öerfVuge bienen mußten, bie SBafjr*

tyeit ba ju fud;cn unb ju finben, ioo fie allein ju fiuben —
im SBorte ©otte«.

<So mußte biefe für bie Deformation, für ba« ©efitf;( ifjreS

23ebürfniffe3 unb tyxtx 9?otfjn>enbtgfett negatib oorbereitenbe

23ebeutung ber antid;riftlid;en ©eite jener lmmaniftifd?en 8tt<$*

tuug gugleid; auefy mit ber erften pofütoett Vorbereitung me^r

äußerer 2lrt für ba« Ginbringen ber Deformation in ^taüeu,

2*
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ber 2MBeffcmttnig, eng sufammenhangen. £>aS eifrige Stüfeimn

ber alten (Sprachen tourbe für S3iele bittet unb Antrieb ium

©tubium ber fyctttgett ©cfyrtft in ben Urfyracfyen. Man lernt,

tote ^3tco bon 9)iiranbota, baS £eBrätfche mit greger Regier,

um baS alte £eftament ju (efett, bon ben aus (Spanien uad)

Statten geflüchteten Quben, bie tyzx bem Sorte ©otteS a(S

SegBal;ner btenen mußten, tnbem fte bie heBrätfc&e ^8ibet burd;

ben £)rucf toett berBreiteten. Ungeheuren 2lBfa£ finbet baS

gried;ifd;e neue £eftameut beS (Erasmus bon 1516 mit feiner

Iatctnifd;en UeBerfe^ung in Qtaüen. $)er gelehrte gtorentiner

Antonio 33rucctoti gab auf ©rttnb beS DechteS ber Triften,

baS Sort ©otteS in ihrer eigenen Sprache ^u tefen, bie erfte

forrefte unb beut Urtexte treue Uefcerfefeung ber 23iBet in ber

burd; ben (Sinfutg ber ffafftfehen Stubien Bereits gereinigten

unb fein auSgeBUbeten SDhttterfpracfye f)exau%, bie gtoar berBo-

ten, aBer pbor fd;on mit groger 23egterbe bom Söotfc getefen

tourbe. $iag auch ^toge ^erBreitnng ber SSiBet nod; feine ®ird;e

BUben; {ebenfalls aBer tourbe bamals tote jefet in Qtalten burd;

fte ein Sicht auge^ünbet in ber ginfternig, benn ©otteS Sort,

aus 9?oth auch ohne münblicBe 23erfunbigung berBreitet, auch °f*

nur aus äugerlid; literarifd;em Qntereffe getefen, fommt boch

nie teer prüd, es toirft in jebem irgenbtoie empfänglichen £er*

$en eine £)tSpofitton für bie göttlid;e Sal;rl;eit unb geht ben

in ber ginfternig Suchenben als ein fetter Stern auf. SaS
Butler bon $Deutf<$tanb fagt, bag baS @bangelium, toietool;t

es burch ben heiligen ©etft gekommen fei unb täglid; fomme,

boch burd; bittet ber Sprad;en gef'ontmen fei, unb bag nie

eine groge Offenbarung beS Sorte« ©otteS gefreit fei, ohne

bag, toie ein QohauneS ber Käufer, bie toieber aufteBenben

©prägen unb Siffeufd;aften il;r ben Seg gebahnt hatten,

baS fehen toir and; in Stalte«; baS burd; bie $umantftif<$en

23eftreBungen mit angeregte fprachlid;e SöiBelftubium hat ber

Deformation in pofttiber, toenu junä^ft aud; mehr äußerer

Seife, ben Seg gebahnt.

Doch eine anbere pofttibe SJorBerettung ber Deformation
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änßevcr Wct f;at baö &>icbcraufbü'i(;u ber Siffeufd;afteu tu

Italien 31t gotge: ben lebhaften Itterartfcßcn SBerfe^r jhtfjtyen

Italien unb £)eutfd;taub, burd; lochten bic tu £cutfd;tanb

burd; bie Deformation an8 £id;t gcbrad;tc fßofyfyÜ in reid;en

Strömen fid; naefy Qtafien |«i ergoß. £)affetbe gener, n)e(d;e8

bort loic burd; einen ^u'febom^immetptb'feü'tf; entbrannt toar,h>arb

burd; jenen unmittelbaren 33erfef)r fefyr batb and; f;icrf;er ge-

tragen, guerft bie bieten 2(6er* unb Ungläubigen nur anteud;tenb,

batb aber mefyr unb mefyr günbeub, brenneub unb gu neuem

£eben ertoärmenb. £)eutfd;e Qüngünge unb Männer gegen in

©paaren nad; Stalten, um auf ben bortigen Unioerfitäten aus

ben neugeöffneten Duetten autifer 2Öei$f;eit unb ttafftfd;er 9ßih

bung gu fd;öpfen; g(eid)fam atS (Gegengabe für baS, ioaS fie

empfingen, brachten fie ben Italienern bie neuen reformatori*

fd;en Qbeen tyxet §eimatf; mit. £)ie Italiener gogen nad;

£>eutfd;(anb unb ber ©cfytoeig, um auf ben (Stuten oou bebeu-

tenbftem titerarifd;en Rufe gu ftubiren. QuSbefonbere 30g Wie*

land;t(;onS Dame unb Ruljm 23iete nad; Wittenberg. SBom

©etft ber Deformation fyier not^wenbig berührt ober ergriffen

gegen fie tu bie £eimatlj gurüd, too bie Unjufrteben^eit mit

ben burcfyauS »ertoeItftd;ten Stuctoritäteu unb Qnftituttonen ber

^tre^e immer größer tourbe, je mef)r man burd; fotcfye 23oten

oon bem Erfolge ber gegen baffetbe $erberben in £>eutfcfytanb

gerichteten 53etoegungen erfuhr.

£)ie (Mehrten QtaüenS traten mit ben titerartfd)en (£ete*

britäten ^eutfe^tanbö in lebhaften ^rieftoec^fet; namentu'd; mit

ben Reformatoren 2Matu$t1jon, 3toingti, (Safout, Sucer ftanben

fie in fortgefe^ter (Sorreffconbeng. 3n gotge beffen bitbeten

fiefy auf ben itaüäntfd;en Unioerfitäten geheime Vereine gur

23egünftigung unb görbemug be3 sßvoteftantiSmuS. ©urefy ©e=

tef;rfamfeit unb flaffifd;e ©Übung ausgezeichnete Warnet, toetd;e

ba$ in £)eutfd;tanb auf(eud;tenbe Ötc^t mit greuben begrüßen,

finb burd; gang Qtaüen gerftreut an ben ©Öfen ber gürften,

auf ben Unioerfitäteu, in geteerten Vereinen unb ©efeöfctyaften.

Deben bem frtooteu Unglauben Bieter geigt fid; in gotge ber
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bentfd;en Vorgänge Bei nid;t Semgen «öfter @inn für $w*

fd;nng nad; Sattheit ; biefe toerben bnrd; if;re fritifd;cn gor-

fd;ungen, in toetd;e fie fid;, bon jenem SahrheitSfinn geleitet,

bertiefen, immer näher jur 23ibet nnb atfmättg immer tiefer

in fie hineingeführt, bis fie bie fi>ftttd;e ^erte barin finben, bie

SÖa^rheit Don ber Rechtfertigimg bnrd; ben ©tanben. Rid;t

ans bloS negatiber ^ßroteftinft, fonbern ans pofitio rettgiöfent

^ntereffe ^ord^ten Viele frenbig anf, als bie ^ammerferläge

£ntf;erS an bie <Sd;Ioßfird;e ju Sittenberg and; nach Qtaüen

hinübertöntem Sährcnb baS ^apfttfmm oerfpottet nnb Oer*

(ad;t toirb, am attermeiften in Rom fctbft, fd;reibcn itattanifd;e

(Mehrte Epigramme jum £obe £ntI;erS nnb greifen feinen $cU

benmntf; nnb feine @tanbl)aftigfeit in ber @ad;e (Ef;rifti. Sir

müffen ftannen, toenn tofe hören, toie fd;netf bie erften @d;riften

ber Reformatoren, namentüd; SmtherS, in füegcnben blättern

nid;t bloS in £)entfd;Ianb ausgebreitet toerben, fonbern and;

über feine ©renken fymu$, nad; granfreich nnb Spanien tote

junbenbe gnnfen r;tttüberfüegen* (Sin ©(eichet gefchah mit £n*

therS Schriften and; in Qtaüen f'anm ^toei ^ahve nad; feinem

Auftreten. (Ein Vnd;hänbler jn $abia oertrieb ben größten

Xfytil einer Auflage bon ben ffeincren Sd;riftcn imtf;erS ans

ber Offizin beS grobeninS in Vafet, oon ioo ans bicfelben

atS füegenbe Blätter bnrd; GofyortenrS nach Rid;tnngcn

verbreitet tourben.

£>ie immer mehr in 2(nffd;tonng fommenbe Vnchbrnderfnnft

tonrbe baS toirffamfte Littel pr fd;nctfen 2tnSbrettnng ber

reformatorifchen Sd;riftcn nnb Qbeen. Unter allen italiänifd;en

Staaten hatte Venebig bie meiften £)rndpreffen; befonberS

bnrd; feinen blüf/enbcn §anbcl nnb 9ieid;tf;nm toar bie Ver-

breitung ber proteftantifd;cn Sd;riftcn in Italien in großem

SDkßftabe mögtid;. X)k Sd;riften ber bentfd;cn nnb ber fd;toei*

Serifd;en Reformatoren tonrben bcnctiantfd;cn ^aufteilten jnge^

fd;idt, toeld;e fie bann ins Qtaliänifd;e überfeinen nnb bnrd; ben

£)rncf berbtelfältigten. Venebig tonrbe fo ein großes Vibel*

nnbReformationSfchriftcn^cpot für gan$ Qtalicn. Qn Venebig
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pafft fanbeu nameutlid; aud; Öutf;cvS frü^efte <Sd;rifteu batb

nad; U;rcr (h*fd;eimiug biete eifrige ßefer. SDer pä^ftüd;e

Vcgat, (Sarbiuat Gampcggio, Jtagt auf bent Rcid;3tag pMrn*
Berg 1524, baß ju beliebig bie (Schriften &utf;er$ iu äÄeage

gelcfcn loürben. (Sitte |)äpftlid;e 23uftc mußte fte berbicten.

Stber ber ©cnat bon beliebig, ber bie 23cfauutntad;uug berfelben

iu beu $ird;en I;öd;ft ungern auf ba$ ©ebot beS $a{)fte$ an*

orbnete, forgte meuigfteuS bafür, baß fte md)t et;er bon ber

^anjet Detlefeu ttntrbe, a(3 bis bie Seilte nad; beut ©otteSbienft

aus ber $ird;e gingen. 23efonber3 mit ben iotttenbergifcfyeu

^eotogen ftauben bie 35euetianer iu enger SBerfcmbimg.

Setbft bis nad; Rom, big in ben Ü3atifan brangen bie

<Sd;riftcn ber Reformatoren, frcUtd; unter erbid;tetcn Dramen.

£>ie Soci be$ S0Mattd;tf;on, bie er fte gufammenfyäugenbe prote*

ftantifcfye £)arftcftuug ber eoange(tfd;eu Sefyre, erfLienen $u

23euebig unter feinem ins Qtauanifd;e überfe^ten Tanten §ppo*

ftlo ba £erra Regra, hntrbcu ein Qaf;r taug tu Rom öffentüd;

berfauft unb bon ben römifcfyeu ßarbinäten mit großem 23etfatt

gelefcu, bis mau beu betrug merfte unb bie nod; übrigen

(S^emptare at$ fe^ertfd) berbrannte. Sftan laß eine >Jeit taug

Triften unter beut Tanten beS @arbmals gregofo; unb btefe

U)arett feine anbereu alß £utt;er6 33orrebe gum Briefe an bie

Römer unb feine Slb^anblung über bie Red;tferttgung3tet;re.

Martin 33ucerö 2(u3tegung ber $fatmen erfct)ten unter bem

Rauten beS HretiuS getinuS; Ctarbinäte unb 23ifd;öfe ^riefen

ifyren Serif;, of;ue ben Söerfaffer afyuen. 3^3^ @d;riften

nntrben unter bent Ramen (Soricto (Eogefio gebrudt unb ber=

tauft. Qu bem ^erjeidmiß ber uuterbrüdten 23üd;er biefer

3eit toirb aud; ein Kommentar über ba$ (Ebaugefium be3

SDiattpuS bon QppofUo 2Mangäo (äMancfytljon) aufgeführt

Olme Angabe beö Stüter« unb beS £)ru<forte8 tourbe fyäter

(EaMnß Quftitutio ober Unterricht in ber d)rift(id;en Religion

biet verbreitet <2o mäd;ttg brangen auf ben berfcfytebenften

Segen bon äffen (Seiten l)er bie Qbeen ber Reformation in

Statten ein, baß man bon f;terard;tfd;er ©eite Ijer auf ben
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als anberioeitigen 33erfcBr $ok\tym £)eutfchlanb imb Statten

oerbteten; bieS fei baS einige imb befte Littel, baS

bringen ber$e£eret nach Statten berfyinbern. 9Äcm ^atte ©runb

genug ba^u. „®anje 53ud^anbtnngen, ftreibt Seeland; tijou an

gürft ©eorg bon Inhalt, finb bon ber legten SOceffe nach Statten

e^cbirt Horben, obgleid; ber Sßa^ft neue @bifte gegen uns er*

laffen fyrt: allein bie Sßaljxtjdt fann nid;t ganj unterbrüdt

derben; unfer $mfüfyc&, Qefuö ©hriftu*, ber ©o$n ©otteS,

toirb ben £)rad;en, ben geinb ©otteS überwältigen unb ju fei^

neu güßen legen, uns Befreien unb regieren."

Sa felbft ber Sturm beS Krieges mußte burch ©etteS

gügung manches Samenfora beS reinen (SbangeliumS best

£)eutfd)lanb nad; Statten htnübertoefm. @S Hegt eine äußere

Sftithrirfung jur pofitiben Vorbereitung ber Deformation in

Statten barin, baß bie pctyftücfye yjlafyt unb Sluctorität burd)

ben unglüdlid;>en $ampf (Siemens beS 7. mit ®arl bem 5. ei-

nen gefährlichen Stoß erhielt. £)er Verfug beS "ißapfteS, ge^

genüber bem immer mächtiger roerbenben Cnnfluß beS ®aiferS

in Stalten, feine loeltlid;e 9)cad;t unb Sperrfcfyaft gtt erweitern

unb ^u befeftigen, fchlug pr gerechten Strafe für fold? immer

tiefereg Verfmlen beS $aupte$ ^er $trd;e in Sßertoettttchmtg in

baS ©egentheil um. Sähreub man ftd; in £)eutfchlaub um

ben $apft nicht flimmert unb beim Deid^Sabfdneb bon Spctev

1526 ihn nicht berüdftd;tigt, ift man and; in Statten feitn>

fettg gegen ihn geftimmt. SÖä'hrenb ber ehrenfefte $ricgShelb

©eorg grunbSberg, fammt feinen beuten lutherifch gefilmt, au

ber Sm'^e eines präd;tigen Speeres über bie 2lfyen bringt, um
feinen $aifer an beut $apft megen ber üöimbbrüchigf'eit unb

£reulofigfett beffelben $u rächen unb joruig broht: ,,$omm' id)

nad; Dom, fo ftill ich *>m ?üpft Renten", erfenut unb beflagt

man in Statten beS ^apfteS ^toeibeutige unb treulofe ^otttif

als bie Quelle beS uameulofen CrlenbeS, loeld;eS biefer ®ricg,

beffen Unheil in ber langen Belagerung unb in ber Eroberung

unb $lüuberimg Doms (1527) gipfelte, über gan$ Statten
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brachte. 8öctf;renb matt biefefi UngtüdC als ein (Strafgericht

@otte€ über beu berberbteu päpftlid;cu .Spof betrachtete, n?eld)cr

gtoci Qafjre taug ömt Dtoffl entfernt getuefen mar, horte man

befto begieriger nnb in biefer autipäpftlid;cu Stimmung befto

cmpfänglid;er auf bie neue Öcfyrc auö £)eutfd;>laitb, ir>eld;e bic

htt^cvtfcf>cxt Solbatcn mitbrachten nnb f'räftig bezeugten. £)a

mm freiüd; and; fold)e ärcjerücf)e Auftritte, rute bort,

iuäf;renb ber ^apft nnb bie (Sarbinäle gefangen cjet)atten Würben,

in beu Strafjen beS eben eroberten 9?om3, tro eine Sd)aar

beittfcfyer Solbatett, als Garbiuäle nnb $3ifd;öfe oerfleibet, in

^ro^effion etnr)ex^ie^t, (inner im ^ä^ftücf>en Ornat boran, ber

in einer feierlichen Sftebe feine Garbtuäle ermahnt, nach bem

23eifpiet Qfyxtfti nnb ber SIpoftet bem ®aifer ju geben, tt>a3 be$

ÄaiferS ift, nämlid; £reue nnb (Mirjam, nnb bann baS ©e-

lubbe ablegt, feine päpftlid)e 9)cacht bnreh ein £eftament bem

Dr. Martin Öitther oermachen ju trotten, bamit ber ben apo-

ftolifd;en Stuhl bon allen giftigen Uebeüt befreie nnb ba$

Schiff Sanft ^eterS toieber in guten Staub fe^en möge, bamit

eS nicht länger ein Spiet ber 2Öinbe nnb ^Bellen fei burch bie

9kd;läffigfeit feiner Genfer, bie \tatt ba3 Steuerruber ju führen,

£age nnb 9täct)te in ©elagen nnb Schtt>elgereiett Einbrächten,—
morauf bann ber ganje^aufe jtreimat ruft: „Sange lebe ^ßapft

Cutter!" lud? biefem böfen Spiele tag ein ernfter guter Sinn

in ©runbe. — (Sine göttliche gügtmg muffen roir in bem Um*

ftanbe erlernten, baß in biefem Kriege proteftanttfehe Solbatett

aus £>eutfchlanb unb ber Sd^roeij, beren eS nid;t Senige im

faiferlichen £eere gab, mährenb ber langen unmittelbaren 33e*

rü'hmug mit bem italiänifchen S>olfe Gelegenheit genug hatten,

bemfelben in treuherziger unb umftänblid)er Seife unb mit fol-

batifd;er Derbheit bie neue eoattgelifd)e £ehre, fo gut fiefotmtett,

beutlich 51t machen, lieber bie nad) ber Eroberung DtomS jum

(Sntfa^e oou Neapel abgefanbten bentfd;en Solbateu mirb bott

einem päpftlid;en @efdn'd;tfd}reiber bie ®lage erhoben: „fte hätten

bie 00m Slpoftelfürften Gerrits felbft im d;riftlid;ett ©lauben im-

tertruefette Stabt mit ber lutherifd;en Seud;e att3uftecfeu gefudjrt."
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£)entfd)(anb tr>av DO« ©ott in befonbcrer Seife für ben

äJftffionSbtenft in ber Deformation ber ftt&fyt an6erfeljnj cö

mtfftentrte für biefelbe nad) aßen (Seiten In'n. £)cr innere

Vernf 31t biefer SJlifftott fprad) fid; fd;on bama(3 gerabc

bert Qafyre cor bem beginn ber bentfd)en Deformation in bcm

gßroteß Dorn 14. (September 1417 auf bcm (Softmfea (Sonett

an$, in meinem „bie gottergebene, gebntbige nnb bemütln'ge

nnb bod; bnrcfy ©otteS ©nabe nid;t ofynmädjtige bcntfd;e 9£a?

tion" bie Deformation ber $ird)e nic^t Mo3 an ben ©liebern,

fonbern and) am Raupte forbert. £mnbert 3a*?re fpäter er^

füllte fic^> biefer 23ernf bnrdj 8ntl)er3 eoangelifd;e3 3 eit3ln
'ß

toiber ben SlMaß. Unb mm fpricfyt ftd; ioieber balb nad) bem

fallen 2(nfflammen bc3 £id)t3 beS (5oangclinm3 in Wittenberg

biefcS ©efül)l nnb biefe Qbee ber SJHffiott, loeld;e &eutfd;lanb

für bie Deformation unter anberen Golfern fyabe, tlax nnb be=

ftimmt in ber Sßeiffagnng auö: „e3 merbe bnrcfy ©otteä befon*

bere Veranftaltnng ftd) jetjt d;riftlid/eS SBefcit oon ber beutfd;cn

Dation nad) aller SÖelt Inn ausbreiten, toie einft aus Qnbäa;

bajn fei tl)r ein (Same alles ©nten, olme bemerft gn werben,

aufgegangen: fnbtite (Sinne, fd)arfe ©ebanfen, meifterlid;e 2tr=

beit in aßen £)anbroerfen, Grrfenntnifj aller (Sd)rift nnb <Sprad)c,

bie nthjltd;e $nnft ber 2>nd)brnderci, Vcgierbe eoangclifd;cr

2Saf;rl)eit, ©efallen an 2Bal;rl)eit nnb QfytbaxMt" Unfere bis*

fyerige 23etrad)tnng l)at nnS erlernten (äffen, tx>ie bie Erfüllung

biefer SBeiffagnng bnrd) ©otteS befonbere Veranftaltnng in ber

gefdn'lberten mannigfaltigen Seife and; in Qtaticn ftcfy anbahnte.

Qebod) würbe man ber gefd;id)tlid)en 2öal)rl)eit in Vcjic^

Inmg anf baS Einbringen ber Deformation in Qtalicn md)t

oöüig genügen, toenn man nnr anf bie bisfyer ermähnten ntel;r

äußeren pofttioen Vorbereitungen bcrfcibcn l;inbtiden wellte.

VcbentnngSoollcr als fie fhtb bie inneren. Qene Verbreitung

nnb M'türe ber Vibct nnb ber reformatortfeben Sd;riften

tonnte an nnb für fid) nod) md;ts DeüeS nurfen, wenn nid;t

in ber £iefe ber ©emittier ein für bie feltgmad;cnbe 2£al)rf;cit

bcS EoangcttnmS empfänglicher £3oben oorf;anbcn loar. £>aS
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bietet; (Rottes, über bie ©erecfytigfeit, griebe unb greube im

Ijcüigeu ©rift totrfenbe ®rafi be* reinen (SfcangditttnS in ber

(irfdRÜnung ber beutfcfyeu üiefovmation toax bind; jene \mi)tv

gen änderen S3ertmttefangeH bod; mir infolucit für Qtatten nal;e

fyevbeigetommen, afö jn^lctd; bie ^prebigt nnb baS §öefeimttti§

ber 33nj3c, afg (Stimmen gläubiger Scl;nfud;t nad; ber troft*

rcid;cn 333af;rl;eit be3 ©^ngeßum^ fid; fyöreu Hegen. (H;riftu$

fommt mit feinem Ütcid; mir ba, mo 3°^aimcö bev Käufer

mit bem 9?ufe jur 23n§e unb jur 23cM;rung ifnn ben 2Öeg be*

reitet (;at. Tdd)t ba luarb baS 2öcfeu ber bcutfd;en SRcfor-

maticu in ^tviticn iuncrüd; ge^pan^t, tao man (ebigUd; au3

äußcrUd;cm literarifd;cm ober au3 nur bcvneinenbem autifyicrar*

d;ifd;em Qnteteffe bie Sd;riftcn 8utf;er3 unb ber übrigen 9?e*

formatcren, ja fclbft bie fyeiüge Sd;rift nur in bem fritifd;en

^utereffe, bie $2ipräud)e unb Qrrtfyiimcr be3 2lbergtaub eu3

aufjubed'eu, erforfd;te, ja fetbft ber Unglaube eben nur au ber

negativen (Seite bc3 bcutfd;en ^roteftireuS fid; erfreute: \mu

bern nur ba, mo mau bie Sd;ulb unb bie Saft beS Sünbeu^

berbcvbenS fdnnevgtic^ empfanb unb äfmlid; loie Sutljer in feiner

3eÜe im tiefen ©efn^t ber (h1tf|uiig3bebiirftigfeit unb ©eifte^

armutf; nad; ber Vergebung ber Sünbeu, nad; 33crföf;mmg mit

©Ott begierig war, nur ba, mo ber au3 £)eutfertaub l;inüber^

geftreute Same be3 reinen £bangcttum3 auf einen burd;23uBe unb

©tauben an ben CMtffer empfäugüd;en unb mcl/t vorbereiteten

23obcn fiel.

Deicht b(o3 jenes geiftige unb geiftüd;e ^erberben, n)eld;e3

in Aberglauben, Unglauben unb tebtem ©laubcu beftanb unb

in bobenlofer Sittenlofigfcit fid; offenbarte, foubern befonberö

and; ba$ grenjenlofe äußere (Slenb, in n)etd;ent bie 23ebölferung

QtalienS $u biefer 3eit feilste, trieb biete ernftere ©emM;er in

aufrid;tige 23itße, in bie tiefere (Meuutniß ber allgemeinen unb

il;rcr befonbereu Sd;ulb t;inein. £)iefe3 äußere Glenb unb

Uugftid 3ta^en^ ^ar bie gntd;t feiner berberbteu ^otitifct)cn

3uftäubc, bie jum größten Xfye'ü it;ren Urfyrung in ber 23er*

u)eltlid;ung ber £ird;e, in ber §errfd;fud;t ber Zapfte Ratten.
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Statten mar in $aljfreid;e Heute £errfd)aften jerfefet ; bie exhiU

tcrtften, Blutigfteu kämpfe mürben Don ben ©roßeu unterem*

auber gefämpft; bentorratifd; n'ejntBlifamfdje (Smpörungeu beö

in £l)t)fifd;em unb geiftigcnt (Slenb fd;ntad)teuben %$o\U gegen

if)re mit [elfterer @d)ulb Belafteten be^otifd;en Regierungen

rtffen alle ©runbfeften Bürgerlicher Orbnung unb 2Bol)lfal)rt

nteber; bie 3n^ a^ er beS päpftltcfyen (StufyleS, ftatt üjrem §tr*

tenBerufe gemäß biefem @lenb 31t fteuern mit ben reiben WliU

teilt ber $ircf>e, Benu^ten biefe oielutefjr, um e$ noefy ju »er*

großem burd; bie fortbauernben Blutigen Kriege, ir>etcr)e fie le-

biglid) jur Erweiterung unb 23efeftignng ber ifyrent geiftlid)en

Berufe mibcrfpred;enbeu n>eltlid;en Qntereffen tfyeilS mit ber

italiänifd?en Slriftofratie , bereu (SelBftänbtgf'eit fie ncBen fid>

ntcr)t bulben mochten, bereu iperrfcfyaftcn fie oft mit ben fd;änb=

ttd;ften Mitteln fid; anjueignen trad;teten, tfyeilS mit au^märti*

gen Surften, namentlid; mit (Earl beut 5. führten, um gegen

bereu $erfnd;e, i^re SÜcad;t in Qtatien ju Begrünben, it)ren aB*

foütten, fd;ranfeulofen Despotismus aufrecht gu ermatten, £)ie~

fcS 2We3 nötigte 23tele baju, bie Urfad;en ber in biefer 3eit

ungeheuren leiBlicfyen unb geiftigen Dcotl; nur ba ju fud;eu, mo

fie nürflid; tagen, nämfid; in beut allgemeinen ftttttcr)en $er^

berBeu, in ben oon OBen Bis Unten l)errfd;enben Saftern unb

23erBred;en, in beut am pctyftlicfyen £ofe unb an ben fürftlid;en

£öfen, in ben Greifen ber äftl;etifd; feingeBilbeten, geiftreid;ett

©elefyrten, in beut bie Ue^igfeit unb @d;metgerei ber J;öct)fteu

(Stäube mefjr unb met;r nad;af;ntenben 23iirgerftanbe unb in

ben niebrigften <8d;id;tett beS armen Nolles gleichmäßig oerBreb

teten SIBfall bon bem teBenbigen ©ott. @S mürben baburd;

$iele genötigt ansuerl'enueu, baß eS fein aubereS Kettlings*

mittel geBe, als bie UntM;r ju ©ott unb ben ©lauBen an bie

rcd;tfertigcnbe ©uabe ©otteS in (Sl;rifto. @o taffen fid; entftc

Strafe unb SBußftiutnten ocruel;mett, mcld;e bie <Spi£e biefeS

litcnbeS, bie (SroBerung unb graitfante ^lünberung SRomS, als

ein furcfytBareS @trafgcrid;t ©otteS üBer bie @üubcu unb

fter beS §ofeS unb ber (stabt beuten. „Sol;cr ift baS lllcS
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gefommen", ruft $. 23. ein ernfter SBuftyrrbiger im £)inbüd

auf bie ^erioüftung DiomS au$, „unb toemm fiub toir oou

einem fo(d)cn Uugtüd f;eimgefud;t Horben? Seit afteS g(eifd)

fid; ber 23erberbniß ergeben I)at ; rucit toir nict)t 53ürger ber

fyeittgcn Stabt 9iom, fonbern ber oerberbten (Stabt S3at>i;tou

ftnb. (Sie roar einft ooft ©erccfyttgfett unb ^eiügfeit unb bie

9ced)tfd;affcnt;eit loofyute fenft in tfyr, jetjt aber ift fie eine 23e-

Häufung oon Räubern unb SDZörbern. <Sie ift jefct betoo^ut

bon einem 33c(fe ©omorra'3, bon einem oerroorfenen ©amen,

Don gottfofen Äinbem, oon abtrünnigen ^rieftern, beu ©efefteu

ber £)iebe."

2Bäf)renb bamafä ber unter ber :£)ede be3 Aberglaubens

in QtaHeu großgezogene Unglaube, afynüd; tote in ber gegen*

toärtigen 3eir, in fäytavienlofer greifyeit beS gleifcfyeS, in

feffeümg toilber £eibenfd)aften, in frechen (Empörungen unb $tte*

oolutionen toiber bie Dbrigfeit feine grüd;te offenbarte, unb

ioa'fyrenb fct)r oiele bom poü'tifcfyen greifyeitsfcfyloinbel (Ergriffene

bie Anfänge ber beutfd)en Deformation unb i^ren ^3roteft gegen

bie Qrrtfyümer unb ÜDa'ßbräucfye in ber $ird;e als baS (Signal

^um Umfturj ber politifd/en Obrigleiteu unb ^erfaffungen freu*

big begrüßten, ioaren eS bod) aud) nid)t Wenige, toelcfye fd)on

lä'ngft in ber (Stifte bie ioatyre göttlid;e greiljeit in (Efyrifto er-

fe^nt Ratten unb auf bem burd; fein troftreid;eS (Eoangeltum

getoiefenen Sege lebenbigen ©laubeuS unmittelbar (Efyrifto

1jw, bor aüeu unbefugten 3 n)iM>emn ftamjen korbet oortoärtS

fd;reiteub, nun mit großer greube oon ber in ber beutfcfyen 9te*

formation an baS £id;t getretenen U)af)ren ebangelifd;en greif)eit

Nörten unb um fo (auter aus ber ginfterniß beS Aberglaubens

unb Unglaubens l;erauS ifyreu £)ülferuf nad; £)eutfcf)lanb unb

ber <Sd;tt)ei$ hinüber erfd;afteu ließen, begierig nad) ebangeli*

fd;er 23elef;ruug unb Uuterioetfuug. Anftatt oieler 3eu3mffe

mögen folgenbe genügen.

£)er Auguftiuermönd; Aegibio a $orta am (Eomer*<See

fd;reibt au ^toingli: „(Sieben Qafyre fang berfaf) id; bie £)ienfte

eines $rebigerS beS SorteS ©otteS, leiber in tiefer Untoiffen-



30

f;eit. $d) fanb feinen ©efd;mad an d)vtft(tcf>en Ringelt; icfi

febrieb nidjtS bem ©tauten, 2lfle$ beu Seilen &it; ©ett aber

Heß feinen Liener nid;t für immer bevlorcn gef;cn, er beugte

nüd; tief in ben ©taub. Qd; rief: £crr, toaö toiftft bn, baß

iel; tlnm foö? £)a I;örtc id;: ©ei; p Ulrid; gtofogß^ ber Unvb

bir fagen, tvaS bn tfnm foftft. Unb meine (Seele fanb einen

nnan^fprecf)Iid;cn grieben, ©ott f;at mid; burd; (Sure f)ittfe frei

gemad;t."

SBaftljafar gontana, ein £armclitcrmönd; p Sofarno in

Oberitafien, fagt in einem (Schreiben an bie ei>angcftfd;cn ©e=

meinben in ber (Stfytoetj: „£>ctf (Sud;, if;r ©laubigen in @f;rifto

!

0 benft an beu SajaruS im Qrbangeiio, benft an ba$ arme

canaumfcfyeScib, bie mit ben 23rofamtem aufrieben fein luoflte.

@d)mad;tenb bor ÜDurft fud;e id; bie febeubige Safferqucfte

unb fit^e mie jener 53thtbc am 2Öege unb rufe dm an, ber bie

33ünben fe^enb mad;t. Unter £f;ränen unb Seufzen fifeen ttrir

fn'er in ber ginfterniß unb Bitten (Sud; bemütf;ig, bie tfyr bie

Sittel unb 23erfaffer ber SBerfe ber (Meud)tung fennt, uu8 bie

<Sd;riftcn ber aitScrh>äf;ften M;rer gu fenben, bie tf;r befttjt,

borjügltd; bie SBerfe bcS f;errfid;en ^jmingfi, be$ ioeitberüfymtcn

Surfer, beS fd;arffinnigen 9Jiefand;tf;on unb be$ feinen Defo*

fampab. Sfmt tuaö (Sud; mögUd; ift, baß eine bon 23abi;(on in

ber $ned;tfd;aft bon beut (Sbangefto (Sf;rifti entfrembete ©tabt

jftK greif; eit gelange!"

Sine merfuuirbige $ußprebigererfd;eimmg tritt un$, au

3of;anneS beu Käufer crimternb, in beut ftrengen (Saliner-

möud; Söewarbmo Dcd;itto entgegen. SXn beu berfd;iebenfteu

fünften QtaltenS im Horben unb im ©üben tritt er mit feinem

flammenben SÖorte auf, fd;on burd; feine ganje ef;rir>iirbige

(Srfd;etuuug eine 23ußprebigt, mit BIeid;cm ©eftcfyt, grauem

£)aupt, mit einem bis auf beu ©ürtef feine« groben Wlünd)®*

geroanbcS fyerabfließenben 23art, auf feinen leiten, mfilje&oflen

Reifen immer m gitß, barfuß, ftets in ftrengfter (iutbefyruug

unb Gmtfjaftfamfeit bon Wem, toa$ aud; bem Mäßigen ©enuß

unb (Srquidung ift, mit l;of;en (Styrenbe^eugungcn empfangen an
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ben fürftlid;eu .ftöfen mtb in ben glau^cnben $oßiftert bev

Großen, itub &ttgJeic$ burd; feine getoaCttge popnVkte 33crcbfam-

feit ein -Wann be$ SBolfefy ein grcitnb ber ?lenuftcn nnb ®e*

ringften, Uuc deiner, gfeidj Bcliutubcrt oou £od; nnb üfttebrtg,

(fyleljrt nnb Itngclefyvt, ^cprtcfcit als ber erfte nnb Bcritfymtefte

^rebiger in gau$ Italien, ber 53. burd; eine 2(nforad;c in

gerügt« einmal Bciiürftc, baß bie (Sutiöd^itcr alle geiubfclig*

feiten nntcv fid; cinftcHtcn nnb il;re *ßro$effe unter cinanber

aufl;oBcn. Sail ber 5., öftere fein igit^frret in Qtatieu,

fachte einmal, fyingeriffen bou ber Madjt feines SBorreS:

„SDtefet SKamt toutbe ©teine gu £l;räucn Belegen fonueu."

ilnb iuaö ^rebigte er? 2Ba3 in Qtalicu biefer 3 e^ Wr

feiten ober nie gc^rebigt liutrbe, ba3 (äoangeliunt auö cigeuftcr

(Erfahrung, memt and; in mancherlei ^rrt^nmern nnb unHaren

Vorftellungeu nod; Befangen, U)eld;e tt;u fpäter in ba3 fifetoin

oerberBüd;er Qrrlefyrcn ü'Ber n>id;tige fünfte ber cüaugettfd;en

SÖafyrfycit oerftridteu, fo bod; in feinem Ämtern fetb ft entflammt

bon bem reinigenben gener ber 23uße, loeld;e3 nun burd; fein

2Bort lieber bie £evjeu berer entjüubete, benen er 53uge pre=

bigte. G?r gcf;ört bcSfyalB p ben größten Vorläufern unb

VerBereitern ber Deformation tu Qtalien, ein ättann be3 UeBer*

gaugS $ürifd;en ©efefe unb (Soaugelium. ,gu @iena 1487 oon

armen Altern geBoren, ^u erufter grömmigfeit in fetner ®inb?

f)eit erlogen, fud;t er als Qüngtiug beu Bei allem (Sifer in ber

Heiligung t^m bod; fet;tenbeu ^eelenfricbcn unb bie ©eioißfyeit

feiner eigenen (^eligl'eit burd; Gafteiuugeu unb ftreuge 23itß*

üBungeu, unb ©euugtlmuug für bie it;u brüdenbeu ©ü'uben burd;

bie eignen Vcrbieufte ber 2Öerfgered;tigf'eit ju erringen, unb Bc-

gieBt fid; beSfyalB unter bie ftreuge Siegel ber graublauer;

aBer um nod; größere VollfommeuI;cit 31t erlangen, tritt er in

ben nod; ftrengeren Orbeu ber ®achter ein unb fpricfyt ju

dl;rifto: „D «"perr, loenn id; jel^t nid;t feiig ioerbe, fo loeiß id;

uid;t, luaS id; weiter nod; tt;un fpß/' £)od; je graufamer bie

©elBftyetuigungcn werben, befto größerer Unfrtcbe quält baS

§erj. £)a nimmt er eublid; ®d;rift feine 3uflud;t unb
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ftnbet balb barin als ben eitrigen n>al)ren ©rttnb ber (Srlöfmtg

unb @ünbenoergebimg bie ©emtgtlntung ßfyrifti für unfeve

(Sünben bttrcb feinen Dpfertob, crfennt bte 9M;tigfeit ttnüfitr*

lid) oon 9#enfd;eu erfuubener ©elübbe nnb bte @d^ifttiribrtg*

fett nnb Verworfenheit ber oerfteltlicfyten römifcfyeu Ätrdje bor

ben klugen ©otteS. ^urM^altenb Mb oorfid)tig mit bem ^ro*

teft gegen bte Qrrtf)ümer nnb 9Jiiprättd)e be3 Aberglaubens

r-rebigt er, and? als ©eneral ber $apu$üter, in fd^rtftgetnäßer

nnb tüa^r^aft eoangelifd;er Seife iöxtge nnb Vefefyrung mit

feuriger 3un3 e/ iubem er immer cmf bie (Schrift fid; berufenb

baö Volf ermahnt, feinen (Glauben auf bie Untrügüd;feit be$

Sorten ®Qtk$ nnb bie Hoffnung auf bie (Seligrat aHein auf

baS SBerbtenft (£r)rtfti in feinem O^fertobe ju bauen. £)urd;

biefe ernfte, Viele aus bem (£ünbenfd;laf aufrüttelnbe ^3rebigt

ber 53uße roar er Gnu er ber Vebeutenbften unter betten, roeld)e

in Qtatien 31t biefer 3eit bie 2(ufnat)me ber Deformation auf

pofitioe innerliche Seife oorbereitetett.

£)iefe tiefereu, innerlichen Vertagungen ernfter Vugfttm*

mung nnb aufrichtiger @er)nfud)t nad) roat)rer Vefriebigung beS

mäd^tig erroad;ten religiöfen VebürfniffeS, überall in ber ge=

fGilberten Seife burd; leiblid)e nnb geiftlid)e dlotf) in ber bid;=

ten Aberglauben^ nnb UnglaubenSfinfternij} angeregt nnb Oer*

tieft, burd; bie eifrige Verbreitung nnb Skfttng ber Vibel unb

ber beutfd)en DeformationSfTriften geförbert, fd)loffen ftd) nun

an einzelnen fünften Qtaüen^ ^u nod) fräftigerer Vorbereitung

unb (Sin^flaujung ber beutfd;eu DeforntationSgebanfen in bie

©emiitt)er an bie f;ier unb ba fd;on oorl)aubeneu Sirtungen

älterer eoange(tfd;er Veioegungen an, in tt)etct)en Qtaüen feine

Deformation fd)on oor ber Deformation gehabt ^atte.

@d;on feit bem ©übe beS ^roölften Qal)rr)unbert$ Ratten

ftd; bie Salbenfergemeinben an oerfdjnebenen fünften Italiens,

in ber Sombarbei, Neapel, Julien, (Sicilien tro£ ber t)eftigften

Verfolgungen behauptet unb roaren mit it)rem lauteren eoange^

ltfd)en ©d;riftglauben unb ernften ^riftentl;um ein <^al$ ge*

roefett roiber bie gäulnig, ein ötd)t in ber ginfternifj. (Sine
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neue 9?tebertaffung berfc(Bcn Blühte fett bem Cntbe bc« 14.

Qahrfjuubert« in einem Btö bafyin toüften SDtftrift (5ataMe*t$

auf, jtoar bictfad; bon ben auf if;re grüuenbcu £>öge( unb mit

griid;tcu rcid) gefeguctcu XI;ä(cv ncibifd;en 9cad)Baru angefeilt-

ber, aBer bon ben ©rofcen biefev ©egeub, bereu ©üter buvcf;

ir)reu gefegueten gteitf aufblühten unb größeren Ertrag lieferten

a(« je juoor, f'räftig Bcfd;üt3t. ^Dtcfe Kolonie rourbe Baft> nod)

bergrögert buvd; 3(ufnaf;nte oon 2>rüberu, bie um be« ®(au-

Ben« bitten bor ben heftigen in granfreicr; unb ^iemont au«*

geBrod;euen Verfolgungen fn'err)er f(üd;tcten. £)ier faub bie

Deformation einen langft Bereiteten, fel;r frud;tBaren 23obcn.

2£äf?renb I?tcr cr;rifriid;er ©tauBe unb it>ar)re« d^rtften-

(eben in ber 9cad)fotge grifft roie eine burd) ben fanften £)aud)

be« ©eifte« ^rtftt ftet« unterhaltene ©tot in ber (StilTe unb

23erBorgenf;eit fortgtü'hte, leuchtete gegen ba« Gmbe be« 15.

Qahrhunbert« an einem fünfte Qtaü'en«, tto gerabe bie bid;-

tefte ginfternifj be« mit bem girnifi anttf * J)eibmfd;er 23t(bung

iiBertu'ud;ten ©ittenoerberBen« ^errfd;te, ^tö't^id; ein \)z\\t%

geuer auf, — in gtorenj. (£« ift ©irolamo ©abonarola, jener

©omintfanermöueh, ben man ioohl aud) ben &ttt)er Statten«

genannt ^at, roetcr)er burd) feine ftammenben 33u^ unb ©traf*

prebigten toiber ben greoef be« neuen £etbentr)um$, burd; tief

einfd;tagenbe Verfuubiguug ber gerechten ©trafgeriefte ©otte«

ü'Ber ben SlBfaft be« 23otfe« 00m (cBeubigeu ©ort unb feinem

@of;ne, burd) fein gftihenbe« 2öortbom ^riumpt) beölheu^e«"

jene« geuer entjünbet Ijatte. 2öa« il)n erleuchtet, ba« ift ba«

8id)t ber ^etügen @d)rift, ba« einige in ben Ickten ad)t Qat)ren

feine« SeBen« bon ilnn getefene 23ud); roa« il)n burd)gluht, ba«

ift bie inorünftige ganj fid) In'ngcBenbe £ieBe 31t $efu Sfrifto;

ft>a« it)m bie @id)ert)eit unb gefrtgfett feine« SBirfen«, bie

®ühnr)eit feine« ©lauBen«mutt)e« berteil)t, ba« ift bie erfat>

reue Söahrheit bon ber ^Rechtfertigung be« Sünber« allein au«

©uabe in bem ©tauBen an ben mit ber heigefteu £teBe um*

faßten £>etfanb. £)ören roir' jutn 23eroeife beffen xljn felBer babon

jeugen, toie er burd; bie 90?ac^t ber füfmenben unb ertöfenben

<5 v t> m a n n, bie Deformation k. 3
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£ieBe Qefn unb fetneö göttlichen CrrBctrmenS in bie ©ettgfcit

ber 8ieBe $u bcm Qrrlöfer fyineingevettet Horben fei. Qn einem

Siebe fingt er:

3dj ftanb fo feft, unb fanf bod) ad)! fo tief;

gludjt toät'S, rcenn id) nad) meiner £ugenb lief;

liebte ßitelfeit unb rcarb ü)r Rinb,

©ie S3linb^eit liebt' id), benn id) mar ja Mint,

©ie ßned)tfd)aft liebt' icb, benn id) mar ja ßnccfyt,

®g toaren mir bie fd)nöben 23anbe rec^t.

©em Sü^en bot id) bitt'ren Streit,

Unb füfj mar mir bie 23itterfcit,

SDtein Glenb tyab' id) nie crfannt;

©u t>aft jum Sünber bid) gewanbt.

3d) lag, bu baft mid) aufgerid)t't,

9Ud)tS muff id), bu I;aft mid) gelehrt,

9)iein blinbe» 2lug' erteilt mit beinern 2id)r,

9JM) loskaufen um bein STitt begehrt.

SJlid) liebteft bu biet inefyr al£ bid;,

©u gingeft in ben £ob für mid),

ßaft mid) burd) biefen heimgebracht,

Söiid; bon bem Urtbeit lo£gcmad)t,

93lit beinern 9tam'en mid) benannt,

33ejcid)net mid) mit beinern SSlut.

O fennt' id} bid), hrie bu mid) fennft,

$u Kraft burd) meine Seele brennft!

Sntl)üU' bid) mir, mein' 3u berfid)t,

ßaft fet)it bid), meiner Ölugcn ?id)t!

O fomm ju mir, bu ©etfteSlüft,

©u 3u^ eI befreiten 83tu(t

2ßcr bid) erfennt, ber liebet bid),

^ergiffet fein unb liebet bid),

SJerläfjt fid), ba£ er ju bir fomme,

©a£ i l)m bie beff're Siebe fromme.

$d) miß bid) lieben, fem, mein Sd)ui3 unb i)alt,

©id) emig lieben, meiner Seele $\tT,

SJtcin $ubcl &u, ber nie ju Cnibc f^aüt,

5Dtetn Öeben lebet mir nid)t mefyr, nur bir.

©auf bir, mein ©ott, ba§ bu mid) frei gemad)t!

©an! bir, mein Cid)t, baS mid) 511m 8id;t gebracht

!

©auf bir, o Siebe mein, bie mid) bermunbet!

£)iefe feine Brcnnenbe fciefce ßtyrtfto ift flammenber £>aj3

gegen ben 2lutid)rift, beffen ©rfc^emung er in bem fcöfeften aller

^äpfte, in Weranber bem 6., auf bem <Stu^ ?etri einlieft
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©otteS furdf;tBarc (Strafgerichte über Qtctfteu fiefjt er heran*

nahen uub bcrfönbigt er. Qm Traume ficT;t er einmal eine

§aub aus ben Wolfen mit yqß&tem ©$toerf, auf mc(cf;cm

gefd;riebcu ftanb: „©otteS @<$trat über ben (SrbfrciS fd;arf

nnb fd;neüV' SDa tritt er auf mit ber 23uf#rebigt: „D Qta=

lim, um beiner ©üube mitten f'ouunt bie£riibfa(; grorenj, um
betner greifet mitten femmt bie 3ft$tigmtg; o ©eiftltcfofeit, um
beiuetmitten fommt ber «Sturm." 3war fe# er fchr, wenn er

bon £ubmig beut 8. bon granfreid; , beffen ^eerc^ug buref;

Statten gut ßneo&erwtg Neapels er a(S eine ^uetytruthe ©otteS

anficht, and; bie Befreiung ber ®ird;e aus ihrem 23erberbcn

etJOartet, menu er btefem Könige feinen 3ng als eine ^eilige

©enbnug 31t elitären [ud;t, wenn er gar, bie ebangeüfd;e grei*

heit mit ber ^o(itifd;en bermechfelnb, in feinem §ag gegen baS

SBerberBen bcS mebiceifd)eu £>ofeS au ber bemofratifd^repubu'*

tauifd;cn Crm^öruug bon gtovenj im 23unbe mit £ubwig Streit

nimmt. 2(ber trofc biefer uub bor biefer ^erirruug ift er ein

Reformator im pofitiö^eDaugetifd^em kirnte. Saf;renb er für baS

§ei( ber ®ird)e rafttoS nach Singen fyn Wirft uub in Briefen

an ben Saifer ^OiartniUtatt ben \. uub au bie Könige bon

Spanien, Crngtanb uub granfreitf; bie Berufung einer attge*

meinen ®trd)enoerfamm(ung px Reinigung ber ®ird;e eifrig

betreibt, malt er Ungeheures nad) Qnnm burd; bie crfd;ittterube

traft feiner 23ufj}>rebtgten gu gfore% ben Sl&erglcmfcen uub

ben Unglauben unter $od; nnb fiebrig fd)ommgS(oS meber*

reigenb, ben $&m eines leBenbigen ©(auBenS uub neuen &ebenS

auf beut ©runbe ber @d;rift Begtnncub. gtoreng fott nad;

feiner Qbee ber Littel- uub 2ütSgangSpuuft ber $ird;enerneue^

rung in Statten Werben, „gloreng, ruft er aus, btd; ermahne

id) bor Klent, bon bir aus fott gau$ Stalten erneuert werben;

barum ^at ®ott bir bor aßen <2täbten bie @cf;rift eröffnet uub

bie f'ommenbe STrübfaX berfunbigen (äffen." — £)aS Befte 3eug*

niß bon beut gefegneten (Erfolg feiner 2Öirffantfeit giebt ifuu

Wiber Sitten bie Seit mit ihrem (Spott, wenn es j. 23. in

beut ©ebtetyt eines gettgeuoffeu gforeutitter

3*
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finb mit einem 5ÜM au« ÖteBe (S^rtfto närrifch ge-

worben."

©roße ©paaren be« umWohnenben Sanbboff« ftrömten p
feineu ^rebigten in bie ©tabt, bereu Bürger ihnen, wenn fie

au« Weiterer gerne famen, Verberge unb Unterhalt gaben.

@d;on in ber 9?ad)t brängt man fid) au bie Spüren be« £>om«,

um am borgen bie $rebigt gu hb'ren. 2tuch in ben jugenb*

(id)eu ©cmüthern Wirft er emfte S3uge unb Belehrung; ein

Qugenbbunb Bttbet fid) Wiber atfe Weltlichen Suftbarfeiten unb

2(u«fd;Wcifungen ber Ue^igfeit. 3erfnirfd;t kurch ©aoonarola'«

2Öort Wirft man o!;ne 23efinnen bie ©egenftänbe eitler ©innen*

(uft, <Sd;mudfad;en, foftBare £u£U«artifet, fd^e^te Bücher auf

bem Wlaxite jufammeu, um fie öffentlich 3U verbrennen. —
Wt Sfiecht fchtfbert er ben <ßapft unb ben tleru« al« eine

§eerbe Don ©äuen, Weld;e ben SÖeinberg be« £>errn ^erWühten

unb oerWüften. $ftit £m(fe ber Weltlichen OBrigfeit fäubert er

bie ©tabt bon ben tafterljaften ©eiftlid;en, führt er gegen bie

offenbaren Safter eine ftrenge ^ird;enjud;t ein, oeranlaßt er

burd)greifenbe Maßregeln gegen mafjlofen £it£u« in allen (Stau*

ben unb gegen bie öffentlichen wilben greuben. — £)en über*

labeneu äußeren tyxuni be« ©otte«bieufte« unb bie gormen be«

fird;(id;en Zeremoniell« führt er auf eoangelifche (Sinfatt $u

rüd. „Unfere S3äter, fagt er, ^attett hölzerne ®eld;e unb got=

bene ^rieftet, Wir haben golbene Welche unb hölzerne ^riefter."—
£)er nichtigen @d;Wärmerei für platonifche q5r)Uofo^ie ftellt er

bie einfad;e d;riftlid;e Wahrheit, bem ^ochmuth ber ^tatontfcT;cn

Siebe bie £)emuth ber Wahren d;riftlid;cn Siebe, ber ^ßhautafie*

fd;Wclgerei ber ©d;öngeifter ben lebeubigen praltifchen ©tauben,

beut oergöttcrten ©riechen = unb Sftömerthum ba« Wahre @$tfe

ftenthum fcharf entgegen. 2lud; bie ©elehrteftcn unb ©cift*

rcid;ften Werben überWunben burd; bie 5Diad;t be« göttlichen

2öorte« in feinem ÜOhmbe, Wie jener gelehrte patontfcr gürft

$ico bon SDftranbota, ber tief crfdn'tttcrt in feinem ©emüth

ben größten £l;eil feine« 9fctd;thwn« au bie Firmen berthcilt,

um baarfuß bettelub al« SBüfjeuber unb 23uß))rcbiger mit ber
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$rcbigt oott df;rtfto bicScft 31t burd)ioanbcru, aber batb fefög

im ©tauben an bcn drtöfcr frtr&t. — Sir tootfen au$ ben

§Buft>icebtgten <Saoonaro(a\% bie fo(d;e SBtrfmtg galten, eine

Sßro&e fytfreu, bie jugleid) ben oerberbten €>ittenpftanb, ber

feinen geucreifer fo getoattig entbrennen Heft, d)arafteriftrt.

Qu einer Setf;nad;t$fcrebigt über bie Seifen bcS Morgentau*

beS SD^attf;. 2 fycißt e6: „@te fyaben feinen (Stern gcfef;en im

ätforgeutaube. Der «Stern nnr l)at it)u ifyucn angezeigt, fein

aubereä Sunbcr, ntd;t baS (Seljcnbtoerben ber 23ünben, nid;t

bie Sfafevtoecfung ber lobten. Unb fie finb gefontmett, tf;n

anzubeten — D ©taube ooft geben, 0 Siebe ooft traft!

@ef;t bagegen ben Unglauben oon Quba'S SSotf , ir>etd)e £>ärte

be$ ^er^enS?... 2tber toaS fefyrcn nnr gegen $\\ba unfere

9febe unb nid)t gegen un3?... @ief;e, Qefu3 ber §err ift

feilte nid)t ein flehtet ttnMetn in ber ftxtype, er ift oerK)err-

üd;t im ^immeL <Sd;on t)at er geprebtgt unb Suttber ge*

tf;au, fd;on ift er gefmtjtgt Horben unb auferftanben unb filmet

jur $ied)ten be8 SSaterS, feinen ©eift t)at er in bie Seit ge*

fanbt unb feine Styoftel, oereint f?at er bie SSötfer. Sittel ift

bereit ... ba$ ffllaty ift bereitet, fommet jttr £>od^eit, bie

Pforte beS £)immet$ ift eud) aufgetljan, ber neue Seg beginnt

... bu bift at$ (Djrift geboren unb gefäugt, bu fyaft empfangen

bie fettige £aufe, bift oou beiner Siege an mit beut (Soangetio

genährt, oon fo oieten ©nabenmittelu oerfd;ont, oou fo oieten

^rebigten geftärft. £)a£ Reibentfyum fanf, ber Sett ging t§r

8id;t auf, bie 9?ad)t ift oergangen ... £m bift tntmitten ber

göttlichen Sorte, intmitten be3 ©tanjeö 00m etotgen 8id;te.

Siefye, baS 2tfle$ f;aft bu; toarum fommft bu ntcfyt, Qefum an-

zubeten mit ber Qnbrunft be$ ©(aubenS jener Seifen? 9ftd;t

00m fernen Dften, fd;en 00m naf;en Ort herbeikommen, ift

bir jn täftig. 9cicfj>t fannft bu taffen beiue 9?etd;tl;ümer, uid)t

tragen beiue Sluftrengungen; bu fürcfytcft bie ©efafyreu unb

ioiflft itnt ntebt fud;en gefyn in Qerufatem, itut, burd; ben ioir

bie Ijuumftfcfyeu 9ieid;e haben, deiner Srägtyett ift jebe 9JtüT;e

ju fd^toer. £)u fd;ämft biety, ben gugfta^fen Qefu p folgen,
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beS £önig$ im Gimmel. Ql;m ju biencn, büttft btr fcer&<tyttt<$,

bu tfyuft ba$ ©cgcutfycil aller feiner ©ebote; ja wafyrlid; beiue

Serie fagen : bu bift fein Gttyrtft Verleugnet fd;on I;aft bu

bie £aufe, ba3 23(ut Qcfu (il;rifti mit gitjseu getreten, ein

bell bift bu, ber bcrlad;t, toaS tterljetfjen tft; Sie fyätteft beim

bu bem teufet unb feiner eitlen *ßrad;t eutfagt, ber bu alle

£age feine Serie tf;uft? 9M;t auf (grifft ®efefc, auf I;ctb-

rtifcfye ©Grifte« nur I;aft bu beiu 2(ugeumerf. £)ie Seifen

^aben ba8 £)eibentf;um oerlaffcu unb finb CEt)rtfto gegangen.

£)u öerlteßcft ßl;riftum unb läufft jutrt £>eibentf;mn. £)a$

l;immtifd;e ÜÜtouna, baS 25rob ber (Sngel berliegeft bu unb be*

gefrfi ben 23aud; ju füllen mit ben Arabern, weld)e bie (Säue

effeu. £äglid; me^rt fid; ber ©ei^ unb luäd;ft ber <Sd;limb

beiner §abfud;t. ^ie Solluft f;at SllleS Bejubelt. SDer $o$*

mvtöfy fteigt 31t ben Sollen auf. £)te £äftenmg l;ebt fid; ju

©otteS £)|ren unb ber (Sünbenjubel 51t feinem 21ugefid;t

51ber bielleid;t fagft bu: nur fyaben beugtem nicfyt gefel;cu, ber

borauging. £)aft bu nid;t bernommen bou all' ben erhabenen

Sunberu? ©traget Qefu $reu$ nicfyt über bie Seit, wirb

c3 nid;t augebetet aller Orten? £)a8 f;öd;fte aller Smtber

ift'S, l;crrlid;er jeigt c3 un8 unfereS ©otte3 £)errlid;fcit, als

fie ber (Stern ben Seifen geigte. 2lber l;art finb wir mit im?

ferem Sitten bou dtott geiuid;cn, unb uufere Süuben finb ber

9ii£ jitufd;eu uns unb ifnu. £ag um £ag ruft bie SeiSfyctt

eud; bitrd; ben SDftjnb il;rer Sßrebtger, £ag um £ag laßt fie

il;ve (Stimme erfd;allen, aber il;r berad;tet il;veu Sftatl;. ©ariim

folgen Mit ber £)abfud)t unb ©enußbegier, 00m ©röjjtcn bis

junt $lcinftcn, bie lehret ber Vater ben <Sol;n, bie SJiutter bie

Stod;ter, ber trüber ben trüber, bie ©cfytoefter bie @$toc?

fter, ber greunb ben greunb, unb ber $>txt Wirb allein ge*

laffeit. 9(lle l;abt if;r und; bcrlaffeu, fpricfyt er. @el;' bnrcl;

bie ^robin^cu, bitrd; bie ©tabt unb i^re Vorfräbte, gel;' auf

bie *ß(äfce unb in bie Käufer ber Triften; fein (Sinniger fprid;t

ba bou ©ott me|r; gegen il;tt fd;micbct bie 3uuge t|re Deeben

unb forbert fo fred; feine allfel;ettbe, ricfytettbe £)errlid;!eit l;er*
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auo. (ir U%1 toiber un$; 2Äein $o(ff;at fd)cn fange mein

oergeffen ... 8c büub fhtb 2Me, baft fie biefe fetten für

fteffer galten attf bie alten; borf; fo toafyr bie @c$rift ift, fie

finb ifyneu mcf;t nur uuäfyuUd;; fie fhtb ba$ ©egentljeit oon

ifynen. £> if;r geftlenbctcu trägen $ct#n, tote rebet if;r fotd)e$

«nb fel)t bod; mit euren Slugen, tote 2tfle3 jefet jerfäfft £)ie

Seit faßt ab, nichts ©uteö ift fctBft tu ber Äird;e ntcf;r, beut

23crberBcn na$c finb toir 2(fle, unb tf;r ergebet biefe 3ett über

bie eurer 23äter? i$ giebt feilte 8BtötQrh$e gegen ben ©tauften

mef;r, fagt if;r, feine Verfolger, feine $efcer, feine gerftörer.

<Siub toir barttm fteffer? SBerme^t ba3 nid)t mtfer ©erid;t?. ..

©telj' 9fam an, baö öaufct ber Seit, unb ton bort fiel/ auf

bie übrigen ©lieber. £)a ift oon ber gugfofyfe big jum @d;eitef

\\id)t$ ©cfuitbeS mefyr. Sir leben itnter ßt/riften, totr beilegen

mit i^nen. Alfter bie finb feine ©f;riften, bie eö nur beut 9k*

men nad; finb. © fteffer, toir toären unter Reiben! £u fagft,

eö geBe feine 2öü'tf;rid;e raeljr gegen ben ©rauben? Hber aud)

feine 9)?ärtt;rer ntefyr unb feine in Siebe ftammenben «Sperren.

£)u fagft, bie Verfolger feien oerfd;tounben? Slber aud) bie

toa^ren, Zeitigen ©ufoer. $eine ®efcer, fagft bu, feien mefyr

ba? 2(ber auefy feine äd;ten Sefyrer ber ®ird?e mef;r. ©onft

toaren bod) nod) gute unter ben fd)(edj)ten, je£t ift e§ aus mit

ben guten. $iete fcfyeinen gut; tooftte ©ott, fie toären gut.

£)ie jefeigeu Sttenfdjen tieften nur noefy fid; felbfr, ooft ©ei^cS,

UeftermutljeS, ©tot^eS; ooft oou g(üd)ett unb Säfterungen, ooft

oon Ungefyorfam gegen 33ater unb 9flutter; unbaufBare 53uBen,

ofyne Siebe unb grieben, ^nfc^toär^er, Süfttiuge, Uttoerfcfyämte,

(SrftarmungSlofe, S3errätfyer, £ro£ige, 2ütfgeb(afeue, bie il)re

©ünbentüfte lieber t)aben, als ifyren ©ott, bie ba fyaben bie

gornt ber grömutigfeit unb bie £ugenb verleugnen. 8o finb

toir, unb um fo oerberbter, al§ toir biefen üÜtonget au altem

©uten toiffen. D toäret Üjr fttinb, fo hättet if)r feine ©üube,

aber ifyr faget, if;r toäret fetjenb, fo bleibt eure (^ünbe über

eud;. 9cun beim, bie tfyr faget, toir fe^en, gefyet f)tn unb fefyet,

toaS in unferer ®trd?e begangen toirb am heutigen f/eiügen gefte.
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ßmre (Sötyne itnb £öd;tcr itnb EÄttMrger berfagen nirf;t nur

bem bergeffetien (Möfer fein Soft unb feine feftlicfye 23eret;rung

;

fie entheiligen if;ren ©ott burcf; (Sünben, bie fie in feiner $ird;e

begeben, fie läftern ifnt, fie (armen, fie oerüben £)inge, iretd;e

bie Crfyrbarfeit anöjuf^rec^en verbietet; nnb fo machen fie

©otteS «£>au3 jnr Sftörbergru&e, fcefonberS in biefen feftttd;en

£agen. 5(6 er es ift ber £err, ber ba rebet: Qd; rüttl enre

gefte oerfef;reu in Iraner nnb enre ©efänge in Seinen"

£>ie Sirrungen biefer feurigen 33errunbigung roaren ber Strt,

loie ©a&onarola fie jnm 23eroei3 für bie gettüd;c $raft be$

ßöaugelmmö felbft fd;i(bert, toenn er in einer ^immetfatjrt^

prebigt fagt: „Qfyr ^abt oie(e ©eler)rte gefef;n, bie ii)r für

Seife geltet unb bie nnferer <Sad)e u)iberfprad;en: jefet glauben

fie; oiele bebeutenbe 9Mfter, bie t)art unb ftotj gegen uns

nxtren: je£t Beugt fie bie 3>mutt). Sind; t>tete grauen fafyet

it)r oon it)rer Critelfeit pr Einfalt jurMfetjren
;

(aftert)afte

Qüngttnge, bie nun gebeffert auf anberen Segen gef;n. Qa

23ie(e fyaben in £)emutt) biefe 2el;re aufgenommen. 53eftanben

f;at fie, ob and) immer augegriffen, um end; gu geigen, baß fie

Qnjrtftt immer befeinbete $et)re ift. £)a3 tt)ut ©ott, um feine

Sei6t)eit 51t jetgett, tote fie enblid; afte anbere SeiSfyeit über-

roiubet. Unb er roitf, ba§ feinen $ned)ten nüterfürod;en merbe,

bamit fie it)re £)emutr) unb ©ebulb bewähren unb fiefy nid;t

füvd;ten bor bem 2J?ärtt;rertobe für feine Siebe ... Qt)r (Steden

aber, loenn it)r nid;t undenfet unb eud; beffert, fo Werbet ir)r

fallen in (Sd;loert unb ^3eft, in junger unb $rieg unb umge*

fet)rt Wirb Qtalien werben! Qd; oevfünbige eö end), weit id;

beffen gewiß bin. Säre id) baS nid;t, id; fd;Wiege baoon.

Deffnet bie 2(ugen!"

3ur Ausbreitung eoangelifd)cn ©laubenS unb Sebent in

weiterem Greife, als fein Sort rcid;te, fotften bann bie leben^

bigen (Sfyriften im £)tcnfte £f;rifti tl)ättg fein. „ÜDte 3eit ift ba, —
fo ermahnt er |U biefem Sirfcn ber 23ruber(iebe,— bag (SfyriftnS

nid;t nnr in bir, bafj er and; burd; bid; mirfen Witt in Stnbcrn;

Wer e$ r)ört, ber fage: $omm' 0 $3rnber! (Siner gtef;e benHnbevn."
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3n biefer Seife Begann cv ba$ Scrf bei* imtern SDftffton

burd; bie Deformation feinet ©omintfanerf(öfters j
nad; beffeu

SDfotfter tourben bann bie anbeten Dominifanerflöftcr in bev 8om*

barbei refornürt nnb mit jenem 31t einem 33uubc bereinigt. £)ie

2$itgfteber biefer ®(ö'fter mürben bann, in jtoei 2l6tf;eUuugeu, a(S

ße^rer nnb als Arbeiter, unter baS S3otf anSgefenbet. ^cue

f;attcn ben 23cruf, nmfyerjieljenb bou einem Ort jum anbern

baö (Söangetfnm $u prebigen. £)tefe faßten fie begleiten nnb

burd; if;rcr £)cmbe Arbeit für iljren Unterhalt forgen nnb ben

änderen £>ienft ber 23rubcrlicbc oerriebteu.

2lber biefeg fo fyeft aufpammenbe 8td;t be$ CsoangefiumS

oerbuufclte Sabonarota fetbft baburd;, bafj er fid; in feinem

,*pai3 toiber ben oerberbten beSpotifd;en $of ta S^venj mit

feinem reforntatorifd;en (Streben nnb SÖirfen anf baS poütifd;e

(Miet verirrte. Crr mürbe ©emagog. £)ie$ mar ein großes

Ungtücf für bie gerechte <Sad;e be3 (SoangeftumS, für bie er

toirfte, tote Heiner bor t^m nnb nad; ifym. £)a3 fyeftig erregte

beffen bou ifym fclbft hervorgerufene Bewegung er nid;t

mel;r gu jügeln nnb in ben bou ttmt gewollten <Sd;ranfen ber

gtei^eitju beruhigen bermocfyte, menbete ftd; jefct befto toütfyeu*

ber gegen üm fetbft, aufgeftad;ett burd; bie if;m fetubttc^e gartet

ber SDcebici, Wetd;e ben Üjr unb beut ^ßöbet unbequemen 23ufj*

prebiger aus bem Sege ju fRaffen trad;tete. £)ie überra*

fcfyenben (Srfolge ber äd;t ebangelifcfyen (Seite feines SßirfenS,

bie burd; fein tief einfd;IagenbeS SBort unmittelbar erfolgten

Grrtoetfungen unb ßrfFütterungen ber ©emittier fonnten unter

biefen Umftänben ntct)t nad;fya(tig unb bou £)auer fein. Dem
^apft, ber oor biefer ifym fer)r erWünfcfyten ^Beübung ber SDinge

ben ifym fer)r gefcd;rüd;eu ^rebiger ber SÖaljrljeit burd; bie

SluSficfyt auf ben (£arbinal3f;ut für ftd; $n gewinnen fucfyte, fyatte

er geantwortet: „gd; Witt fetneu anbern rotten |)ttt, a(S beu

mit meinem 23(ut gefärbten be$ ätfärttyrertljumS.'' Unb ber

Warb ifym ju £f;eil. Wlan berbot fljm ba$ $rebigen; mau

Warf tf;n in baS ©efcmgnifj; man lieg if;n bie fd;redüd;ften

dualen auf ber gotter ausfielen. D)ctt nod; jwei anberen
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23riibcnt ftarB er am 23. 2J?ai 1498 in ben Stammen bcö

©d;citert;anfcn3. j£to|bett! bar fein reformatorifd;eS Birten

nid;t clme grnd;r. 2ftan$e$ ©amenfern be3 CfoangettnmS lear

bed; auf empfängftifyen 23oben gefallen nnb fyatte fefte $Bur$eI

geflogen, locnn and; biet ptc£tid; anfgefd;offcnc3 ßrant Batb

oertorrte. ©aeonarota f;atte Ded;t mit bem Sföort: „3e mct;r

bie Saat ber Märtyrer n)ä$ft, befte f;crrtid;er leirb bic &ird;e

Bü'ifyen." — ©aeonarota, ber mit bieten frommen, eoangctifd;

gefilmten £)entftf;en in Srteftoecfyfet ftanb nnb bentfd;en Qnng-

lingen, roefrfye in gtorenj ftnbirten, für baS reine Goangctinm

bie 9(ugcn öffnete nnb fe jnr 23orBereitung ber Deformation

fogar in £)entfd;tanb Beitrug, ift in Qtatien ber Vorläufer nnb

äMrttyrer bcrfetBen Deformation, >eetd;e in £)entfd;tanb gtoaitjtg

Qat;re nad; itmt Begann. Senn and; ba£ t;ed; anftebernbe

gener, roctcfyeS er angejiinbet t;atte, nnr beretnjett war nnb

ptcfetid; geteattfam bnrd; bie £ift beS <Satan3 auSgetöfd;t nmrbe:

c3 BtieB bed; unter ber 2(fd;e bie @tnt, bie ieteber angefad;t

ienrbe, at£ ber Greift ©otteS in ber een
l

£entfd;tanb an3ge^

gangenen Deformation barn'Ber wefyte. ©aeonarota f;at am

meiften ^ofttie nnb innertid; in feinem 3Öirf'nngöfrcife bicfetBe

eerBereitet nnb angeBat;nt; er ift ba3 tcncfytenbe ^3orjeid;en

ber ceangetifd; * reformatorifcBen Crrfd;eimmgen, ieetd;e nad;

ben Bi3f;er Bctrad;teten negatieen nnb pofitiecn, änderen nnb

inneren ^orBercitnngen in Qtatien bnrd; ben Crmfütß ber beut-

fd;en nnb fd;roei3erifd;cn Deformation immer beuttid;er nnb

confiftenter Bcroortrcten, nnb in teetd;en ba3 ^ßrinaty nnb

pefen ber Deformation in ecrfd;icbcnen 5IBftnfnngcn mefyr ober

loenigcr rein fid; ausprägte nnb eine Öeftatt gesamt. Sir

eerfnd;en jet^t, biefetben nad; if;rer äußeren 2üt3Breitimg, nad;

if;rer inneren ^3efd;affcnt;cit, nad; Ü)rcr ^annigfattigf'eit nnb

^erfct)icbcnf;cit, nnb nad; it;rcn gefd;id;tticf)en ^>ert;ättniffcn

bar^nftetten.
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@d)on ber toeite Umfang, in tt)e($em ftcf; äitflcvUcf; ber

©nflufj bcv Deformation in 3ta^cu turc^ ^te überall faß

gleidfoeiitgen 23etoegungen gegen ba8 fivd;ltd;c unb ftttüdje SBer*

berben barfteöte, (ä§t wt$ begreifen, bafj bie oertoeftlidjte Gmrie

unb bcv uufird/lid; unb itnri;vtftUcfy geworbene CSCcvuö Urfadj

genug fyatten, ftd; 31t fürd;tcn. 2(ugcfiri;ti? bcv Netten $Mfcet«

tung bcv neuen auö ©ette^ SB&ort unb beu 6d;riftcu bcv De*

formatoren gefc$b>ften 2öal;rl;citen fürchtete mau locgen bcv

(itgcutf;üuttid;tat bc8 itaüänifdjjcn 9ktionatö;arafter8 cht befto

fcftereS (Sintonrjefa tu bie £icfe bcv ©emittier, ©er pityft*

tid)e öegat, Garbinat Gtantyeggio, ftmdjt auf beut 9teid)Stag jn

Dürnberg (1524) bie 33efürd;tuug au$: e3 möd;te, gleid;ü?ic

bie s
]3eft be$ feigeren SHimaS iocgeu in biefem £aubc heftiger

iuütfyc a(3 in £>eutfd;(aub, eBeufo auefy ba$ 8un)ertf;um, toenn

c$ einmal Bei ben Italienern Surjel gefaßt t)abe, n>etcfye feu-

riger unb lebhafter a($ bie £)etttfd)en feien, befto ärger unb

heftiger in biefem Saube toben. Qu n)e(d)ent Umfange bic

reformatorifd;en Crinpüffe oon £)eutfd;(aub fd;ou um fid) ge^

griffen Ratten, befugt bic SHage be3 ^5a^>fte^ @(emeu3 be3 7.:

ev fyaBe mit l?ev3Üd;em Seibloefen oevnommen, baß in mehreren

©egeuben QtatienS bie oerberb(id;e ^ctjevei SutfyevS, nicfyt aliein

unter ben £aien, foubevn and; unter ben ^ßvieftevn unb $Ioftev-

geiftttcfyett, foivofyl Settel = a(3 niebt 23ettetovben, in einem fo

fycfyen ©vabe cingeviffen fei, baß 9ttand)e bon tfmcu in tfyren

Dieben unb Unterhaltungen, unb, \va$ nod; fd;(immev fei, in

it)rcn öffentlichen *ßrebtgten bie Spenge mit biefem Uebel an*

ftedten unb sunt $ovfd;uBe bcv ®efcerei, gum Sutftof? ber

&d)Voad)en unb 31t nic^t geringem %laä)tf)ük be3 faujoftfd;eu

©tauBenS ben gläubigen (Stiften 2lergerniß gäben. — ©er

(Sarbinal (Saraffa Berietet an tyaut beu 3., bafj „ganj Qtaüen

oou ber fntfyerifcfyett ® eieret angefteeft fei; nid;t atfeiu &taat&

mäuner, fonbern attd) biete ©eift(id;e feien 31t U;r übergetreten."

9a'd)t B(o3 in ben Greifen ^o^gefteßter unb burefy ©e*

(e^rfamleit unb daffifd)e 23i(bung berühmter Männer, fonbern

aud; bon feingeBttbeten grauen ber höheren unb pc^ften Stäube,
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namenttid; aud; unter ben md;t ioeuigeu ctgcntttd^ gelehrten

grauen, metd)e mit Gifer beut ©tubirnn ber gricd;ifrf;en unb

(ateinifd)en Gtfafftfer oB(agen unb aU Sd;riftftefteriuncu, afä

Mieterinnen ober <ßf;tfofo}tf;tttuen gefeiert mürben, lonrbe bie

neue £efyre mit greube begrüßt, junäcfyft freitid; meift cm$ Ute*

rarifd)em $ntereffe, bem M a^ er bann Bei Gnnjefaen ein tie*

fercö reügiöfeS jugefeüte. tinter folgen burd; feine ctaffifcfye

53tfbnng auSgc^eidmetcn unb mit einem bem Croangelio offenen

unb geneigten (Sinn für bie HuSBreitung ber Deformation^

ibeen in weiteren Greifen ber geBitbeten ®efeßfd;aft fetyr em*

ffofjvetcfyeu grauen finb fotgenbe a(3 bie fyeroorragenbften p
enoetfmen: Dfympia äftorata, eine gierbe beg £)ofe$ oon ger-

rara, beten SÖerfe md;t Blo$ ein Denhnal il)rer ©elefyrfamfeit

unb lljofyen 23i(buug, fonberu and) ifyrcS teBenbigen a'd)t eban*

geüfd;en ©faufcenS ftnb; — Öaoinia, ifyre greunbiu, trofc allen

Anfechtungen am römifd;cn ßofe boef) treu bem (Soaugetio unb

unter ben fd;merfteu Prüfungen bie 53efd;ütjerin ber bon ber

Qnquifition verfolgten 23efenucr. be8 (SoangeftumS burd; ben

CStnfXuß ifyre3 $ater$; — bie ^er^ogin $ittoria Gotonna in

Neapel, al$ £)id)terin ^od;gefeiert, na$ bem frühen £obe il)reg

@emal;(S in 3uru^3 eS°9en^ e^ üon bex mx Ü)ren ©tu*

bien unb reügiöfen Betrachtungen InngegeBeu unb in ioeit Oer-

jmeigter freuubfd;aftUd;er 23erBiubung mit reformatorifd) ge*

finnten Männern ; — bie ^er^ogiu ^nlxa ©on^aga in Neapel,

aU bie fc^önfte grau QtafteuS jn biefer geit gepriefen, ben

SBerfünbigern be3 (SoangetiumS @d;u^ unb Unterhalt gemäl)-

renb, unb beStyatB unter bie „einer gottfofen $e£erei berbäd;*

tigen Berühmten 2öeiBer" ge^tt, — enbücfy QfaBefta SDiau*

rid;a oon 23refegna, bie, oon xljxen $erioanbten jn ber (5nt=

fcfycibung gebrängt, entrceber il)r eoangctifd)eS Befenntniß auf-

mgcBcu ober ba$ SSatertaub ju oertaffen, lefctereS al$ Dpfer

Bringt, unb merft nad) £)eutfd;(anb, bann nad; Sixxzi), mte^t

nael) (Styiabcnna in ©rauBüubten gef;t, um fyier, beS früheren

UeBcrfmffeS unb ©taubes oergeffenb, in 2lrmutf; unb gnxiifc

gejogeu^eit 31t (eben.
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2lber nid;t Btoö in ben t;oT;eren, fonberu aud; in ben

mittleren (Stäuben f;at bic coangclifd;e 8et;re Stilgang gefuuben.

Die Zugabe eines wafyrfcbciultd; iibertreibcubeu 3nqutfition&

berid;tS, bag breitaufcnb @d;ullct;rer in einem £l;eile Italiens

ifyr angefangen fyätten, bezeugt bod; jcbcufalls baS Weitere

Einbringen berfelbcn aud; in baS S3oIf uub in bie Qugenb.

23ltd'eu totr nun tiefer auf bie innere 23efd;affent;ett biefer

burd; bie Deformation neu angeregten ©eifteSrid;tung, auf bie

innere 8cite biefer burd; gan$ Qtalien bom äufjerfteu Horben

Bis jitm äufjevften ©üben gefyenben 23en>egung, fo ift überaß

mct;r ober toeniger bie £efjre bon ber ^Rechtfertigung burd; ben

©tauben baS Betoegeube $rin$ip. Diefe ift ber (Sine ©rmtb*

ton, in ft>eld;ent alle Stimmen, bie ans n)irf'lid;em religiöfeu

^erjenSbebürfnig nad; greit;eit uub grieben unb fid;erem ^eils*

Befi£ rufen, jufammenfüngen. (SS giebt tturfttd; nichts 2lllge^

meinereS, toaS als gemeinfameS SDcerfmat ber reformatorifd;en

(Srfd;emungen in Qtalien Bezeichnet Serben fomtte, als btefe

iiberatt, freilid; in mamtigfattigfter £8cife tyerbortretenbe 23esie=

fnmg junt materiaten ^Sringt^ ber beutfcfyen Deformation, ber

2öat;rt;eit bon ber Ded;tfertigung beS SünberS burd; ©otteS

©nabe. allein, ber unmittelbaren ^iefung beS ^erjenS uub

Gebens jn @l;rifto.

lDie ©neu faben fie felbftänbtg aus eigner Erfahrung unb

<Sd;rtftforfd;uug ;
Rubere, bie bis bafiu in buufler 2ll)nung fie

fugten, haben freubig Qa gefagt, als fie oou Deutfd;tanb tyer

baS beutlid; ausfpred;eu Nörten, h)aS fie, fid) felber nid;t flar

benutzt, in innerer 9cotf) nur geahnt l;atten. Die Einen faben

aus tiefem retigiöfent Qntereffe, in innigem StrofteSbebürfniß

biefe troftreid;e, feligmad;enbe 2Öal;rl;eit oou ber Ded;tfertigung

gteid; unmittelbar, nrie 8utl;er, in it;re «Sperren aufgenommen

unb alsbalb in if)rer tröfteubeu, erneuenben, feiügenben $raft

erfahren; Rubere bagegen fabeu fie junäd;ft nur als eine tite-

rarifcfye Meinung, als fd;riftmäj3igeS Erfeuntnißobject fid; au^

geeignet, inbem fie ät;uiid; tote ^nnngli, unb an it;n aud; burefy

^tubium feiner 8d;riften uub $3riefioed;fel fid; befonberS an*
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fd;tteßeub, äimä<fyft bon einem mefyr f;umauiftifd; ^ (iterarifd;en

Stanbpunfte aus bte <Sd;rift aB Sftorm für 8e$re unb SeBen

in ben 33orbergrunb [teilen unb barnad; in mcf;r äußerer iöcgtc-

f;ung auf Qrrtfyümer unb $?tpräud)e fritifiren, ^rotefttren, re*

formtreu. T)ie ©neu ftnb Don biefem £id;t in ©emütf;,

femttntfj unb SeBen l;eft burd)Ieud;tet, Rubere ftnb babon nur

attgeteud;tct unb fttd;eu bic Deformation in äußeren fingen.

£)ie größere 3 a^ Bebeutenber Wamtx, u)etd;e bie ®runb-

tt>af;rf;eit be£ (Sbangetiumö in unb ©etp aufgenommen

unb erfahren fyaBen, toofteu be^^alb , eBenfomcttig tote £utf;er

bteS BeaBfid;tigte, bon ber Beftefyeubeu £ird;e, it;rer 23erfaffuug,

if;rem GuttttS, ifyrer Öe^re fid; uid;t loSfagen. @ie Wetten and)

ba nod;, mo ber gortfd;ritt gut Cnttfd;eibuug für ober mtber

burd; bie I;iftorifd;e (Sutnridelung ber DeformationSfacfye bon

if;nen geforbert ioirb, gteid;mte (Staudt? unb anbere Bebetttenbe

eoaugeüfd) gefilmte Männer ber rötnifd; - fat^otifc^en ®ird;e in

£>etttfd;lanb, um jeben ^reig an berfetBeu fehalten, unb finb,

ungead;tet bie in ü?rem 23crberBen f;artnädig fid; feftfe^enbe

$ird;e bie reiuigenbe unb erueuerube ®raft be3 göttlichen SorteS

fctubfeü'g bon ftd; aBgemtefen fyar, bod; in bem Saf;n, aftmätig

bon Qnneu ben ©etft in bie tobten gönnen Bringen, bie Qrr*

tfulmer unb $D(tßBräud;e nad; unb nad; Befeitigen, bie (Srueue*

rung be3 d;riftu'd;en unb ftrd;itd;en 8eBen$ mel;r unb me^r ju

(Staube Bringen ju fömten: (Sold; ein (Stitfeftefyn auf fyatBem

2Bege rächte fid; benn Balb Bei ben Reiften biefer bortreff(id;en

unb auSge^etdmeten Männer burd; uotf;toenbige fd;mäl;(id;e

9xüdfd;ritte in bie aüeu ^rrtl;ümcr hinein, £)ie gcriitgere

3a(;t bcrfetBen jte^t aus jener @arbiua((ef;re bon ber 9fed;tfer*

tigung bie (^onfequettjen für ba# ©eBiet ber Öefyre unb be$

Men3, für ©tauBen unb SBiffen. <Sie Bekannten treu, mo jene

fd;miegcn, fie legten freubig 3 cu3ni§ °& toon ^ er erfahrnen

$M;rl;eit, tt>o $iete miber u)x @en)iffen au3 50?enfd;enfnrd;t fie

ocrleugneten; fie Bemeifen fid; als äd;te iöefenner, inbem fie

ber ®ircl;e, U)e(d;e fie in if;rcm äkrBanbe nid;t meljr bulbeu

Unit, fid; ntd;t aufbringen, fonbern bon ifyr berftoßeu um be3
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Editieren ©Mmgeftt nnttcn, bon if;r — aber freitid; jefct crft
—

fid) (oSfagen uub bttrd; iijx tapfereg Reiben imb frettbtgeä

(Sterben für ben ächten ebangetifchen ©tauben bie @ad;e ber

Reformation öer^errttc^ett, — mtf;t a(3 tf;re ©ac^e, fonbevn

a(S bte bee $erm ^efu CSf;viftt.

^Diefe einzelnen göge djmrafteriftrcu befonberS btejenige

reformatorifd)c ®etfte$ritf;tung in Statten, h)etd;e in einer tw

geren Verbinbung bon frommen reformatorifd;en Männern fid;

geigt, bereit SfaSgaugöpuuft Rom fetbft ifr, nnb bereit jum gro*

gen £fyei( bon ben beutfd;en ^Beilegungen §cx mitbeftimmter

Crinffajj fiefy über gan$ Qtaüeu ausbreitet

2öä(;renb am £>ofe £eo'S beS 10. Verleugnung nnb 33er*

fpottung ber d;rift(id;cn £ef;ren gttnt feinen £on gehörte, bifbete

ftd; im ©egenfafj gegen biefeS SÖefeu uub treiben beS SBeft*

geifteö ju Rom ein „Oratorium ber göttüd;en Siebe", ein 2\xdy

(ein in ber berberbten $ird;e, ein Verein bon ausgezeichneten

Männern, ettoa 50 an ber £a% bie ftd; in £raftebere in ber

$ird;e @. SUbeftro nnb £)orotf;ea gn einem ^ribatgotteSbtenft,

ju gemeinfd;afttid;er Erbauung nnb geift(id;en Uebuttgen jufam*

menfinben, Sffle @inS in einer tiefereu d;riftüd;en grömmigfeit,

ber berioeftttd^eu Hierarchie uub ber baS §eibetttf;um anftatt

beS @hriftentfmmS cu(tibirenben§umaniftil gegenüber, Wie ßinS

in ber reformatorifd;en 2(bfid;t, bem Verberben ber®ird)e burd;

Erneuerung ber ßet)re nnb beS ©laubenS entgegenzutreten, —
loenngteid; fte fpäter, als baS (Sbangelutm ric^tenb uub ftct)tenb

auftrat uub pr (*utfd;eibung brängte, uad; ben berf^iebenftett,

ja entgegengefefcten Richtungen auSeinanber gingen, ja zum

£l)eU gehtbe unb, ioie Garbiual Haraffa, Verberber ber 9£e?

formaiion unb energifd;e £>elferSf;etfer ju ihrem Untergange

in Qtaüen nmrben. $Die Vebeutenbfteu unter ihnen unb unter

benjeuigen, meld;e fid; fyMm, als bie Vereinigung in Rom ge^

fprengt toorben toar, an anbeten Orten, namentlich jtt Venebig,

an fte aufStoffen unb biefet mnerf'atholifd;en ebangelifd;eu Rid^

tuttg fid; gntoenbeten, bekannten uub bezeugten burch <2d;rift

unb Sott bie £ef;re bon ber Rechtfertigung unb bem unntitte^
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Baren ©runbe beg £>etfS in Gfyriftt SSerbienft, menngleid) in

ben borfu'n Bezeichneten Rüaucen, mef;r ober Weniger rein nnb

entfd;ieben.

SIBer menngfeid) fie in biefer ©runblc^re nnb im <Sd)rift-

prin$ty ben bentfcfyen Reformatoren Beiuiftimmeu geneigt maren,

fo BfteBen fie bod; meift auf fyalBem Sege ftefyen nnb griffen

mcf;t mit fefter fixerer £>aub, tote £utf;er, baö ^ircfyeuoerber-

Ben an feiner SÖurgel an. 8ie moftten unb crftreBten eine Re-

formation im (Scfyoofje ber oerberBten £ird)e anb im 9(nfd;üt§

and; an bie Hjrem Urftmtng unb Sefen nad; mit bem Goan*

getio in SBiberfprud) ftefyenbeu gönnen unb ©cftaftmtgen in

23erfaffuug, GuftuS unb £ef;re. £)a$ mar bie @teftung ber

Reiften biefer Banner. X)te Bebeutenbften unter Ümen mürben

oom Sßapft ^3aut bem 3. (Sarbinä'fen ernannt unb ju fyoljcn

fird)Ud;cn Würben er^oBen. SÖir erBIiden nun eine 3eit fang

bie merfmürbige (Srfd;eumng, baß oon ben I?öd)ften Stetten,

Oom r>äpftttd;en ^tufyfe unb oom Garbinafcoflegio au$ mit

Gruft eine reformatorifd;e £f;ätigfeit ber eBen gefdn'fberten 2lrt

Begonnen iourbe, bie aBer natürlich feine burd;greifenbe unb oon

fluten f;erait$ frä'ftig umBifbenbe mar, toeit man, ber rid;tenben

unb ficfytenben $anb ©otte§ me^renb unb oorgrcifenb, and;

baS bem ®erid)t ^erfatfene unb für baS geuer 53eftimmte, natu-

fid; ba§, toaS man neBen ©ofb, <Si(Ber unb Gbeffteinen an

§0(3, £>eu unb (Stößeln auf ben einigen unb alleinigen ©runb

ber ^irc^e geBaut I;atte, um jebeu $ret$ ermatten lootfte.

2Tn ber ^ifee ber Repräsentanten biefer reformatorifd)en

©etfte3rid;tung in Qtatien ftefyt ber ebte $enetiauer GEontartm.

Qn einer ber beutfd;cn Sluffaffimg ganj ua^e fommenbeu Seife

Bel;anbe(t er in einem ^raftat bie £cl)re oon ber Redjjtfertigung.

Gr proteftirt gegen bie 2(nfid)t, ber ^ßapft fyaBe für Seftfc^ung

unb 2(uff;eBung be$ pofitioen Red;t3 feine anbere Rorm, a(8

feinen Sitten, „dtyrtfti ©efe£, tetytt er, ift baS ©efefe ber

greif;eit unb oerBictet fo(d;c groBe $ucd;tfd)aft, ioefdje bie Sit-

tfycraner gau$ Recfyt fyötten mit ber BaBt;(cnifd)en ©efäugen-

fdwft ut Dergleichen." Hub bod) fteftt er aubcrerfeitS micber
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„bic Sluctorität bcS SßapfttfyimS a(S bic ©errfctyaft ber tt>af;ren

Vernunft bar, bie ber ^eilige Sßetruö unb beffcn ^acfyfofger

bon ©ott empfangen Ijätten, um bie if;ncn anvertraute Jpeerbe

gttr Clingen @eügfett $u leiten", unb finbct bie $anptquc((e beS

fircf;üd;en BerberBcnS nur int äÄtffcraittty biefer toafyrfyaft MX*

nünftigcn, Von ©ort fycrrüfyrenbeu päpftttdjen ©etoalt. 33on

biefcm r)ierard;ifd;en <Stanbpunfte aus, auf bem er Bcl)arrte,

nutzte natürtid; fein 33erfud; gu einer Bereinigung gtiufd;en ben

Soange(ifd;en unb $Hömifd)^atf;o(ifd)en auf bem $tod)3tage gu

SiegenSBurg 1541 ein oergeBüd)er fein, £)te$en p eoange(ifcr),

jenen gu rö'mifd;^fatf;o;(tfd;, ntad;te er eS Betben nicfyt red;t

©eine eblen reformatorifd;eu 2fl>fid;ten würben burd) beu^apft

gaugüd; öereitett

ßnner ber auSgcgeidjmetftcn -Dtänuer biefer ebaugettfirenben

$}iid;tung in Qtaüen ift ferner 9J?arco Antonio gfcammo. 2Bir

l)ören it)n bie ebancjefifdje £et)re rein unb ftax fo Befernten : „DaS

(ioangeftum tft nid)ts Ruberes als bie frot)e 23otfd;aft, baß ber

cingeoorne <&ofyi ©otteS, mit unferem Steifet) Beftetbet, ber

©ered;tigfett beS eitrigen 23aterS für unfere Sünben genug ge<

tl)an t)aBe; roer bieS glauBt, get)t in baS ^eid) ©otteS ein; er

geniest bie allgemeine S3ergeBung, ioirb aus einer fleifd;ttd;cu

Kreatur eine geift(id)e r aus einem ®inb beS $orttS e *n ^tnb

ber ©nabe, aus einem (£oI)n 2lbamS ein <Sol)tt ©otteS." W>ev

tro£ biefem äc^t ebangeüfd;en 23efeuntmß Bleibt er bod; mit

feiner UeBergeugung in bem ©runbirrtl)um oom Sftefjopfer fteden

unb gieBt in ber 3ueta,nuna, feiner in entfRieben eoange(ifd;em

©eift gefd;rieBenen $faimenauS(egung bem ^apft baS ^präbifat

eines „2Bäd?ter8 unb giirften aller §eiüg!eit, eines (Statthalters

©otteS auf erben."

£)er (Sarbinal ^oole fjat jtoar bie (5infid)t, ba§ burd; bie

gange <Sd;rtft in i^retn tiefften ©runbe bie $Hecr)tfertigungS(cl)re

f)errfd)e unb greift ben (Sontarini, baß er biefett oon ber fird;e

in I)a(Ber 2>erBorgeni)eit Beroal)rten (*be(ftein ^erborgegogen unb

biefe l)ei(ige, frucfytBringenbe, unentBel)rltd;e 2Bat)rf;eit ans 8id)t

gu Bringen angefangen; aBer er forbert bod) bie unBebiugte

Grimann, bic Reformatio» :c. 4
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Unterwerfung unter ben Primat be$ ^ßa^fteö, beffen Slufljefcung

bie Urfcid) feiner g(ud;t au$ Ghtglanb gewefen War, unb jtcl;t

fo Wenig bie (Sonfequenjen aus jener Safyrfyeit, baj? er fagt:

„£)er 9)?enfd; fyaBe fid; mit ber inneren @infid;t ju Begnügen,

olme fid; biet barum ju Befummern, oB e$ in ber ®ird;e Qrr^

tf;ümer unb $ftjsBräud;e geBe ober md)t."

£)te Söa^r^eit beS conferbatiben ^rincibS, auf baSjenige

angcWenbet, WaS ttad) beut Urtf;edSforud;e ©otteS nid;t erhalten

Werben barf, fonbern untergeint unb einem leiten Weisen muß,

Wirb jur 8üge uub jum fräftigen Qrrt^um. £)er an unb für

fid; Wafjre ©runbfafe, Wetd;en bie Männer jener ebangetifd;-

reformatorifd;en 9ftd)tung in Qtalien auSfbrad;en: „®ein S3er*

berBen fonne fo groß fein, um einem 2lBfafl bon bem gezei-

tigten herein ju Berechtigen; e$ fei Beffer ba$ WaS man IjaBe

p reftauriren, als ftd; unftd;eren $erfucf)en, etwas Ruberes

^erborjuBringeu, anvertrauen ; nur barauf fotte man finnen,

Wie ba$ alte Qnftitut %u oerBeffern unb bon feinen gestern ju

Befreien fei", lieg burd) bie falfc^e SKuWenbung, bie er fu'er

fanb, bie 9?otl;Wenbigfeit einer 9?abifa(f'ur gänjtid) benennen.

Einige aBer bon biefen Männern, Welche an ebangeüfd;e

(ärfenntniß unb £)oftrm fo bid)t anftreiften unb bod; an bie alte

®ird;e fid; eng anfd;Ioffen, BtieBen auf biefem @taubbunft ber

^atB^eit unbUnentfd;iebenf;eitmd;t fielen, fonberninnerüd; Weiter

geführt jur botten leBenbigeu Aneignung ber 9?ed;tfertigung$'

(el;re traten fie nun aud; mit entfd;iebenem 3eugniß bon ber*

fetBcn in 2Öort unb 2^at an ben oerfcfyiebenften Orten QtaüenS

auf, um ju fäcn, Wo ber 23oben Bereitet War, ober gu pflegen,

Wo ber «Same beS ©bangettumS fd;on im Neimen Begriffen War.

Qm 2Wgemeineu ift bieS f;ier ju Bewerfen, baß e8 #vex

entgegengefeijte $Hid;tungcu finb, ^Wifd;en benen bie reinere @trö*

mung einer (cBeubigen ebangcftfd;en @IauBcnSrid;tung fyinburd;*

gel;t: bon ber einen ©cite bie eBeu gcfd;i(bcrte, oBwof;( beut

©baugetio zugeneigte, bod; um jeben ^ßreiö an bie Hrd)(id;e

DBjcctibttät unb luctorität, au ^a^fttfmm unb £)terard;ie eng

fid; aufd;tießenbe £>euf'Wcifc, bon ber auberen eine f;uutaniftifd;e,
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int 33oben be$ cmtifen ^etbeutbumS roirqetnbe ©ctfteSBtfbung,

in ioctcftcr bie Ded;tferttgungSroar/rf;eit nid;t aU ©cgcnftanb nnb

Qnfyatt cineö tcBeubigcu £cr$cn$g(auBcn3, fonbcrn nur äußernd;

atS ein neuer 8d;rfafc, al$ eine fiterartfdje Meinung auf bem

(Gebiete ber tiriffenfdjaftudjen SuBjectioität aufgefaßt roirb.

3tmfcfyen biefen Bciben £)au:ptgegenfäl3en fef;en totr in ben ber-

fd;iebenften ©egettben Qtaü'enS ba$ DeformationSprinsi'p mef;r

ober weniger Kar nnb beuth'd; in bie (5rfd;einung treten nnb in

einzelnen B/erborragenben, toatyrljaft ebaugettfd;eu ^3evfönücf;f"eiten,

h)ie in ganzen ebangettfd?eu ©emeinfeftaften eine mefyr ober ioe=

utger fdmrf ausgeprägte ©eftalt geroinnen.

^enebtg ift ber 33orort ber Deformation in Statten.

madjt mir grettbe", fd)rei6t £utf)er 15*28 an einen greunb, „baß

üjr mir Berid)tet, baß bie $enetianer baS Wort ©otteö annehmen,

©ott .fei SoB nnb ©auf!" ©urd) einen jungen 33enenaner,

£r/eoboru£ $itu3, ber in Wittenberg ftubtrte , traten er nnb

20?ciand)tf)on mit ben ebangetifcfyen 33enetianern in natye 23er^

Bintung. £)ie Männer, roetd)e in SSenebig nnb im oenetiani-

fd;en ©eBiete ben £er;ren ber fceutfcr)en Deformation am mäßen

Cnngang o erfd; äfften, roaren (larnefeef/t, 2l(tieri nnb 23a(bo £u^

petino, ber (efete fer/r angefef;en burd) feine ©elefyrfamf'eit nnb

als granstSfanerprooinjial. ein junger $erroanbter, Befeett

bon miffenfcr/aftüd;em Gifer nnb aufrid;ttgem (Streben nad;

grömmigfeit, mit ber 2>itte $u tr/m tarn, if;n in ben Drben ber

granjiöfanermöud^e auf$uner/men, ba machte er iljn ftatt beffen

mit SutfyerS (Sd)riften Befannt nnb roieS ifyn nad) £)eutfd?fanb,

iuSBefonbere naef; Wittenberg B/in, bort fei für if;u bie (£d;u(e

ber roar/ren Geologie finben. ©er Qüngttng ioar 5Dxattf)taö

gtaciuS, jener nadjmtaü'ge eifrige £utf?erauer bon äd;tem «Schrot

nnb ®oru, ber in ber ftreitboften (Sntroicfeümg ber ebange(tfd;en

öef;re in ©cutfd/ianb nnb BefonbcrS als Anfänger einer prote^

ftantifd;cn ©efd/id;t^ nnb @d;riftforfdmng auf roiffenfd;aft(id;em

©eBiete oou nid;t geringer 53ebentung roarb.— 2>t6 jum 3afyre

1542 fyatte nid;t Bios in beliebig, foubern aud; in mehreren

©täbten be3 beuetiauifd)en ©eBietcS, nameutüd; in SBtcen^a

4*
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unb STvebtfo bie $al;( @bangelifd;en fo gugeuommen, ba§

fid; eoangeüfd;e ©emcinben mit eoangeüfd;em (Mtu$ Silben

fomtten. Sie treu man e$ bort mit ber <Sad)e bcr Deforma-

tion meinte, Beengen un$ jtoei merfmürbige £>octtmcnte. £)a$

eine ift ein emfter ($nnat;nung3Brief, Don einem 9D?itgüebe ber

eoangetifd;cn ©emeinbe gu Sßenebtg im tarnen ber UeBrigen

an 9)Mand;tf;on gerid;tet, bon bem aud; gu ifmen baS ©eriid;t

gekommen mar, er ftelje in ©efafjr, auf bem 9?eid)$tage gu

2tug$Burg (1530) burd; fein 9?ad;geBen gegen ben päpftücfyen

Legaten bie @ad;e be§ (SoangcttumS p bertäugnen. Wian

bringt in ifyn, fid; at$ entfd;iebenen unb unerfcfyrodenen $er-

fed;tcr beS ©tauBenS gu geigen, nicfyt auf ®aifer unb ^3abft,

fonbern allein auf ben attmäcfytigeu ©Ott gu fetyen; ftanbf;aft §ft

fein gieme tf;m unb ben auberen Sertfyeibigem beS ebangettfd;en

©tauBenS, unb fid; uid;t burd; £)rol;ungen bon ber gafyne

Ctf;rifti aBfcfyreden, uocB burd; bitten unb 23erfyred;ungen ba-

oon aBtoenbig mad;en (äffen, gang Qtaften felje bem Ausgang

ber bortigcn ^cvl;anb(ungeu mit ängftüc^er Erwartung entgegen.

„3$ Bitte ®u$", fagt ber 23riefftefter, „aU £>aupt unb 2Iufüf;rer

ber ebangelifd;en Partei, (Sud; nid;t jur fürd;ten, menn Qfyr

aud; Berufen fein fotfter, ben £ob gum 3M;me $e\u <Sf;riftt

teiben; Q^r fönut auf ben 23ciftanb ber ©eBete unb bitten

Sieler eud; oertaffen, it>e(d;e ben attmä'd;tigen ©Ott Bei £ag

unb 9?ad;t anflehen, bie @ad;e be$ (Soangelmmg gebeifjen ju

(äffen unb (£ud; unb anbere SSertfetbtger beffelBeu burd; ba$

33 litt feines <Sof;ncS erhalten." — ÜDaS anbere £)ocnmcnt

ift ein 23rief oou Stfttert au Cutter (1542) im Tanten ber

©emeinben ju SSenebig, SStcettja unb £reoifo, ein £)cmffgreiften

bafür, baß fie burd; i(;n ben 2öeg gtnr (Seügfcit fernen gelernt

Ratten, unb guglcid; ein £mtfcruf au bie ©tauBenSBrüber in

£)eutfd;(anb unt23eiftanb unter ben ©efaf;ren unb $erfotgungen,

bie fie Betroffen fyatten. <Stc Bitten £ntf;cr, p oermittem, ba§

bie coangelifd;cn gürften £)entfd;tanbS für fie Beim (Senat 31t

Senebig fid; bermenbeu möd;ten, bamit bie SÜkgrcgcm jur Un*

terbritdimg be$ (SoangeüumS ciugeftcflt mürben, ©roßen
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h>ad)3 hnirbe bann baö üieid; C5f;riftt an ©tätt&igen uub an

d;riftlid;cr £iebe ermatten; 3Me mürben bann aU SBerfänbige«

beö eioangdinutS int SSoffe auftreten, bie jcl^t in alfmgroßer

iBerjagt^eit in ben SBitrfefa lauerten. „Die (Srttte ift ma(;v(id;

groß, atteiu e$ fiub feine Schnitter borf;aubctt. 23emüf;t

anf baS Stcitgerftc , baß mir in nnferen täg(td;en Seiben tun

(ifyriftt mitten be$ £rofte# in (iI;rifto tf;citf;afttg merbett; benn

bte Ausbreitung bcS SÖ3ovteö ©otteS ift nnfer fer;nlid)ftcr 2Buufd;.

Sir l;abeu 9?icmanb, ber un$ fpeifet, memt nid;t mit

(Stirem Ueberflttß uns aushelft."

Qm £er3ogtf;um 2Mknb §atte fid; baS ©battgettuut un*

bemerft gcrabc mitten unter ben ©greifen nnb 23ermüftuttgen

beS Krieges gn>tfct)en grang bem 1. nttb $arl bem 5. bttrd; bie

ma(bcufifd;e SDaffton bon *ßiemont nnb (Safcofyen her fo aus-

gebreitet, baß ber ^a^ft (^ßaut ber 3.) über fefcerifcfye SBer*

famnttungen bon abtigen ^erfoneu beibertet ®efd;(ed;tS fid;

bitter besagt nnb ettergifd;e 53eftrafung biefer Erneuerer „ber

unreinen (Satzungen alter $e£er nnb Ausrottung ber bom teufet

auSgefäeten ©ottfofigfeit" gebieten muß. @S ift I)ier unter

Ruberen a(S eifriger Anhänger ber Deformation uub ats gep^ftd^

fter (Gegner beS gotttofett IHeruS jeuer (£oe(io (Secunbo (Sitriotte

gu nennen, beffen 9came in ber @efd)id)te ber itaftänifd)en Lite-

ratur biefer £dt bon 23ebeuttmg ift. 5tu§ Zuritt gebürtig mar

er fd;ott in früfyefter Qttgenb ein fleißiger ßefer ber 23ibe(,

mc(d;e ihm fein SBater in einer fd;öu gefd;riebeneu £)attbfd;rift

a(S foftbarfteS Sßermäc^tnig huttertaffen f;atte; ats Qüngttug

bertiefte er fid; in bie @d;riften ber Reformatoren uub Heg

fid; bttrd; fie in bie 6d;riftU)aI;rI;eit tiefer hineinführen. @S

c^araf'terifirt feinen feften 33ibelg(auben, baß er einft in et*

neu Reüquicufaften auf bem Aftar einer &apdk heimttd; eine

Abfd;rift ber SSibel hineinlegt mit ber Ueberfd;rift: „£)iefe ift

bte 23ttnbeS(abe, it>etd)e bie mahrett £)ffcu6artmgSmorte ©otteS

unb bie äd;ten Reliquien ber fettigen enthält." Qx mußte beS-

ijalb bie g(ttd;t ergreifen. Qe mut(;iger er aber mit benSßaffen

ber ©eteJjrfamfeit uub c(affifd;en 23i(buttg unb mit bem (Sctytoert
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beö Sorten ©otteS bie bertoeftfietyte ^ierardn'e 31t fcefSmpfett

fortfährt, befto mel)r fteftt bte ^nquifttion ifym itad;. Orr tuivb

erfyafcbt, ins ©efängnifj geworfen, in ben Vlod gekannt; aber

mit fetfer £ift gewinnt er lieber bte greüjeit; raftloö traget*

ftreifeub burd; gan$ Qtatten mtrft er nnn an bieten Orten für

bie Ausbreitung ber reformatorifd)en £el)ren, beJonberS aber im

5D?attänbtfd>en. Veftegücb unb geraubt unb buref) auSgejeid^

uete perfönlid;e Begabung ba$u befähigt, tt>ie deiner, fyat er

ftets bie Qnquifttoren auf ben gerfen; aber er ift für fie überall

unb nirgenbS.

Qu £ocarno am Sago Sttaggiore nmrbe bie reine @aat

beS (*oangettumS juerft burd) ben bereits ermahnten Söatt^afar

goutana fd;on 152G auSgeftreut. 2ÖaS er fyoffte, toemt er an

3tmngtf bamals fcfyrieb: „(5$ finb ber llnfrigeu fyier nur

brei, bie fid; jur görberung unb Verbreitung ber eoangeüfcfyen

Safyrfteit oerbuuben fyabcu; loer toeifj, ob ©Ott aus biefem

unbebeuteuben Daud) uicfyt ein grofjeS geucr entfielen (äffen

toirb; unfere ^3füd)t ift cS, m fäen unb 31t pflanzen, baS ©e-

beiden fommt oon bem £errn", — baS ging in (Srfüüuug.

Grttoa gtüanjig Qafyre fpäter finben mir tjiex eine jal)freid)e or=

gauifirte eoangeüfd)e ©emeinbe unter ber (Seelforge eines eoan*

gettfd?en ©eiftücben ton ber ©emeinbe ^t (Efyiaoemta, eine rcid)e

grud;t jener AuSfaat, gepflegt unb geförbert burd) entfdn'eben

eoangetifebe Banner, wie Veucbetto Socarno, Zaccaria, einen

Ar^t £abbeo $Dimo, einen Quriften Martine a SÜhtratto u. A.

Auf ber su Venebig gefyöreuben £)atbinfe( gftrta toirfte

im (Stiften für baS (Soaugelium ber 23ifd)of oon Gtapö

b'Qftria (QttftinotooiiS), ^aoto Vergerio. A(S päpftlicfyer Segat

nad; 3>utfd;(anb gefanbr, um bie <2ad;e beS römifd)en £>ofeS

gegen bie Deformation $u oertreten, totrb er gerabe für bereu

$been unb ©runbfä^c fo eingenommen, baß er, beS oertrauten

Umgangs mit ben beutfd;en ^ef^ertt oerbäd^ttg unb angefragt,

fofort abberufen unb jur 9?üdfcf;r genötigt wirb. SDfau er*

jätete oou ifjm, er fyabe bie Vitbcr ber £utf?eraner in feinem

£aufe unb neunte ftetS eifrigft bie Partei ber te^er. $n
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feinen 5ltrd)citfprcußcf ^uritd'gefefyrt kooßte er nun 31t feiner

S3ert^c&tguiig gegen fo(d;c $fnftagen ein fd;ou begonnenes SBerf,

„gegen bic a&itiinmgeti ©entfetyen" betitelt, oofteubeu. 9CCCeiti

gerabe bie Sefd^fttgmig mit biefer Arbeit führte tf;u nod; tiefer

tu bie (Sad;e ber Deformation gittern. Qe grünbnd;er er feine

breite gegen bie römifd;e $ird;e $u bereifen unb baS Unrcd;t

ber ^roteftanteu bar^utegen fud;te, je forgfättiger er |U biefem

3med bie (Sd;riften ber Üteformatoren burd;forfd;te, befto mäd^

tiger mürbe er bon bem ©eift, ber in benfetben f/errfd;te, er^

faßt, befto mef)r entfd;icb ftd; feine ileber^eugung für ben eoan-

getifcfyen ©tauben. £)ie Vofteubnng jener (Sd;rift mürbe tf;m

baburd; uumögtid;; er marf fie bei (Seite. Wit feinem ©tau-

ben in ber Sföafyrfyeit bon ber 9?ed;tfertigung feft gegrüubet,

$iel)t er nun aud) feinen 23ruber, iöatttfta 23ergerio, 23ifd;of

ber benad;barten «Stabt ^ola, mit fid; fort. 23eibe trüber

mirften fortan in ifyren (Sprengern für bie Deformation nad)

einem feften $(an, otme Suiffetnt, gan$ in ber (Stifte, inbem fie

nid;tS Ruberes traten, als baß fie ifyrer bifd;öfüd;cn $f(id;t

gemäß bafür forgten, baß ba$ $otf, befonberS bie Qugenb, in

ber reinen £eljre be$ ßrbangeliumS nad; ber 9xid;tfd;uur be8

Sorten ©otteS unterrichtet mürbe, iötö jum^a^re 1546 mar

ber $roteftanti3mu$ in bem i8eretcr)e it)rer 2Birffamfeit meit

oerbreitet.

2Benn mir unö 00m Horben 3tatoS weiter nad) <Süben

meubeu, fo treffen mir In'er in ben bebeutenberen «Stä'bten eine

^ftaujftätte be3 (Soangeü'umS uad; ber anbern; überall geigen

fid; naefy ber auSgeftreuten (Saat menigftenS 2lufä£e eoangetifd;en

(Sinnet unb Sebent.

2ln bem gtänjenben .f)ofe oon gerrara tft bie ebte, fromme

^eqogiu Denata, £od;ter £önig imbmigS beS 12. oon granf=

reid;, feit 1527 bie eifrige Pflegerin unb 53efd;ü^erin ber re*

formatorifcfyeu Sefyren, me(d;cu fie fd;ou in ber £)eimau) eut^

fd;iebeu mit tfyrem ©tauben beigetreten mar, freiüd; aud; mefyr

im «Stiften unb Verborgenen, ©er (Sifer tf;reö ©cmafyts, beS

^erjogS $erMe$ be$ 2., für fünfte unb Siffenfd;afteu toirb
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bon ifyr ftug knttfct, um berühmte Männer in afteu 3>üet9en

ber frönen fünfte unb 2Biffcnfd?afteu, U)e(d;e fie ats 23efenner

ber Deformation^!;rfyeiten unb Vertreter ber freien, ebange-

ttfd;eu ©eiftefricBtuug Bereite fauute, enttoeber alö Server an

bie Btü7;eube Uniberfität |ö gerrara, über d8 (gr^iefyer if;rer

tinbcr, ober als Sftitgüeber beS engeren (Mehrten!reifet am

£)ofe in ü;re Däf;e p rufen. 3tt>ei beutfd;e ^rotcftanttfd;e ®e*

lefyrte, bie trüber @enf (<Sinapi), unterrid;teten bie jungen tyxiw

jeffinnen in ber gried;ifd;en @prad;e. SDM;rere Monate fn'elt

fid; £atbin unter einem angenommenen Tanten an tf;rem £>ofe

auf; fie Betrad;tete ficfy atf feine @d;ü(erin unb lieg ficfy bon

tf;m in bie (Srfenntnig ber d;rift(id;en 2M;rl;eit tiefer f;inein*

führen unb in ifyrem ®(auBen Befeftigen. Viele auf granfreid;

bor ben bort au3geBrod;eneu heftigen Verfolgungen gepd;tete

^roteftanten, aBer aud; itaüänifd;e ©dd;rte, n)ctd;e toegen ir)reö

Vefenutuiffef jur beutfcfyeu Deformation berfotgt unb geflüchtet

ioaren, fanben Bei ifyr 8d;uk unb Unternommen. — @3 glänzt

fytx bor 2lflem burd; if;rc Beunmberte ©etef;rfamfeit unb feine

daffifd;e VUbung, Batb aBer nod; mel;r burd; ifyre äcfyt ebaip

gelifd;e grömmigfeit a($ treufte ^lupngerin ber beutfd;en De-

formation Dfympia 9J?orata, £od;ter bef ^ßeregrino 9J£orata,

eiue6 burd) ©ecunbo @urione für ba$ ebangetifcBe Vefenntnifj

geU)ouuenen unb als £)ofmeifter be3 Arnberg bef ^erjogS am

§ofe angeftettten (Mefyrten. .Olympia fyatte als ©efpieün unb

fpäter greunbiu ber ältefteu £od;ter ber ^eqogin eine einfluf^

reid;c, angefd;eue Stellung. @ie ift ein (eBenbigef 3 eilÖlu6

bon ber toirflid; aud; an biefer ©tätte ber gtäujenbften Vitbung

unb ©dcfyrfamreit ftd; offenBarenben traft be$ (5baugelium&

toenn fie, bie juerft bon ber ^öei^eit beS 2Htertf;umS Beraufd;t

loiffensfto^ aufgerufen fjatte: gieBt feinen größeren ©cfyafe

für ben $J?enfd;eu, als baS Sötffeu", nad;f;er auf umgetoan*

bdtem «^er^eu bcmütln'g Befcunen fanu : „Qd; tn'dt mid; für

ioeife, meit id; bie 23üd;er bcrSöctfen biefer Sett taS unb mid;

an if;ren @d;rifteu Beraufd;te, Bis mir Jrtöfcficfy bie tilgen ge*

öffnet nntrben üBcr meine tiefe Uunüffeufycit unb Vergeffeufyctt
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oon 2Ba(;rI;eiteu, bte allein locrtf; fiub, uufer Rad/bcnfeu ju

bcfcbäfttßcu ; in meinem SEöiffen^ftotj fyatte id) ben Sinn für

ba8 ©tftttid/c oerforen. — Sd;ou 1528 loirb bic $aty ber

^roteftanteu at$ fo grofj angegeben, bag fie mehrere ettmgefc

fcf;e pebiger gehabt Ratten.

Qu bent |)cr$ogt(;um 9Robcua nürb fd/ott friif; mit Sittfjcv

correfponbirt. Unter ben berühmten ©ctefyrtcn an ber Ifabc-

nüe 31t 9J?obena ftcf;cu Hintere fd)ou 1537 int 33crbad)t ber

$e£crei. ^Darauf fommt 1540 ein Berühmter (Mdjvter, $aoto

Ricct, uad) Dtobetta, famuteft bie oerborgeueu 2>efcnuer beS

coattgcüfd;en ©taubenS um fid) uub Bleibt bei ilnicn aU \f/t

Server unb pebiger. 23a(b tuirb offen oon ben $anje(n beut

$Mf bie neue £cfyre geprebigt. ©ebilbete uub Uugcbttbete,

Limmer uub SBeiber, Öeute aus aßen Stäuben forfdjeu begierig

in ber 8tf?rift; auf ben (Straßen, auf bent SDtarfte, in ben

Gliben ift bie neuoerfuttbigte Wkfyxf}ät ©egeuftanb bcS ©e*

1>räd;S; Martin 23uccr, ber Reformator ©fräftftttrjjß, beglück

loünfcfyt in gotge biefer 53en>egungctt bie junge coangelifd;e

©emeinbe in einem Settbf^reiben. 9)?obena fyeißt 1542 aftge*

mein „eine üttf)erifd;e Stabt."

Qu 23o(ogna, beut 2(u3gang3pimfte ber ftrengfteu päpftüd^en

(Sbifte gegen bie Reformation, ioerben ifyr treue 2(nfyänger ge*

ioorben burd) ©iooauni 9JMio, ber, uid;t Mo3 ein 9D?eiftev

ber cfafftfcfyeu ©clefyrfamfeit, fonbern and; ber Geologie, burd)

feine Vorträge über bie (iptftedt *ßauU unb befonberS über

bie £el)re oon ber Rechtfertigung bewirft, ba§ bie Reformation

in ben §er^ett Sitr^eüi fagt unb eine nicfyt unbebeutenbe e&an*

geüfd)e ©emeittfcfyaft fid) bitbet. £)iefe giebt baburd) ein

fcfyöneS £ebett^eid;eu oon ftd), baß fie an ^ofyanu bott Panik,

ben fäd;fifd)eit ©efanbten bei bem ®aifer in QtaHen, ein

Sd;reiben für ben @fntrfürften oon Sad;feu richtet, loorin bem*

fetbeu ber £)aul: für bie 23ertl)eibiguug be$ eoangeüfd;en ©(au*

bettS, bte auefy üjiten 31t ©ute gekommen, ausgebrochen unb bte

bringenbe Söttte an baS §erj gefegt ttnrb, er möge bod; im

Qntereffe ber Sacfye beS @öangelium$ and; in Qtaltett Mt$
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Bei beut gotteSfürd;tigen Genfer aufbieten, baß bod; ba$ oou

ben frtfnunfteu unb getefyrteften Männern Qtaüen^ fo fefyntid)

Begehrte angemeine ßoncit juv £)erftettung beS (SoangetiumS 51t

©taube lomme, ober trenn ba$ nicfyt gelänge, baß bod; minbe*

ftenö ben ©cifttid;en unb Öden bie (Maubuiß gegeben merbe,

fiefy Bibeln ju laufen, ol)ne gteid) ber $e£erei befdjmtbigt ju

Serben, ober bie Sorte ©griffet unb $auü anmfüfyrcn, otme

gtetd; $utt)eraner gefd;im{)ft 31t werben; baß bod) ben (Et;riften

bie greifycit getaffen irerbe, uad; ifyxtm eigenen ©tauben ju te-

ben, fonft trürbe ber ©taube nid; t ©taube fein, uod; bie lieber-

^eugung, bie auf eine götttict/e Seife burd; baS §er$ geioirft

irerbe, lleoer^euguug genannt werben tonnen." 50^an ift fyier

für bie bou ber £urie oerfotgte @ad;e ber Deformation fo

entfd;ieben, baß, fceie 1545 uad; X)eutfd;(aub berichtet ioirb, ein

Botogncfifd;er ^betmann bereit ift, ein .Speer oou 6000 Wlcm

für ben eoangetifd;en ^Buub an^moerBen, fattS e3 nöu;ig fein

fottte, gegen ben ^apft p getbe jit jtel^en.

Qu gaeuja bitbeten fid; ebangetifd;e (SonbentifeL Qu

Qmota t;öreu &k ba3 3 eu3n^ fuv bie @d;rifttoaf;rt)eit fogar

au6 beut SDcunbe eineö $inbe$. (Sin ®nabe t;ört, toie ein

9)£önd; 33otfe oou guten Serien rebet, iooburcfy man ftcfy

ben £immet erlaufen lönne. £)a ruft ber ®nabe: „£)a$ ift

eine ©ottcStäfteruug , beim bie 23ibet fagt, baß @l)riftu$ ben

£immet burd; fein Seiben unb sterben erlauft fyabe unb u)n

mt8 frei aus ©nabeu berteit;e." TOan fcfyitt ifm, baß er, ein

uumüubigeS $inb, über Zeitige £)inge urteilen trotte, tt>etd;e

bie getc^rteften 9Jtä'nner uid;t erHäven löuuten. @r aber er;

loiebert: „<£)abt it;r benn nie getefen: 2lu$ bem SOhmbe ber

ilumünbigeu unb ©äugtinge I;aft bu bir $ob Bereitet?" Man
toarf it;n bafür in ben ierler.

Sir eilen bor anberen Orten, in beueu bie ^3rebigt be$

(SbangctiumS eine Stätte fanb, oorüber, — bor gtoreuj, 100

bie ©tut bont 8d;eitert;aufen «Saoouarota'S unb £)omiuico
,

S

nod; unter ber 2tfd;e fortgUntmt, aber, fobatb fte ettoa in tc-

Beubigem ©tauben au (Sfyriftum unb im mutigen 23cfenntniß
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bcffetbcu fyU aufflammt, lotcbcr angetreten twrbj — oor

imeca, ioo Petra Vcrmigüo in bev 2lbtet cht Seminar mit

mtr coangeüfd; gefilmten l>cf;rcrn für bic -jföoötjejt ftiftet, nnb

burd; Vorträge über bic Schreit ber Reformation öor (Mehrten

nnb Sßatttjiem eine unter feinem ^aftorat ftehenbc eöaugelifdje

©emeinbe griinbct; — oor Siena, ioo 5(onio ^ßaleario nid;t

MeS burd; feine Vortcfuugctt über IphUofopbic, fonbern aud;

über bic Bibet bie Stubentett begeiftert nnb burd; faft trotzig

füfmcä Bcfetmtttifj ber Rechtfertigung afleiu aues ©tauben oiet

Sd;mad; imb Verfolgung über fid; Ijerafyietyt ; — eubüd; and;

vorüber fco* Rom, Ivo e# fell&ft am päpftttd;en £>ofe geheime

Slnpngcr unb greunbe ber Reformation giebt. 2Bir toenben

un$ nad; UnteritaUcn unb ftnbett auc^ l;ier bie (Spuren ber

Reformation3bctoeguug in Neapel unb Steiften.

Sie im Horben oon Veuebig, fo gehen im ©üben bon

Neapel bie ttnrffamften eoaugci"ifd;eit Beilegungen cm$f aubrüt*

geub gegen bag Bottloerf in ber SDfttte, gegen Rom. £ier in

Neapel frringt uns überraffenb ber ^ufammeufyang beS fräf-

tigeu Auftreten« ber Reformation mit Spanien in bie SUtgeu.

(SS gewährt eine fyotye greube $u fehett, äne gleid;jeitig mit

Statten auc^ Spanien oon ben (Sintoirfmtgen ber beutfd?en Re*

formation berührt wirb, rote auch fjiea* im oerfd;(offettften ßaube

beS $athotict3muS ba$ reine (Soangeüum fid) bie Starten jur

Beute mac^t, unb Wie ber mächtig herattbraufenbe Strom be$

©eifteö ©otteS in ber Reformation bie ftärfften unb höd;ftctt

£)ämme burd;brid;t unb überfüllet. SO^ertoürbig ift, Wie auf

bem Umwege über Spanien bie Reformation^ibeen nach Neapel

oorbrangen.

3u ben Scannern, welche in Spanien ^u biefer geit bittet)

miinblicheö unb fd;riftüd)eS 3 euÖm'6 üon ker eoangetifd;en

Wahrheit am eiufüißreichften für Verbreitung reformatorifd;er

Qbeen loirften, gehört aud; ber burd; fleißige^ Stubium ber

Bibet, ber Schriften £auter$ unb Supers $u febenbigent ©tau^

ben geführte SDon ^uatt Vatbe^. £)erfetbe ift e$, ber aud;

Reapet, naetybem fct)cn bie beutfd^en Sotbaten ba3 Bot! mit
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beu Behren ber Deformation begannt gemacht Ratten, für bie

ffknjwng eoangeufdjen ©taubenS imb öebenö bcfonberS in

beu fytytxn ©täuben mit großem (Erfolge tiurfte. £)a£ l;ofye

Wnfefyw, in meinem er, oont $aifer ®art nach Neapel gefdudt,

burd; fein Sunt als ©ecretäv be$ SBicefömgS Don *ßebro ftanb,

feine ucbenSmürbige ^erfönuchfeit, bie Statut!) unb ber geloin-

uenbe 9tci$ feiner Diebe, bie Feinheit feiner (*rfd;ciumtg, bie

bei einem fcfytoacben, garten Körperbau um fo mehr bchtubete,

h)ie fein geiftigeS Sefett ftetö gehoben unb getragen mar oou

ber göttlichen 2Öahrf;eit, in bereu Betrachtung er lebte unb

ioebte, biefeS SttfeS, roa$ feine geinbe unb greunbe einftimmig

oou i^m auSfageu, befähigte il;n in ganj befonberer Seife, ein

SEöerfjeug ©otteS für bie Berfünbigung ber 2Bal)rl)ett ju fein.

Sie er fetbft mit (ebenbigem ©tauben ba3 innerfte Sefen

ber ^Reformation, bie 9ted;tferttgimg$roal)i1)eit, erfaßt hatte unb

in Befemttniß unb £ebett barftettte, fo oerfct)affte er beut (Soatt-

geu'o in weiten Greifen Slnerfenmmg unb SlttSbreitung, befonberS

unter beut Stbel unb beu (Mehrten Neapels, unter beu bor*

nehmften Männern unb grauen, aber auch Detter unter beut

SSolf, fo baß (Saracciolo in feiner £eben3befd;reibnitg *pam?8

bcS 4. berichtet: biefer Batbe^ tjabe a^eut m?fo Seelen

hingemürgt, atS jene £aufenbe bott fe^erifchen beutfehen d£cU

baten. Mittelbar oon Batbe^ rührt eine (Schrift her, welche

in ber reformatorifd;en Belegung Qtatten6 am aUermeiften bie

©runbmahrheit ber Deformation jttr allgemeinen ^emttniß unb

Stuerfeunung gebracht hat. Um 1540 erfd;ten baS 23üd;tein

del beneficio cli Christo (oon ber SBofyftljat ^rifä), unb

fanb burd; ganj Qtatien eine merfmürbig fd;neöe Verbreitung;

in fed;£ Qahren waren bier^igtanfenb (Sj:em^tare babon in Um*

tauf gebracht. Die M;re oou ber $ied;tfcrtiguug mürbe burd;

bicfeS Büchlein tu ganj Qtaü'eu geprebigt; eS mar bie fd;öufte

grucht att$ bem hier geftrenten Samen beö (SbangeüttmS, unb

mürbe mm mieber eine reine SlnSfaat be$ (£baugclium$, bie in

empfängttd;en |)er§en bie grnd;t tebenbigen ©taubenS braute.

Da8 befte 3 eu9n^ 8&er b\e$ merfmürbige Bttd;, Welches für
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bie innerttd;e sßflaujuno, ber 9ieformationSnxrI;rf;eit fo tt>id;tig

nntrbe, berncfymen tonr aus einem ^^f^w^Bcri^tc, luorin

gefaßt toitb: eö f;aubtc auf eine cinfd;meic(;e(nbc Seife bwt

ber $Re<$tferttpng, fefee Serfe unb SBetbtcnfte tyerafc, fdjreiBe

aßetM beut ©tauBeu 2(tfc# §»> unb fyaBe gerabe beSfjalB, toeü

an btefent fünfte bamafö biete ^ßrätaten nnb SHofterBrübcr cm?

geftoßen Ratten, eine ungemeine 23erBrcituug gefunben. ©ein-

fetben S3evtd;tc infolge ftammt cS nid)t bon 2(onio ^aleario

f)cr, bem man eö getotffmftd; $ugefd)ricBen §at, fonbevn fein

33erfaffer ift ein ©Ritter be3 23a(be£, ein $?önd; bon @. <Se^

bevino in Neapel; nnb gtaminio, ber uns f)ier als re?

formatorifd;er Öeuoffe beS 33a(bej lieber Begegnet, f;at e$

vebibirt.

Um Söatbe^ als SDa'ttefyunft Btfbete ftd; in furjer em

eng gefcfytoffener ®reis bon ebangeüfd) gefilmten Männern nnb

grauen. Unter ben SBerfünbigent ber reinen d)rtftüd)en £ef;re

Serben bon ifyrcn geinben neBen 33albej als bie ausgezeichnet-

ften nnb gefäf)rttd)ften, atS „bie gafmenträger ber ®e^cr"

23ernarbino £)d;ino, jener uns fd;on Bekannte ©eneral ber $a-

pu^iner, nnb ber geteerte 5Ingnftiner petro 9J^artl;re 23ermigfto

Be^eid;net. £)er fatfyoüfd)e 23erid;>terftatter, jener (Saracciolo,

nennt fie „bie £riumbirn beS fatanifd;eu 9?eid;eS", nnb in tf;reu

Seigren ü'Ber gegfener, pä^ftüc^e ©etoaft, greifyeit beS menfd;-

üd?cu SitfeuS nnb Rechtfertigung ber ©nnber witterte man Balb

berioegeue Neuerungen nnb aBfd;euüd)e ©ottlofigfeit. 23ernar*

bino'S ^invetßenbe 23erebfamfeit Hurfte um fo gewaltiger auf baS

S3o(f ein, je Leiter er burd; $a(be$ in ber (Meuntuiß ber

d)riftüd)en Saf;rl)eit geförbert Horben loar; frei unb offen

prebigte er bon ber $aiu,el ber ^auptürd/e bie Iitt^ertfc^en

£efjren bor ber burd; fein feuriges Sort entflammten ?D?euge.

^ßietro 9Qc\rrtl;re in g(eid)er Seife unter ben SSorne^men unb

©eBtfbeten. (Sr hatte fid; in ernftem (Suchen nad; Safyrfjeit

bon ben trüben Duetten ber @d;oIaftif unb ber $ird;enbäter

ju bem reinen Duetf ber Sal)rf;eit, jur fettigen (Schrift, ge^

toenbet. •Die entfd/ieben ebangeüfc^e UeBerjeuguug, Juefcfye er
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cw8 ©otteS SBort unb beumächft bwrdjl fleißiges Stubium ber

rcformatorifd;en ©Triften, BefonberS ber @oangcu'enauStegung

23ucerS unb ber 3nmig(ifd)en Sd?rift über bie foahre unb

fa(fd;e ^Religion gewonnen hatte, fud;te er mm burd; feine £chr-

gaBe and; ben ©emüthern Sutberer etum^panjen. £)ie greuube

be$ (SoangettumS oerBauben fid; ju einer coangeü'fd^en ©emem*

fd)aft, in ttetcher feine 2lu8tegmtg ber fettigen <Scf>rift ben

SRittefyuuft erBauenber ©efpräche über bte Sattheiten be$

©frifteitÜptittS Bitbete. 23a(b trat er öffentlich als Seljrer be$

Goangcü'umS auf. So« Befonberent «Segen Begleitet mareu

feine 23ortefungen üBer ben erftett 53ricf $autt an bte @oritt'

tfn'er, bie er in einer icd)(reiben S3erfamm(ung fcon $Rönd;en,

pl;eren ©eift(id;en unb SMigen In'ett. 3n)ar Würben fie wer-

Boten, weit er 1. (Sortnu;. 3, 13
f. nicht oom Segfeuer erftärt

^atte; aBer burd) ben mächtigen Gnnflufj feiner gremtbe in

9iom, jener reformatifch geftnnten GEarbmäte ^autS be$ 3.,

crroirfte er bie gtirMjtcrfyitte jenes SßerBotS unb bte (MauBniß

ju freier £ehrthätigfeit. ÜRachbem er Balb barauf Neapel toegen

feiner ©efunbljett bertaffen hatte, fefete er feine ebangelifche

Öe^rthätigfeit mit gleichem (Sifer unb (Srfolge in Succa al$

^rior beS bortigen Stiftes fort.

Sir fönnen Neapel unb feine ebangelifche ©emeinbe nicht

oertaffen, ohne hier bte $efatmtf<$aft eines SDcamteS 51t mad;en,

ber ju ben h erborragenbften SahrheitSjeugen ^tatieuS U11D

31t beneu gehört, toetche burd; bie ^rebigt beS ^3ictro Sföar*

u)re in Üfteaßtf ju entfchiebenem ebangeltfchen ©tauften unb

ßeften ertoedt iiutrben. £s ift ber ©raf ©atea^o (Saracctolt,

SCRarquiS bon 2>ico, geBoren m Neapel im SReformationSjahr

1517, aus einem ber höchftcn ©efd;ted;ter, unter ben gtä^enb-

ftett 33erhättniffeu erlogen, ber einige Sohn unb Grrfte feiner

fcf;r augefehenen unb reid)cn (Htern. Sein Weltlicher Sinn

hiuberte ihn, auf ben Sftau) feine« gremtbeS (Saferta, ber ein

Sd;üler beS Söatbej toav, beS Öctjtcrcn Vorträge üBer bie eoan-

geltfd;c M;re hören. %lux aus 9?eugierbe fycxtc er einft

in feinem 24. Qaljvc mit (Saferta eine SBortefimg beS ^ictro
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SDfavttyrc üBer ben i. Gtorbtfä&ier&rief. (iitte ©teile barin ergriff

if>n ganj Bcfonbcrg, trieb il;tt an bie neue Sefyre 51t crforfitcn

nnb tourbe ber 2(ulaß 31t feiner grüublid)cu SBefetyrung. ^pictre

machte ttämlid; bie Sirfungcn be£ ^eiligen ©eiftcS auf ba$

mcnfd;Iid;e $er$ bttrd) foIgcttbeS ©leidmiß anfd)aulid) : „Senn

jemanb oott Scitcm Beamter nnb grauen tanken fäfje, oI;nc

einen £on ber üDfafif 51t fyören, fo mürbe er fte für oerrüd't

Ratten; träte er aber näfyer nnb Ijörte bie SÖhifif unb ben fyax*

ntonifd)cn $Iang, fo hnirbe er fid; Balb ergoßen, ja fetbft ßuft

Befommen, £I)ciI 31t nehmen. (So meine nid)t fetten ber, toel-

d;er bie $eränberung in £eBcn, (Sitten unb ©eftofynfyeiteu ber

ßfyriftett toafjrnimmt, fte fyätteu ben 33erftanb verloren; (ernte

er aber ben ©runb fernten, bie $raft beS Sorte« ©otteS, ba$

biefe 23eräitberung Bewirft, fo nnirbe er ttid;t ferner fd;mäf)eu,

fonbern fid) aud; betten attfdaließen, bie fo ber (Htelfeit ber

Seit entfagen unb bem (Soangelio gemäß leBen." — 2$on

biefem Sort getroffen, fing er an bie ^eilige <Sd)rift peißig

in ftubiren, unb tourbe ein äftitglieb jenes herein« oon eoan^

gelifd;en Männern unb grauen. £)ie Seitlichen erHärten feine

iöefe^rung für „$Mandj)ofte unb' 23errüdtI?euV' £)ie Soange^

Iifd;en förberten ü)n befto me^r in ber ©rfeuntniß ber Satyr-

fyeit. H. glamittio fagt ju tfym in einem Briefe (1543),

an ifym IjaBe fiety bert)ät)rt baS Sort beg 2tyoftel3 1 GorintI).,

md;t bie (Mcn unb ©eioaltigen nad) bem gleifd) feien Berufen,

fonbern tt>a$ tfyöridrt fei bor ber Seit, baS tyaBe ©ott er*

ioä^It, ba ifym ©ott 31t feinem irbtfd;en 2IbeI nod; ben ftatyrcit

Iummlifd;en fct)enfe; er folle beSfyalB fein öeBen gan$ ber (5l)rc

©otteS ioibmen. £)iefe 5(ufgaBe loerbe er aBer bann löfeu,

toenn er feine (Styre uid)t Bei ber Seit fud;e, fonbern burd) ein

I;ciIigeS £cBen Bei ©ott. £>aBe d^riftuö fiefy mit (Sdmtälumgen

üBerfyänfen unb freudigen laffen, töte follten loir nid;t ftaubfyaft

ben ©pott ber geinbe erbulben? dv folle mit £)aoib fpred;en
:

,/Der £>err ift mein §irte, mir wirb nid)t$ mangeln", unb eBettfo

arm am ©eift toerben, als er reid; fei an trbifd;en ©ütern, bamit

bie geiftlid;c 2(rmutf; ilnn bie ewigen göttlichen ©üter oerfcfyaffe.
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(Sein ©taube Tratte nun bie $robe ber fd)h>erftcu Slnfed^

tungen $u bcftefyen. £ie bitten unb £f;ra'ucu feiner ©attin,

me(d;e oon fid; unb tfyser gamiüe bie Sd;anbe ber ^etjcrei ab-

mcfjren moltte, bie £)rofumgen feinet 23ater3, baß er if^m feine

mc(aud)onfd)eu ©ebanfen vertreiben merbe, ber Spott unb 9(crger

feiner vornehmen greunbe, oon bereu ioettttcfyem £eben unb

treiben er fid) in bie Stifte ^urüdgejogen ^atte, bie 33erfud;e

be$ §ofe3, if;u burd; 2(ubrol)ung graufamer Strafen, toit fic gegen

$c£er in 2lMoenbnng gebrad)t Serben foüten, gu fcfyreden, —
biefes* 2(üeS Heß tfm in feinem ©tauben nid)t hänfen, fonbern

nur nod; fefter unb entfcfyiebeuer Serben. 2(itf einer im £)tenft

beS $aifer$ nad) £)eutfd)(anb gemad;ten 9?eife gelangte er ju

m€) tieferer unb reinerer @rfenntniß ber euange(ifd;en £etjre;

burd) bie 53ete^ruugen beS petro ättartfyre, ben er in Straßburg

mieberfanb, erlangte er eine flarere (*infid;t in bie ben ©runb-

mafyrfyeiten beS GEoangeüumS mtberftreitenben Qrrttn'imer ber

römifd)eu ®ird;e; in 9?om faf; er mit eigenen 2(ugen ba$ au$

bem Unglauben ber daffifd) ©ebitbeten entfprungene Sitten-

oerberben. 9cad;bem er fo in feiner eoangetifcfyeu Ueberjeugung

befeftigt nad; Ticapel jurüdgefe^rt mar, fcourbe feine Stellung eine

fotd;e, baß nur <3in$ oou Reiben übrig blieb: entioeber bon

feinem eoangeu'fd)en ©tauben gän^id) abzufallen unb ftd)

jufcfymörcn, ober Sittel ju oerlaffen. ©ettriß mar e3 ein fefyr

fd;merer $ampf, ben fein ©taube mit ben natürtid;>ften, gartefteu

©efüfyten beftefyn tyatte. ,3ur ßutfd;eibung gebrängt, mäfytte er

ba$ ßefctere. $eiue 9ftidfid)t auf feinen ^ater, auf feine ©attin,

bie feine ganje ßebenöfveube bisher gemefen mar, auf feine fed;$

Slinber, bie itnt ga'vtüd; Hebten, feine 9xüdfid)t auf bie gtänjenben

(Sfyrenfteften, bie feiner warteten, auf bie reichen 53efi^ungen, bie

er baran geben mußte, auf bie Sd;mad) unb Sd)anbe, bie er

feiner gamiüe mad;te, — fonnte itjn beftimmen, bem £>crrn

untreu ju merben, unb bie Safyrfyeit ju oertäuguen. Qn ber

©cioißfyeit, baß ber §err il)u aus ber ginfterniß 311m Öid;t ge-

führt fyabc, cntfcfytoß er fid;, auf bem 2Öege fretmittiger Sßev-

bannuug ^aterlaub unb $ird)e ju bertaffen unb it?m 31t folgen,
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tüofytn er tf;n führe. „2Bie fefjr (Satan, Seit unb gteifd; ihn

fd;rcde, — fo Mannte er, — er Ivette ßfyrtftt $rcn$ auf fid;

nennen, unb bie 3(vnuttf; erbidben, uut mit ©jrifto in (Stoigfeit

vereinigt gu Werben." 9cad;bem an ber ©renje QtaltenS mehrere

grenube, bie mit ifnn um beS Evangeliums bitten in bie Ver-

bannung fyatteu gehen Kotten, Wicber umgeM/rt Waren, um
nad;f;er bod; von ber Qnquifition atö Abtrünnige bezaubert 3U

Werben, begab er fid; uad; ©enf, Wo er eine ©emeinbe von

gefluchteten eoangettfd;en Qtaftä'nern vorfanb unb an Calvin be^

fouberS fid; eng anfd;(oß, mit beut er bis ju feinem £obe in

i)cx$id)ex greunbfd;aft verbunben btteb. Sabin ^at ihm feinen

dommeutar über ben erften Brief an bie (£orintf;ier bebicirt unb

in beut 3 lieiönungSbriefe feinem ©(auben ein fd;öncS 3 eu3 lu6

auSgeftettt. Erruft if;m 31t: „@ott, ber bid; bisher mit ber Wim*

berbaren ®raft feinet ©eifteS befeelt I;at, rufte bid; bis an bein

Enbe mit unbefiegbarer Veftänbigfeit aus. ES ift mir Wof;(

befauut, burd; Wie große kämpfe bid; ©ott eingeübt hat; bu

nimmft barauS ab, baß ein harter unb mühevoller $riegSbienft

bir nod; übrig ift; aber bie £>aub, bie vom £>imme( uns ge*

reid;t derben muß, Wirft bu, burd; viele Erfahrungen gelehrt,

von felbft als ein ©efd;enf ber @tanbl;aftig!eit mit mir von

bort erbitten."

£)ie Ueberfd)rift feines nun folgenben SebenS ift: fyabe

©(auben gehalten". Einer feiner Qugenbfrennbe, ber von feinem

Vater %u ihm uad; ©enf gefdjndt Würbe unb ihn burd; ein*

bringM;e Scbitberung beS Kummers ber Seinen unb beS SMnS

feines £>aufeS gut ^üdfehr bewegen foftte, mußte unoerrid;teter

Sad;e unter bieten Zfyxäntn von ihm fd;eiben, inbem er auf

feine einbringüd;eu Vorfteftungen bie fefte Antwort befam: er

habe fein Vaterlanb nid;t unüberlegter SBeife verlaffen unb afte

golgen vorauSgefehn, aber EhriftuS ha^ e ü;n berufen mit ben

Korten: „So Qemaub ju mir fommt unb Raffet ntc^t Vater,

fflktitt, Seib unb $inber, Vrüber unb Sdm)eftern, ba^u fein

eigenes ßeben, ber faun nid;t mein Qünger fein." £)arum Ijabe

er Aftern entfagt, unb (ebe arm, aber glüdüd; in ber wahren

(Srbmann, fc» Deformation w. 5
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ßirche beS £errn, Wo er fein 2ßort rein f;öre imb baS Sacra-

ment feiner Stiftung gemäß genieße.

Seber eine zweimalige persönliche 3ufammcnfimfr, meiere

ber 23ater 1553 uub 1555 in Serena unb Dtostttta mit ir/m

hatte, Weil mm feine ©üter „Wegen ^ocbberrathS gegen @ott"

eingebogen unb feine $inber bon bem gamilienlehue auSgefchloffen

Werben follten, nod; bie Dom ^apfte $iu$ bem 4., beut früheren

Earbinal Garaffa, feinem Of;eim, einem Wüt^enben $e£erfeinbe,

auSgeWirfte trtigerifd;c Erlaubniß, fiel) im 23enetiamfd;en einen

beliebigen ^(ufent^alt mit bem ©enuß oollfommener Religions-

freiheit Wägten ju bürfen, nod) aud> bie beftiirmenben bitten in

ben Briefen feiner ©ernar/lin unb Bei einer ju 23ico im ®ird;en*

ftaat bon ihr oeranftaltetcu pcrfönüd;en ^ufammenumfr, ju

Weld;er er unter mancherlei ©efahren 1558 im SBförg reifte,

—

tonnten i§n jum Abfall bon ber burch reiche innere uub äußere

Erfahrungen immer bölltger ernannten 8Ba$ri)eü beö Ebange^

IUmt$ bermögen. Vergebens bat er feine ©emahliu, mit ilmt

gu sief;en; fie erflärte, jugleid; bon ihrem 23eid;toater burd;

Slnbrofmug ber E^communtf'ation eingefd;üd;tert, ihm nie in ein

fe^erifd;eö 8anb folgen, nie mehr als ©attin mit ihm (eben 51t

tonnen, Wenn er feinen £e£ereien ntd;t entfagte. 23erlaffen oou

ber (Gattin, unter heftigen 23erWüufdnutgen cntlaffeu bon

feinem $ater, umringt bon feinen Äiubern, bie unter Säjrätteti*

ftrömeu auf ben Inicen bor ihm lagen unb ihn baten, bei ihnen

p bleiben, meinte er bor ^etriibniß fterbeu ju muffen ; aber

Wie burch übernatürliche $raft geftärft, riß er fich lo$ unb

fehrte nad; ©enf ^uviid. £)ier lebte unb White er, bon ben

©roßen hoch geehrt, bon ben toten als il;r S3ater geliebt, als

ein Sßorbilb acht ebangelifd;er, burd; biel $reu$ bewährter

grömmigfeit, burch Welche er fcgenSreid; jur Erbauung ber

©emetnbe mitwirfte. 9t och einmal, furj bor feinem Eube, be-

ftürmten ihn bie ©einigen mit ber 23itte, jur römifchen $ird;e

juritd^ufehren, bamit er feinem (Sohne md)t im 2Bcge ftel;e,

bie EarbmalSWürbe erlangen. Er antwortete bem mit biefer

Slufforberung gu ihm gcfd;idtcu Wönd) bamit, baß er ben 23ricf
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in bct$ geuer marf unb U)U mit bem 23efd)etbe entließ : mdjtl

fömte ttm mehr Betrüben, als ba§ fein ©ofm in eitler @fyre

ben Seg be£ 23erberben$ eingefd)(ageu. £reu bis in ben£ob

Befaßt er im 70. Lebensjahre 158G feinen #eift in ©otteS

ßänbe. Qu feinem ÖebenSbUbe erfennen mir eine ber fd;önften

grüßte ber Deformation, bie, in ber §it^e ber Anfechtung ge*

reift, 3 eu3ln§ 9emi9 ift Vtt bie ßrerft, mit me(d;er ba$ ßoam

ftum in Neapel bie §cvjen ergriff.

2luch weiter nod) mürbe im neapotttanifchen ©eoiet ba$

(Eoangettum ausgebreitet, nid;t b(o$ anf bem fd)on borbereiteten

SBoben (SalabrienS, fonbern and; auf ©icitten, unb ^ier na*

mentttd) in Palermo burd; 23enebetti auSßocaruo. £)ie fpäteren

Autobafe'S ber Qnquifition hier auf ©kitten finb ba$ fid;erfte

3eugnij3 baoon.

(So fef)en mir burd; ganj Qtatten eine eoangettfd;e 23eme*

gung ^inburd;ge^en, bem Sßefen nad) gleichartig unb g(eid;=

zeitig, faft überaß aber and; zugleich in gefd)id;tttd;em, wc[afy

ttd;em 3uf
ammen^an3 m^ ^ er bentfcf>cu Deformation, unb ^mar

am ftärfften unb reinften im Horben unb im ©üben QtattenS.

SBährenb bon $leapd her baS 23efenntnifj ber Rechtfertigung^-

ma^eit fo rein unb entfdjneben, namentlich in jenem 23ücf)lein

oon ber Sofyltljat (S^rifti, burd? ganj Qtatten hinauferfchaftt,

^ören mir e$ ebenfo rein unb entfe^ieben, mie einen 2ÖieberI;atf,

nod; einmal hwiwterertönen oou Benebig aus, inbem mir ba-

fn'n, n)o mir juerft baS (Soangettum eine ©eftalt gemimten fa^en,

bon unferer Umfchau gurücfMiefen. £)a tritt uns einer ber

entfd;iebenften
r3euÖen fur We ReformationSmahrheit, für bie

Lehre beS @oangettum$ oou ber Rechtfertigung unb Fertigung,

ber ©enerat ber Domherren ju 33enebtg, Sfngeto 23uonarici,

mit biefem aus ber (Schrift gefchöpften ^3efenntnig entgegen:

„Senn mir ma^re (Sänften ft
n^ f° muffen mir anerkennen,

ba§ mir ohne vorhergegangene gute 2Berfe, aflein burch ben

©(auben fettg unb gered;tfertigt merben tonnen; fyexau$ bürfen

mir aber nid;t fliegen, bafj biejenigen, metd;e an Ghriftum

glauben, nicht oerbnnben unb oerpfüd;tet feien, fid; ber Ausübung
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frommer unb guter 2öerfe gu Befleißigen ; aBer man muß nicfyt

benfen ober glauben, baß mau ftd; bie Sopfyat ber Red;tfer=

tigung burd; gute 3Berfe aneignen fönne; benn biefe nu'rb allein

burd; bcn ©lauBen erlangt, uub bie guten SÖcrfe gel;en Bei ben

@ered;tfertigtcn ber Rechtfertigung uicfyt ooran, fonbern finb

eine gotge berfelBen." — £>iefeS 23cfenntniß ber ©runbtoaljr-

f;eit bcS QrbangetiumS bon ber Red;tfertigung unb Heiligung

be$ $?enfd;en bor ©ott, u>eld;c§ ficfy burd; gang Qtatien in fo

bieten Stimmen l;ören (aßt, ift ber golbenc Rafymen, ober

oielmel;r ber Sid;tgtanj, in tt)etd;em baS ©efammtBilb berjenigen

@rfd; einungen QtalienS, ftorin ba$ ^rinci^ unb Sefen ber

betttfd;en Reformation mefyr ober minber beittlid; unb rein eine

©eftalt geioann, unferen stielen ftd; barftellt.

£)oä) pttffelid; fylllt fid; biefeS £Mlb bor unferen Birgen in

£)unfel. (Sin Sturm großer £rü'Bfat unb Verfolgung fäfyrt

über biefe Stätten be3 (SoangelinmS f;in, ber ba3 faum ange-

günbete Sicfyt ber ebangelifd;eu 2M;rl;ett auSlöfd;^ bie nid;t

längft au$geftreuten, jum £l;eit nod; tofe liegenben Samen-

torner be$ ©oaugetimnS fpurtoS l;tnn>egh)el;t, unb n>a$ al#

junge garte ^ftanjung be$ SÖortcS ©otteS frifd; grünte unb

fd;öne grüßte trieb, jerfnirft unb $erBrid;t, ja meift mit ben

^Bürgeln ausreißt. £)er guRegenSBurg 1541 mißlungenerer*

fud; fünftüd;er unb geioattfamer 3ufammenBiegung be3 bentfc^>=

ebangelifd;en unb bc3 römifd;^atl;ottfd;eu ©eifteS l;atte ein befto

fräftigereS 2lu$cinanberfd;ncllcu biefer Beiben jeber in fid; fetBft

mäd;tig erftarfenbeu ^ird;engU)cige unb gcrabe in 3tö^en eulcn

befto gewaltigeren RMfd;tag beS päpftticfyen S^ftemS gegen bie

ebangelifä;e Bewegung, unb eine befto kräftigere Unterbindung

berfctBen l;ier tote in Spanien jur golge. £)te mannigfaltigen

Urfad;en, metd;c bap gufammennurften, finb tl;cil3 innere, in

bem oerfd;iebcnartigen ©eift biefer ganzen iöetoegung tiegenbe,

tl;eil$ unb l;au£tfäd;tid; äußere.
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£)ie inneren Urfctc$en be$ ^erfafts ber <Sad;e be$ Grtom*

getiumS Hegen in ber oerfduebenett ©efd^affenljett ber ncuerioacbten

coangetifcfycn @eiftc3ricbtnug : in ibrer tfyeUiocifen 8d;u)ad;f;cit,

llncutfd;icbenl)eit nnb S£riö>itttg burd; uneöangetfftfye (demente.

(SinerfcitS fcf;en mir, tüte bei 50?and)cn bon jenen eoange-

tifefy angeregten nnb ber ©runbmal;rt)eit ber Deformation oon

ber Dcd/tfcrtigung ft$ ^tntetgenben Scannern, bie aber ^g(cid)

nnbebingt an bem päpft(id;en Softem fcftf;attcn, ber anffeimenbe

eoangeIifd;e GHaube oon ber 3Qc\rd)t beS 2tberg(auben3 mieber

übersättigt toirb, aU bie geh ber Qmtfcfyeibuttg für ober trüber

bie 8ad;e ber Deformation naf;t. £>ie (istemmg jener eoan*

geüfd; gefinnten Scanner, toe(d;e oon $au( bem 3. in ba$ dar-

biuatcoftegium Berufen roorben maren nnb ifym ifyre ernften toett*

greifenben Deformation3k(äne gegen bie 9Jft£bräud;e in ber

$ird;e mit ber Sfoflßdjt auf batbige £)urcfyfüf?rung berfetben

oorgetegt Ratten, nntrbe immer unhaltbarer, je mel)r bie entge-

gengefe^te, atfe alten formen be$ $atl)o(ici3mu3 um jebeu

^3rei3 fcfttyattenbe Partei an Crinfütg gewann. Hub bteS ge-

fdmfy in bem äftafte, mie bem ^apfte bie 2(ugen barüber ge=

öffnet mürben, bafj gerabe burd) bie reformatorifd)eu 5tbftd;ten

fotd)er Männer ber proteftantifd;en Bewegung überaß unb aud)

in Qtatien immer me^r Ded)t unb 2ftad)t eingeräumt ioerbe.

(£S fam je^t bie ^eit, tto man für bie ®ad)e ber eoangeüfd;en

2Öaf)rl)eit burd) Seiben jeugen foftte. £)a entfd)u(bigte fid)

2Ü?and)er, mie @ra§mu3, bamit, baß „er feinen SBeruf jum

9#ärttyrertf;um empfangen !)abe." Ober man fagte, toie jener

Goelio (Ealcagntno: fei gefäfyrtid), fotd)e £)inge oor ber

Spenge unb in öffentticBer Debe au^ufprecfyeu ; eS fei bod)

fixerer, mit bieten gu fpred)en, aber mit Wenigen $u benfen

unb benDatfy $au(i ju befolgen: £aft bu ©tauben, fo begatte

ifyn für biefy fefljft, oor @ott." &taü 51t befernten, fcfytoieg man

ober oerleugnete man ; ober mau rourbe gar au8 einem greunbe

ein geinb ber eoangeüfcfyen 2ÖaI)rf)eit, ein £>etfergf;e(fer ju ir)rev

Unterbrüdung. <So eriofcf) bei Mandern ba8 faum angeln*

bete £icfyt eoangetifcfyen ©laubenS mieber in ber ginfternig be$
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2(b ergtaub eng. SDev faum ausgetriebene ©etft fcfyrte bann mit

fiebert anbeten ©eiftern lieber gurftd nnb fanb eine Woty ge*

fefyrte nnb gefdmrüdte Stätte, nnb e$ mürbe, mie bie ©efd;id;te

an (Stnjelnen jetgt, mit Solchen fyernad) ärger, benn e$ öor*

l)in mar.

SlnbererfeitS fer)en mir bei SÜtoncfyen, bie bon einer Ittera*

rifd;*miffenfd)aftüd;en ©etfteSrtcfytung au$ ber @ad)e ber 9?e*

formatton ftd; angefcfytoffen Ratten, bie empfangene ebangeftfcfye

Regung in einer einfeitigcn $erftanbe$rid;tuug uutergefm. £)ie

fbtetorttät ber menfd;ücf)en Vernunft festen fie über bie Slucto*

rität ber göttlichen Dffenbarung$tt>a§rl)ett, über bie <3d;rift. Ner-

oon ber SBärme nnb Qnnigfeit beS cfyrtftftcfyen ©taubenS titelt

berührte SBerftanb führte fie auf Qrrtoege, auf benen fie oon

ber einfachen 2Öat)rfyeit be3 (Soangetiumg in ben §auptmmften

immer mefyr fid) entfernten. 3Mantf;tl)on nnb datout fragen

einftimmig barüber, baft man in Qtalien burd; ^fn'tofopfyiren

unb (Specuttren über bie göttlichen SÖa^r^etten in Qrrtfjümer

nnb $(oti\zi über biefetben gerade. „£)ie Geologie ber Qtaüfe

ner," fragt Qener, „ift oott p(atonifd)er £I)eorieen, unb eö totrb

nicfytS 8eid;teS fein, fie oon biefer eitlen 2öiffenfd)aft, in bie

fie fo oerüebt finb, jur 2öafyrl)eit unb einfachen Stillegung gu*

iMgaffipm" — gefoiffeS religiöses Sebürfnijj/' fo ftreibt

er an bie 23enettaner, bei n)etcf>en bie Qrrtetyre ©eröetö über

ben @otnt @otte$ Eingang fanb, „fei atten Staffen angebo*

reu; anftatt aber baffetbe aus ber red;tmäj$igen Duette be8

SDSorteö ©ottcS ^u beliebigen, oernacfytäfftgten fie btefeö nur

SU oft, um fiefy ntenfcpd)en ©pecidationeu hinzugeben unb fo

merbe ber (Same be$ Sorten au3 ihren Jperjen hintoeggenom*

men; be$l;alb fei &Q|i&$t ju haben, baft man nicht an teeren

Angriffen unb ©trmürfen miber ben richtigen @imt ber Zeitigen

(Schrift ©efatten fittbe." — £)a, wo bie etHvngeUfche Sattheit

fid; am fräftigften bemiefen fyatte, traten nun aud; bie Qrrtfyü*

mer über d;riftüd;e ©taubenSmahrheiten, meld;e in jener ffad;en

23erftanbeSrid;tung unb oerfefyrten ©pecutation ihren ©runb

hatten, befto fräftiger ^eroor. £)aS @igentpmüd;e biefer §xx*
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£)rcieiuigfcit imb ber ©ottf;cit Gfyrifti. Dtainentfttf; auf üenetta-

nifd;cm, aber and; auf ncapoütauifd;ent (Gebiete (hier nad;

Valbe^S £obc 1540) faubcu fo(d;e uuitarifd/c ober ftntb

trtmtarifd;e Qrrtehren Gingang. 50ieland;tf;cu muß bte ^eue^

tiaucr oor bcr Qdyce uub beu Schriften GeroetS toaruen. Un^

tcr tbueu fotfen fogar einige (Mehrte bie Sfafftetfimg eineö ms
ueren allgemeineren ©(aubcuSbcfcuntniffeS, toe(d)eö getoiffe ben

$atho(ifcn uub ^roteftanteu gemeinfame gehreit au$fd)üej3ett

fotfte, Bea6ftd;ttcjt babeu. SDiefe ßehren toarett ^öd;ft toahr-

fd;ciuüch bte reu ber CDretetntßfeit uub ©ottheit Gfyrtfti. X)ie

hierauf bezüglichen Qrrtehrcn be3 ©erbet fyabtn uad; ftd;eren

>(cugmffcu in Qtalien nicf>t ioenig Anhänger gefuuben. Unter

ben aus Qtaftett fh'td;tenben 9teformation3freunben fel)en toir

fpäter 9Jrand;e mit unruhigem ©eifte uub irrttd)terirenbem 33er=

ftaube Qrrthünter biefer 5(rt in ber Schreis uub £)eutfd;(aub

verbreiten uub nid/t b(e$ a(3 sDcitglieber, [entern and) aU Stif*

ter unitarifd/er ober antitriuitarifcfyer heften bis in ^oten hin-

ein auftreten. £ierf;er gehört 3. 23. [elbft jener 23ernarbtuo

Ochiuo, ber burd; bie über bie eoaugettfeh gefilmten Männer

QtaüenS h ereutürec^ en^ e Verfolgung jur <5ntfcr)ieben^eit für bie

(gac^e ber Deformation gebräugt, nun gutn allgemeinen (Srftau^

nen QtalienS au§ eutem verborgenen Anhänger ber Deforma-

tiou ein offener 23ertheibiger uub 23efettner berfelben hmrbe,

bann aber, von unruhigem ©eifte in feinem glüd;tling3leben

unftät umhergetrieben, in fd;ioere Qrrthümer beS VerftanbeS

ftd; verlor. |te!jer gehören gaufto uub £ä'lio ©o^itto aus

Sieita, in bereu ©eifte3rid;tuttg unb öe^re bie unitarifche ober

antitrinitarifche Seite ber Socinianer, bie eine 3eit lang in

£>eutfdvtaub unb $olen nicht geringen Cnuflufe getoamt, ihren

Urfpruttg hatte. — Sä'hrenb burd; Cnuige ber italictnifd;en

gtüd;tlittge fote^e Qrrlehreu oerbreitet toarett, famen nun jtoar

mit anredet alle evattgelifd;en Qtaliäuer in ben Verb ad; t glei^

eher Qrrthümer. 21bev toir erfeheu bod; aus biefem Hillen,

baß es uns nicht iounbern barf, ioenn toir unter ben ©elehrten
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unb ©ebitbeten Solche finben, toe!d;e bie coangcttfd>e 2öafyr-

fyeit tmfyx in toiffenfc^aftttd)cut Qntercffe als eine Hteravtfd)c

Sftemgfett nur in ben 33erftanb aufgenommen Ratten, unb nun,

ba fte nad) toie oor bie meufcfyttd;e Vernunft als f)öd;fte CUietfe

unb 9?orm ber Söa^r^ett fehielten, in 3tDe^f unb Qnllnuu

über bie ©runbioal)rf)eiten be$ CroangetiumS gerieten, fo baß

ber im «gerben otefteid;t Beginnenbe ©taube toteber unterging

in ber ginfternijj beS Unglaubens.

Sflittemmte gtDtfc^ert biefen £rü'bungen ber 9feimjett be$

eoaugeüfd;en ©taubeuS burd; bie toieberfefyrenbe 9)?ad;t beS

2lber* unb Unglauben« iourbe unter ben 2(nf;ängern ber De-

formation bie (Simgfett im ©tauben an manchen fünften, j. 2*.

äftobena, ^Bologna, namentlich aber im oenetiamfd;en ©ebiete,

burd; @treitigfeiten über bie 2tbenbmal;t6(ef;re geftört. 23efon-

ber8 in $enebig txakn ftd; tfvti Parteien gegenüber; bie eine

erHärte ficfy für bie Iutt)evifd;e , bie anbere für bie 3toiugtifd;e

£efyre. £)erfelfte Streit entbrannte t;ier, tote in £)etttferlaub.

£)te 3roingttfd;e Partei tourbe toegen ber engeren unb näberen

23erbinbung mit ber @d;n)eij bie ftärf'ere; h)x gehörten £ieje^

nigen befonberS an, toetdjen einfeitigeS ©treben nad> oerftanbeS-

unb begriffsmäßiger 5'faffaffung ber d;rifttid;cn 2Öaf)rl)eit unb

bie Ülenben^ %nx 23erfutd;tigung ber OffenbarungSge^eimniffe in

begriffüd;e Stbftracttonen eigen toar. Martin 23ucer, ber grie-

bcnSftifter unter ben lbeubmal;tsftreitigfeiten in £)eutfd;tanb,

fct)tug fid; aud) in Qtalteit ins Littel unb fuebte burd; brei

@enbfd;reiben (1541) ben grieben ioieberfyequftetten. 2tber

feine mttben $ermittUtngSoerfud;e founteu feinen (Srfotg ^abeu,

toeit eS entgegengefe^te ©eiftc3rid;tungeu ioarett, bie oereinigt

ioerben foftten, unb aud; in bem ©tauben au baS Goangefium

uod; nid)t fo feftgetouqett toaren, um fiefy in ber Ueberjcugung

oon ber toirfüd;en, realen ©egenloart §f;rifti im 5lbenbma^t

oereinigen 31t fönuen. gür baS ftd;ere 23eftet;eu ber eoangeti^

fd;en ©emeinbe ju beliebig mußte biefer ©treit fet;r gefä(;rtid;

ioerben, ioäf;renb aud; bie geinbe oon Stußen ftd; brof;eub ge=

gen fte erhoben. Qu biefer Dcotf; unb ©efafjr iourbe oon
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beliebig auö ein (cBfyafter $3riefh)ed)fe( mit SittenBerg geführt.

3n einem Briefe, teeren 23a(baffare 2((ticri an ßiit^cr fd>vieb,

fyören nur bie $(agc, bafj bic (Streitfrage über ba$ 2(bcnbmal;t

be$ £)crru, bie 311er jr in £)cutfd;(aub erhoben nnb nad;t;cr 31t

ifmen gebrad;t fei, tf;rcn ©cmciubcu ben täg(id;cn 9iuiu bror)e;

fie fyabe (eiber fd)cn 31t großen Störungen ^Scrantaffuucj gege-

ben, beffageuSioertfye 3 cv^>u
'

r
f
lu ffc f;erbcigefü(;rt, ben Sd;n)ad;cu

großen SSfaftoß gegeben, ber $trd;e ©otteS fd;ft>ere Söerlufte Be*

reitet, nnb ber 2(u$Breituug ber (St)re Qfyrtfti biete £)inberniffe

Bereitet. Mit tiefem Sd;mer3 Beftagt er Leiter bie innere

Sütfltffung ber Brübcrtid;eu ©emctnfd;aft
;

Qeber Bttbe feine

£ird/e für fid; nnb fyanble nad; feinem Sitten nnb Sofytgefaf-

tat, ber Sd;n)ad;e fud;e fid) über ben Stallen, über ba3 DJtaafj

feinet ©tauBenS 31t ergeben, nnb ber Starre, nneingebenf feiner

eigenen Scr)voäd)en nnb Sünben, Befjanbete ben Sd)u)ad;en lieb;

Io$, Begegne ifym ni(|t mit <Sanftmutl) nnb ©üte, fonbern mit

Stol3 unb UeBermutt) ; eS Roßten We Heber £et)rer a(3 Sd/ü-

ler fein, obgleich fie nid;t0 roüßten nnb bom ©eifte ©otte3

nid;t geleitet würben; in allen fingen get)e e$ bertoirrt nnb

unorbentüd; 3U. 9Jtit ber greube über bie bon 23ucer it)neu

gemeldete Beilegung be8 2tBenbmal)(3ftreite$ in £>eutfcr)(anb

fpricr)t er nun bie 53itte au3, 8utl)er möd;te in einem 53riefe

über bie Slvt unb Seife ber 2(uSför)nung fie belehren; benn

oBrootyl fie feine £et)re üBer ba3 2tBenbmar)l' fd)on fennten, unb

it)r Betyfü'd;teten, ba fie ben Sorten (Sfyrifti unb ^ßauft am

meiften ent|>red;e, fo möchten fie bod) bon it)m, beffen 2Iucto-

rität it)nen t)öt)er ftet)e, a(3 irgenb etneö anberen 9i)?enfct)en, eine

ifyreu Streit fd;itd;teube (£rftärung t)ören. Grs fet)(e ifynen an

Be(et)renbeu Schriften, am Sorte ©otteS, mdt)t foroot)( roegen

ber päpftüd^en Verbote, a($ roegen ber £>aBfud;t ber beueria-

nifcr)en $ud;r)änb(er, roefcfye bie Sd;riften ber Reformatoren

oerBorgen Stetten , um einen üBertrieBenen ^3rei^ bafür 3U es*

3h)ingen. £)arum Bittet er £utf/er nod} inSbefonbere, nid)t BloS

in feinen inBrünftigen ©eBeten itjrer 3U gebenfen, bajü fie burd)

ben Zeitigen ©eift mit ber (Menntnift ßr}rifrr erfüllt würben,
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fonbern fie cmcfy mit feinen @$rifteu nnb Briefen p iffnx Un-

tertoeifnng nnb Gfr&cmimo, 31t erfreuen. „2Ba$ @ud) huberfäfyrt",

ruft er au8, „fei ^ glüdlid) ober uuglMlid) , baS Betrachten

U)ir als im8 fetOft Uuberfahren, toeil tob uicfyt allein benfelben

©lauBen l)aBeu, fonbern aud;, roett bon bem Ausgang Gmrer

<Sad;e bie 23efeftigung ober ber Untergang ber unfrigen ab-

fyängt." — SMefer £>rief läßt uns bie fd;ou Begonnene innere

3errüttuug ber ©emeinben erfenuen. Cutl/erS Slntfrort loar

ein eutfdn'ebener, energifd;er ^roteft gegen bie $Uunglifd)e £el;rc;

bie Sulinger ber festeren entfernten ftd) jefct nod) roeiter bon

ben Rangern ber lutl;erifd;en; ber ^oifd;en Beiben ^)3ar=

teien roarb ärger benn jubor, ir>äl;renb bie geiubfd;aft nnb Ver*

folgung bon 21u£en immer brofyenber fid; erl;oB.

(5$ mangelte Bei fielen au ©lauBenSrcinl;cit, baf;er jene

loiberebaugelifcfycn Qrrlefyren; c3 fehlte an ©lauBen8einl;eit, ba-

I;er biefe jerrütteubeu M^ftreitigfeiteu; eS fehlte aber bieten

aud; au ©laubenSfraft, als £riiBfal nnb Verfolgung um be$

(Soaugelii Hillen erbulbet ioerbeu follteu, bafyer ber Abfall Bei nid;

t

Senigen. @8 barf uu6 mct)t toimbern, loenn ba, too eoan*

getifcfyeS ©lauBenSleBen eBen nod; im Neimen Begriffen, ober

ber <Same beS Sorten ©otteS nur oBerfIäd;lid) auf fteiuigtcm

Voben aufgegangen toar, jur 3eit ber 2lufed;tung ber @d;toad;^

glauBe fid) offenbart uub mit bem Abfall cnbet. <So Sollten

in Succa 3. 23. Viele nid;t fliegt, feft entfd;loffen, il;r 531ut

für baS (Soangelium 31t oergiegen; aber als bie (Scheden ber

golter nnb Qnquifition über fie fameu, l;atten fie nicr)t ©lau*

BcnSfraft genug uub fielen in ©cfyaaren ab, uub ^3ietro 9J?arü;re

mug troftloS jammern, baß „fold; ein fd)öner ©arten ©otteS,

rote biefe ebangelifd;e ©emeiube geloefeu, burd; ben graufamen

©turnt fo oeruniftet loorben fei, baß man faum nod; eine ©mir

ber ehemaligen Vliit^e finbeu fönne." Sold; ein Abfall aus

gnrd;t nnb $leiunuttl; ereignete fid; aud; in Qffria; man gab

fiefy julet^t gegenfeitig an, bie ©atten, bie ©efd;ioifter, bie

greunbe, um ber Ququifttiou 31t entrinnen.

(Sin entfetjtid;eS, in feiner 21rt einiges Veiftnel, ioie burd)
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fofcben Stlfäfl ber coangc(ifd;c ©taube, toenn itnu bie breite

P^ftc ; in SBetgtoeiffong am $ei( tu d^tiftö urtffc^fftge« fomtte,

evbticfcn nur tu beut ungtücf(id>en 9ied;tSgctefyrteu granjeSfo

(&pkxa, ber nurfüd) btc ©nabe ©ottcS tu Ci^rtfto erfahren, beu

griebeu bc§ Grttangeftuttt« gcfd)ntccft, aud) tu feinem £)aufe uub

SföirnmgSfreife beu ©tauben au ba$ @b<*ff#euöttt eifrig gelangt

uub gepflegt, ja fetbft eine coangctifd;e ©enteinbe in Qütabetfa

uub bariiber tn'nauS gefttftet fatte, bann aber, nad;bem er ange*

fid)t$ ber @d)vecfcu ber Quqmfitiou bom eoaugcttfd)en ©tau*

beu pdf abgefd)tooren §atfe> bei ftferottrtifS fetner feftoeren

©tönte, bei ftarcr Gvfenntnifj ber burd) bie ©nabe ©otteS in

GEfrifto ifnn uod) mögtidfeu Rettung uub Vergebung, bennodf

in betontstem 2Biberftanbe gegen bie beuttid) im Sorte ©otteS

uub in feinem Qtmern vernommene Stimme be$ Zeitigen ©ei*

fte£, in betontstem §a§ gegen ©ott, in gänjtidfer £roft* uub

|)offmmg$topgfeit, in ber tobbringenbeu 9?eite ber ^er^oeipuug,

unter beu furcfytbarften ©eetenquateu , in bem jermatmeuben

23etonif}tfeitt, bie nimmer Vergebung finbenbe ©ünbe nnber beu

Zeitigen ©eift begangen 31t f)abeu, — gtt ^abtta au ©eift uub

£eib etenbiglidf ju ©runbe ging.

3u biefen mand)ertei tfrfadfen beS innern Verfalls fommt

$ttt$tt bie SBereiujetung, in toetdfer pdf bttrd) gang Qtatten tun

bie 53efeuner beS (SoangetiumS uub bie eoangetifdjen ©emein*

fdfaften befanben. sJtur bie erfteu fd)toad;en Anfänge einer

fefteren ©emeinfd;aft$form toaven oorfjanben; es festen fefte

geiftige SDa'tteUnmfte, an betten ftd; bie gerftreuten (Stemeute

oereinigen tonnten; es fefytte au Männern, ioetdfe bie gange

23eloeguttg mit fefter §>anb uub umfaffenbem, orbueubem ©eifte

leiteten ; e$ feftte gäugtid; an eoangetifd;en 23efenuern unter

beu Prägern ber potitifcfen^Jtadft; unter tf)nen fanb ba$ (Soatt*

getium feine träftigen SBertf eibiger uub 23efd)ü£er nadf Sfafjeu

I)üt, tone tu £)eutfd;tanb, fonbern ba$ ©egentfyeit; bie guirften

QtatienS boten ifyre £>aub uub 9Q?ad;t, um eS unterbriiefen ju

Reifen, als bie $<tyfte ifren SBernidftungSfampf ruiber bie ein*

bringenbe Deformation begannen.
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2(6 er nidjt burcfy biefe inneren 9)cißftänbe atteiu, fonbevn

erft burd; bie ändere ©ctoatt graufamer Verfolgung, 31t \v>eU

cfyer jene bann freilief; mitioirften, iourbe bie Untcrbrüduug be$

@oangeüuni£ fyerbeigefüfyrt. £>er fyierard)ifd;e Despotismus,

ber befonberS in ben ^äpften tyaul bem 4. unb $iuS bem 5.

gipfelt, erfyob ftd) mit allen ifym $u ©ebote ftefyenben Mitteln

im Vunbe mit ben poütifd;en ©ehalten jur Vernietung ber

Deformation in QtaUen.

tyani ber 3. fagte fid;, als er bie ©efafyr erfannte, roetcfye

bem päpfttid;en 2(bfoiutiSmuS burd) bie eoaugeüfd) unb refor=

matorifd) gefinnte gartet breite, bon biefer entfd;ieben loS.

Qene fird;üd; gemäßigten unb ebangetifd) angeregten (Sarbinäte

mußten ftreng ^av>ifttfc^>en unb für baS mitteta(tertid)e ©Aftern

Setottfd) eifernben Emmern *ß(afc mad;en. ©er erbittertfie

geinb ber Deformation unter btefen, ber ßarbinat Qofyann^
ter daraffa, unb ber Stifter ber Qefuiten betrieben bie (&ttity

tung eines I)öcfyften QuquifitionStribimalS 31t Dom nad? bem

dufter beS in Spanien fd)on errid;teteu, um bie Uuterbrüdung

beS ^roteftanriSmuS in ganj Qtalicn m erreid)eu. £)nrd) eine

Vu((e bom 21. QuH 1542 fefet ^ßaut ber 3. „bie Gongre*

gation ber Zeitigen Qnquifition gegen bie fe£erifd;e Verberb niß

bieffeitS unb jeufeitS ber 23erge" ein mit ber umtmfcfyränften

SOcacfyt, ,,nad) Veüeben überall Qebermann otme Düdftcfyt beS

Staubet, ber 2$ürbe, beS ©efd;(ecfyts, beö SUterS ^u ftrenger

iluterfud;ung ju gtetyn, bie Verbäd;tigeu in baS ©efängniß jn

Herfen, bie Sd;utbigen mit ©üterconfisfation unb fetbft mit

bem £obe 31t beftrafeu, bamit bon ber Surjet aus alte $e£e*

ret ausgerottet Würbe." — Dfyne bie (Maubniß ber Qnquifito;

ren barf fett 1543 fein Vucfy gebrudt unb berfauft Serben.

£)ie irgenb Wo borfyaubeuen fe^erifd/en Vücber Werben unter

ber 2(nbrofyuug fd;redlid;er Strafen eingebogen unb bann ins

geuer geworfen. So Würbe baS attcrgefäfyritd;fte unter Urnen,

baS Vud; über bie Sof)(tl)at ßfyrifri, in großen Stößen auf

einem Sd;eiterf;aufen ju Dom oerbrauut. £>urcf> eine päpftticfye
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33erorbmtng lourbe berBoten, auf bett Ijoljen @d)u(cn bie 33ikt

in erftärcn.

9Cm fyeftigften iiMtvbc bie SBetfdfgttttg, nad;bem (Saraffa,

bev Anftiftev unb Setter bev Qnquifition, fd;on 79 $al)v alt

a\% *(kt»l bcr 4. ben pctyfttttfjen @tuf;t Beftiegen fyatte (1555).

$o'n ©Ott fetBft, iüd;t oou ben £arbinä(cu, toäfmte er fid) er-

tytytt unb Berufen juv £)urd;fe^ung fetner 2l6ftd?tcn. 5DZit

einem ©ctyuntv fcevfpvad; er, tu Sßa^ett für bie Reform bev

aflgetneute« $ird?e unb be$ vtfmifd;en £)ofe3 forgen; ev Oer*

ftanb barunter $erntd;tuug beS ^roteftautiSmuS unb Sieben

fyerfteftuug ber unbefd;ränlten mittelalterlichen $apftfyerrfd;aft

3h)ar n)td)en feine reformatorifcfyen ABftd)ten biefer Wct $iu

näct>ft ber £eibenfd;aft be$£>affe$ unb ber 9tad)e unb ben frie-

gertfcfyen 23eftreBungen gegen ben $aifer unb beffen 23ruber,

gegen bie @panierfyerrfd)aft in Qtatten. @o feljv oevgag ev

babet feine vefovmatovifd)en ABftcfyten, baß ev jefet als $abft

beffcIBen DtepotiSnutS fid; fdjmlbig machte, ben ev cd$ (Savbinat

oerbammt fjatte. (Stnen Silben unb rüüfteu ^otbaten, feinen

Neffen (Sari Gtaraffa, „beffen tot bis an ben (StfBogen in 23tut

getaucht iDcnr," mad;te er jum Garbinat, jnm Seiter ntd)t nur

ber geiftftcfjen, fonbern aucfy ber tt)e(tnd)en ©efcfyäfte. ®rieg

unb 23üttoergiefjen toaren fein SeBenSerement. 2(Ber als biefe

potitifcfy'friegerifcfye £eibenfd)aft in ifym ausgetobt fyatte, trat

bie gleid) heftige für fird;Ud)e Deform an ifjre <Stette. (5r

rühmte fid; fetfcft, feinen £ag oorüBergefm ju taffen, ofjne einen

auf bie 2Öieberf;erfteftung ber ®ird)e ju i^rer urfprüngüd;en

Deinfyett Bezüglichen (Maß Befannt in mad;en. Sä^renb er

bie $ircfye Don fd) (eckten Sürbenträ'gern, ^riefteru unb Won*

d;en, bon toeit oevBreiteten, einträglichen TOPrä'ud^eu rüdftchtS-

to$ fäuBerte unb ben ©otteSbienft mit größerem $omp unb

Btenbenber spracht umgaB, Betrachtete er aU feine §auptauf*

gaBe für bie Deformation ber ®ird;e bie obläge Ausrottung ber

$e£eret. £)ie Leitung ber Arbeiten beS QnquifitiouSinftitutS,

feiner eigenen @d;ctyfung, ioar feine SieBüngSBefd^äftigung. (Sr

erweiterte bie ^ätigfeit ber Ququifttion, oerfd;ärfte ihre ©efe^e,
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gab tfyr baS Ded;t ber Tortur jur Gmnitterung ber äJcitfdm^

bigeu, unb unterwarf aud) bie oorncfymften unb augefefjenftcn

^ßerfouen ifyrer imumfcfjränften, uuabloeubbarcn 932ad;t.

Dad) einem „^erjeidmitf oerbotencr 2}üd;er" (index libro-

rum prohibitorum)
, tt>etd;e3 er 1559 erfd;eincu lieg, üntrben

bte fel3ertfd;en 53iicfyer mit ber größten (Strenge gegen bie,

U)eld?e fie beruften, anfgefnd;t nnb oerbraunt. „Sine fo

große SDceuge ben 23üd;ern atfcr 2(rt — erjagt ein Sütgen-

$euge — hmrbe überaß oerbraunt, ba§ fte auf einen Raufen

gebracht ben £rojanifd;en 23ranb Ratten barftetten fönnen. (53

gab feine ^rioate ober öffeutttd;e 23ibüotf?ef, bte oon fotcber

©eftatttfyätigfeit oerfd;ont geblieben unb tüdjt beinahe au$ge=

(eert toorben ioäre. — iötö in ben £ob hinein folgte biefem

^apft uicfyt Mo$ ber gmd) ber ^ßroteftanten, fonbern aud) bei-

maß unb bie $Bi|t§ 2111er, roie jener Tumult ju Dom bezeugt,

in n)eld;em man auf beut (£apitol bie 23ernid;tung feiner £en!>

male beferließt, pmt er ftd; um bie ©tabt unb ben GrrbfreiS

übet oerbient gemacht Ija&e, ba$ QuquifitionSgebäube an^ünbet

unb plünbert, bie 23tfbfäule beS ^ßa^fteö nieberreijH unb jer*

trümmert in bie £iber Wirft unb ben &opf berfelben mit ber

breifad)en ®rone burd) bie (Straßen fd;teift. — Unter feinem

Dad;fotger, ^iuS beut 4., erhielt bie Qnauifttion ein anbereö

©ebäube jenfeit ber £iber ^u ü)rem (Si£, getoöfntüd; „ba$ In*

tfyerifcfye ©efängniß" genannt. G?$ fofl auf ber (Stelle be£ aU

ten (SircuS beS 9?ero geftanben tyafeen, loo ehtft bie erften (äfyx'u

ften ben totlben gieren oorgetoorfen würben. — *ßut$ ber 5.

(15GG— 1572) I;at bag 3erftörung3n)erf ^aulS be$ 4. mit

berfelben ytycn ©raufamfeit fortgefe^t unb bollenbet. Qe meli-

er mit Energie unb (Sifer eine Deformation be3 rtrd)lid;en $e-

benS im (Sinne be$ mittclattertid;en $a})i3mu$ ju Dom unb

im $ird)enftaat erlang, baß man fagte, jtt Dom gefye e$ je^t

auf eine anbere als bisher üblid;e Seife l;er, bie 9ftenfd;en

feien um $iete# beffer geworben, ober Ratten wcnigftenS biefen

5lnfd;ein, — befto eifriger bemühte er fid; im$3unbe mit mel;=

reveu it;m büub ergebenen Surften, weld;e ftd; eine (Sfyre barauS
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machten, feine 23efef)Ie auf ben evften Stuf ouöjufii^ven, unb

burd) bie Littel bev Qnqutfitien r
bereit dltye üb exalt auSge*

fpattnt waren, ben ttod; üorigcn Gärfc^ettumgen efcangeftf^pro*

teffattttjtyer ©etoegmtg in Qtalieti ein (Snbe jit wad;en. ßhs

loar unerinüMid; in SBerttCgüttg atfer, and; bev leifeftett 9$egun*

gen beS et>attgrfifc$en (Sf;riftentfHtm8. „3n Dein werben," heißt

eS tu einem iBevtd;t oon 1568, „alle Xage 2ttef;reve oerbrattnt,

gelängt, entfaltetet. Afte Werfer unb ©efäugniffe finb ange*

fußt; man tft genötigt, neue p Bauen. Die große @tabt lie-

fert nidjt ©efättgniffe genug für bie 93reuge ber frommen SDZen*

fd;en, wctd;e beftäubig oerhaftet werben."

Deben unb mit beut loieber erftarf'tcu ^apiSmuS unb bem

pottttfeben Despotismus loirfte aber nod) eine brüte mit im-

toiberftehttd;er ©cWaft unb feiufter Sift gegen ben ^roteftantiS*

nutS fid) erhebenbe SDcacht p beffen Untergang tu Qtalien —
ber QefuitiSmuS, biefer bem Urfpruttge nad; aus bem £)aß ge-

gen bie Deformation geborene, fo tote feinem g^td unb SBefen

nad) gefchtoorette getttb beS reinen (£oangeUumS. Denn was

bie Deformation bejaht, baS benteittt er, uämüd) ben ©runb

beS £)ei(S aftein tu ber ©ttabe (Rottes unb im Serbteuft (Sfyrifti,

bie Rechtfertigung in ber auSfd;iießüd)ett Serbittbung mit (5f;rifto;

unb baS, was bte Deformatiott berneint, baS bejaht er, näm-

lief ben ©runb beS ipeilS unb ber Heiligung in ber eigenen

$raft, int meufd;ttd;ett Söerbienft, bie uttbebingte Unterwerfung

unter bie äußere sDcad)t ber $trd;e. -Qefuttentr;nm unb ebatt^

geüfd;eS dfrifteutfum ftttb unbereinbare ©egenfä^e. Auf allen

§auptftatiotteit ber Deformatiott erhob ber QefuittSmuS aftmä*

üg immer mächtiger fein ßaupt. (5tne mit feiner Sift an*

gelegte unb mit gcWaiifameu Gittern ausgeführte ©egenrefor*

matiott fd;reitet \z%t ftegreich burd; Qtatteu fn'm Die Weft(id;e

$)lad)t bient ber päpft(id;>eu 9Jcad;t überaft pv Ausführung ber

gegen bie 33efetttter beS ßoangetiumS xljx befohlenen ©eWatt*

traten. SBährenb baS £ribetttiuifd/e (Eonctf bie Behren ber

Deformation oerbammt, arbeiten bte antiebaitgeüfcben dächte

burd; gattj Qtatieu an ber Ausrottung ihres Gebens. Sie
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mächtig mußte bie Deformation I;ier fd;on eingebrungeu, lote

gcfä^rttc^ mußte fie bem *ßapt$mu3 fd)on getoorbcn fein, loenn

ju ü)rer Vernichtung fo biet 3ftad)t uub ©etoaft aufgeboten

toerben mußte!

(Sin @<$recfen$fctft> otme ©teid/en entpflt t)ier bie ©e^

fd)icfyte unferem Vüd. 5IBer e3 ftrafyft uns au$ biefent Reiben

ber erneuerten ®ird)e ein nid;t miuber glönjcnbeö äflärttyrer*

tf;um entgegen, tote aus ben (Sfyriftenocrfolgimgen ber alten

®ird)e. Viele (Schaden uub unreiue (Stemmte. Serben in bie-

fent £rübfat3feuer att3gefd;iebeu, aber befto reiner glänzt ba$

geläuterte (Mb äd)t ebaugetifd^en ©laubenS. £>ie jaf;treid;en

Märtyrer be$ GsoangeftumS, tt>etd;e bie römifd/^atI)oUfdj>e $ird)e

In'er gemad)t f)at, ftnb 3eugmß S ettug, ba§ „bie Deformation

in Qtatien" fein teerer üftame ift.

Ueberaft finb bie grauenootten Werfer ber Qnquifition an-

gefügt mit treuen 23efennern. 21(3 einen ber Vebeutenbften oon

it;ueu ^eben h)ir $. V. ben (£arbinal äftorone ^eroor, ber at$

Vifd;of oon SJiobena früher am atfereifrigften jur Verbrcituug

jener @d;rift über bie Soldat (Sfyrifti mitgenurft hatte. £)ie£

ioar eine ber Auflagen gegen i^n. £)ie nudjrtigfteu 5ln!(age-

fünfte, bie tfn ins ©efänguiß Brachten, ioaren fotgenbe: ba$

23efeuntniß ber Rechtfertigung burd) ben ©tauben, bie M;re,

baß man nur auf baS Vtut (Shrifti fein Vertrauen fetjen rniiffe,

baß ber ^riefter ben Veidjitenben , beffeu @ünben er in ber

£)fyrenBeid;te t^re, nid)t abfotoire, fonbern bie Slbfotution nur

erftäre, baß bem ^apft nid;t at$ beut (Statthafter (Sfjrifti, fon*

bern nur ai$ einem toeftttchen Surften gu get;ord;eu fei, baß

unfere 2öerfe, U)enn aud) nod; fo fefyr in ber @nabe ©otteS ge*

tfyan, bod; nicht oerbtenfttich feien, baß bie ^eiligen nicht an*

gerufen roerben bürften." liefern eoaugetifd;en Vefeuutuiß treu

mußte SKorone bis jum £obe $autö beS 4. baS ©efäugniß

erbutben.

Vergebend bringen bie (Seufzer uub §ütferufe ber Qafyre

lang in Letten uub im Vtocf <Sd)mad;tenbcu ju ben eoaugeti*

fd;eu Vrübern in ber @d;ioei£ uub in £)eutfd;(aub hinüber;
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oergeBenS erwartet man bon bort rettenbe Saaten. £)ie 33er*

wenbnngen unb gürfpradjen eoange(ifd)er gürften £)entfd;(anb3,

wie beS ^urfürftcn üon Saufen unb bcS £anbgrafeu $f;üipp

oon Reffen ftub otync Grfofg. ÜÄan fautt bon bort nid/tS »et*

tcr, atS mit tröftenbeu, gut @ta übt; aftigf ci t unb Streue im eoau*

gelifd;en GMaufcen ermalmenben Sorten auf beu ^otI;fd;rei aus

Qtaüen antworten.

ßören toix anftatt Bieter eiue fotd;e £rofte8ftimme , bie

uns jugteid; bie große Dtott) unb 23ebrängui§ ber treuen ©tau*

Bigcn vergegenwärtigt, ©er fromme (Sonrab ©eßner fd;reiBt

(1561) aus 3ürid) an QinW m ^efängniß unb £obe3gefatyr

fdmtacfytenbe Söefenner beS (SoangetiumS oon ber 23erWanbtfcfyaft

beS 8. @o$ino: „Sie r)art muß eS bem gleifcfye fein, fo biete

2lnneljmitd)feiten ber Se(t, bie ifyr genießen tonntet, fo viele

greuben unb 23oqüge baran ^u geben, ungewöfntüd;e Üxeid^ü*

mer, gtänjeube (Styrenfteflen, ebte Sßerroaubtfdjaft, angefeigene

greunbe, SeiB unb ®inb, unb 2ifte3, ioaS fonft uocfy bemmenfefy*

Itct>cn £er$en baS @üßefte unb £teBfte tfr, von bem, toenn ifyr

wolltet, nid)t$ eud; mangeln mürbe, ja gulefet baS geüeBte 33a*

tertanb, biefe gange Sett, ja baS eigene ÖeBen jum Dpfer ju

Bringen. Witt je fernerer ber ©ieg errungen Wirb, befto f?err*

üd;er unb fct)öner ift er. Uuberg(eid;ftd; größer finb bie ©ü*

ter, bie Ü)r fyoffet, einjugetjn aus bem £obe jur UnfterBttcfyfeit,

ftatt beS vergänglichen Sebent ju empfangen baS ewige £eBen,

beu eitlen 9ceid;tfntm in verlaufenen mit beu ^immüfcfyen ©cfyäijen,

ftatt ber (Sfyren eines unBeftänbigen ©tüdS gu erlangen Beftäu*

btge ©errüd;feit mit aßen Zeitigen, \toXt ber gamüienangeljö*

rtgen unb greunbe bie BleiBenbe ©emeinfd;aft mit aflen grom*

men unb Seifen, mit beu Patriarchen, Propheten unb Styoftefn,

unb unferm §errn Qefu ß^rifto fetBfr, für baS trbifd;e 23ater*

tanb ^u gewinnen baS In'mmüfc^e. greunbe, 23erwanbte, SeiB

unb ®inb verliert tt)r nid;t, fonbern tr)r geht ihnen voran, fte

werben beu gußtapfen eurer £reue unb S3eftänbigf'eit nachfot*

gen. £)od) fo(d;en £roft ^aBt it)r ja fetBft fd)on in euren §er*

gen.
s
DHd;tS Unerwartetes unb Unverhofftes Betrifft eud;. Uufer

(Jrömctnit, bie DUfovmation tc. 6
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£err ßfyriftuS fyat eg Dorf; er gefaxt unb ifjr f)aBt ja feine

2öal)rl)ett ergriffen mit bem SBovfafe, mcun e3 netfyig märe,

euer ÖcBen unb 53 (ut bafür (n'^ugeBen, rote er felBer giterft für

eud) getarnt. — hofften loh? im £)ienft unfereS $önigS atter

Wenige furcfytfam fein unb für feine @§re 31t fteden jogevn?

Sollten nrir ba$ etrige £ei( ber Seele »edieren, bamit ber

Seit nod) eine fleine Seile leBe? Seib tapfer, in GHjrifto ge*

tteBte trüber, unb Bemal)ret_ bem ^errtt euren ©lauften unb

eure £reue uuoede^t. ©ein finb mir ja im ÖeBen unb im

Steden. Um beS S3efemitmffeö feinet üftamenS miüen J)aBen

unjäfytige fettige, bie ftanbl)afteften Sftärttyrer cor eud), in

neuer unb in alter £tit ben £ob erbufbet. Qf)rem 23eifbie(

folget nad), baß if)r mieber geBet ben Sftatfyfommen ba8 23eifpie(

Zeitiger £apferfeit. SSiele mirb neue23eftänbigfeit gewinnen fön*

neu, feljr biete fenft Sd)mad)e mürbe neue UuBeftäubigfeit 31t*

rüdfd^red'en. ©etyaBt eud) mofyl in G>f)rifto, ber eine 2Öol)nung

eud) Bereitet f)at Beim 33ater, beffen Ü)r feib im geben, beffen

tyt feib im «Steden. Qf)m Befehlet euren ©eift unb eud; fclBft

ganj unb gar. £eBet emig mofyt in if)m, ber attein bie Sa^v*

I;eit unb ba3 geben ift."

2Öäf)renb bie Grinen in (angmierigem ©efängniß in £)!W*

ger unb $raurT)eit c(eubigüd) oedommen, irren Rubere uuftät

unb pd)tig mit SeiB unb £inb, ober auf immer oon Ü)nen

gefd;ieben, nirgenbö oor ben (Spionen unb §äfd)eru ber Qn*

qnifttieu ftd)er, untrer. Rubere, unb unter Urnen namhafte

23efenner, oerfd;U)iuben fmtdoS in ben 2(Bgrünben ber $e{3er=

gerid;te; Rubere, bie um beS ©lauBeuS Witten 2lfle3, große

9?eid;tf;ümer unb I)oI)e ($f)reu, bedaffen fyaBen, taud;eu an ber

nörbüd^en ©ren^e QtalienS lieber auf. ber Sd;meis, in

£)eutfd;(anb, ja loeiter I)inau8 in auberen Säubern, mo bie SRe*

formation ben Sieg errungen, finben mir eine große üon

itaUcnifd)cn g(üd)tttngen gerftreur. 21(3 ^rebiger, atS ^ßrofeffo*

reu ber £fyeo(ogie, als $f;i(o(ogen, aU Quriftcn, als Sterbe

finben mir bie ^eroorragcnbften bon Ü)nen, Scanner mit Be*

rüluuteu Tanten 3U ©enf, 3üvicl;, 23afe(, StraßBurg, SüBiugen,
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£>eibc(Berg, 51t 2(mftcrbam, £onbon, Drjorb in eoangeüfd;em

©etfte mit reichem (Segen mirf'cn. äftcfycere tta(tünifd;c glücBt-

finge fanben aud; tu ©rauBünbten, namcntfid; in ben bam ge*

f;övi^cn itafiäuifd;cu £anbfd;aften, eine ftd;ere 3ufmd;tSftätte,

traten fyier, wo fie bereits Anfänge bcr Deformation toMffart?

ben, als ^rebiger beS (g&angeftnmS auf unb {Stifteten neue e»an*

gcfifcfye ©emeinben, unter melden bie 31t iIf;iaoenua als bie

Bebcutenbfte crfd;eint. £)ier unb ton fn'er aus in weiterem

Greife Wirfte nameutfid; jener Vifd;of $ao(o Bergede oon

Oftria, ber, burd; ben 'äwUid beS ung(üd(id;en granj ©piera

in ^ßabua in feiner ebangcfifd;en Ue&erjeugung Befeftigt, Vi*

fcfyofSamt, £)cimatl;, ©jjre unb Detd;tf;um für bie <Sad;e ber

Deformation witfig mm Opfer Braute unb in ben ©rauBünbti-

fd;en Sanbfdjmften am meiften juv Vefeftigung beS (SoangefiumS

Beitrug.

Qm §inBüd auf baS 9Dcärtfyrertfmm ,
Wetd;eS ben treuen

Vefenneru beS (SoaugcfiumS in Qtaüen an ben oerfd;iebenen

(Stätten würbe, wo wir bie (Saat beS SorteS ©otteS aufgrü-

nen fafyeu, erfenneu mir, baß bie oou Dom aus angeftifteten

Blutigen Verfolgungen, bie fo tauge anhielten, wie aud; nur

fcfyeinBare (Spuren ber Deformation üBrig Waren, an ©ran*

famfeit unb unmenfd;fid;eu ©reuein mweiten benen nid;tS nad;*

gaBen, Woburd; einft baS t;eibuifd;e Dom baS Gfyriftentfyum auS-

rotten woüte. 93cod;ten aud; 50tand;e ber graufam ©efolter-

ten burd) bie furd)tBaren Dualen pv Verleugnung beS eoan-

gefifcfyeu ©(auBenS fid; zwingen taffen, man lieg fie bod; eftenfo

Wie bie (Stanbfyaften entWeber in ben Werfern an ben gotter*

Wunben fterBeu ober oerurtfyeUte fie mit jenen jum Stöbe im

äÖaffer ober im geuer ober burd; baS (Scfywert. „$aum ift

eS mögfid;," ruft eine (Stimme aus biefen <Sd;reden fyerauS,

„ein (Sfyrift m fein unb auf feinem Vett 3U fterBen."

Qu gerrara, We(d)eS als bie allgemeine Pflegemutter ber

®e£erei in Qtafien angefefjen Würbe, erfd;fid;en bie (Spione ber

Qnquifition guerft baS Vertrauen ber (£oangefifd;en unter £>o*

Ijen unb fiebrigen, £)ann ptötjfid; Brad; unter bem (Sinoer*

6*
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ftcutbmfj beö iper^ogg bie fyefttgfte Verfolgung mit Werfer, gel*

ter unb Verbannung über fie herein. £mrch Crinfetferung ihrer

bebeutenbften Mitgüeber tourbe bie ebangetifd)e ©emeinbe cjcmj*

tid) aufgetöft. (Einer ber bebeutenbften Märtyrer ber SRefor*

mation, ber baS (5oangetium mit feinem £obe befiegette, mar

hier gannio gabentiuo au6 gaenja im $ird)enftaat. £)urd)

ba3 Sefen ber 23ibet ertoedt, ^rebigt er ba3 reine (Evangelium

auch Ruberen unb mirb belegen in'3 ©efänguig gemorfen.

£)urch Siberruf berfchafft er fid; bie greiheit. Slber in tief-

fter 9?eue unb 33uge barüber jev'fnirfctyt mirb er beftc fefter in

feinem ©tauben, befto eifriger in ber Verrunbigung beffetben,

inbem er al$ (Eoangeüft bon einem Ort ber SRomagna sunt

anbern ^iebt. (Enbtich lieber im Werfer lägt er fid) burd)

feine 23eftürmung in feinem ©tauben erfd)iittern, aud; nicht

burd) bie klagen unb grauen feiner ©attin unb <Sd;roefter,

bie ifyn im ©efängnifj befugen. „Mag'3 genug fein/' erroiebert

er ihnen, „einmal meinen <£)ei(aub eurethalben verleugnet ju

^aben; fyättt id> bama(3 genutzt, maS id; burd; bie ©nabe

©otteS feit meinem gaÖ erfahren fycibz, fo mürbe id; euren

bitten nid)t nachgegeben haben; gehet in grieben nad; §aufe."

<&etbft im ©efängnifj nod; ift er ein roirffamer $rebiger be£

(EoangettumS; bie ^rinjeffin £aointa unb Dfympia Morata be*

fuchen ihn, um fid) an feiner £ehre unb feinen ©ebetcn $u er*

bauen. £)er (Einbrud feiner fahren grömmigfeit unb feiner

tief p $er^en gehenben äöorte auf feine Mitgefangenen, jum

£heil bornehme ^erfoncn, bie a(3 ©taatgoerbrecr/er mit ihm

jufammen eingefeuert maren, mar fo mäd;tig unb nad;hattig,

baß bie nacM/er greigetaffenen befannten, fie hatten früher nicht

gemußt, ma$ mahre greiheit unb ©lürf'fetigMt fei, bis fie bie*

fetbeburd? ihn jmifdjen ben Mauern bc3®erferS gefunben hätten.

(£g mürbe ihm be^h^b ein eiufameS ©efängniß angemiefen.

£)ier verfaßte er chriftttd)e ^uffä^e jur 23ctehnmg unb (Er*

bauung für feine greunbe. @o fef;r fürd;tete man bie roum

berbaren (Sinpffe feinet 2Öort3, baß man fogar bie©efangem

märter mcd;fc(te. ©otteö SBort mar mit ihm nicht gebunben.
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2ttö ein bcfeuberS gcfäl)riirf;cr$cfeer tourbe er trofc toiefer Sßcr*

ioenbungen für fein SeBcn auf bem (Scheiterhaufen juerft er-

broffett unb bann oerbrauut. —
Dfympia Wloxata begab ftd) Der beut 2(u8bmd) biefer

heftigen ©erfctgmtg mit ihrem ©emar/t, Slnbreaö ©ruuthter,

einem beutfd)cn 2(rjte, nad) 3>utfd;lanb. Unter ben ^ärteften

Reiben, burd) n)c(cf;e fte hier geprüft rourbe, in 2(rmuth unb

Entbehrung hält fte bod; „für beffer, mit bem §errn ju teiben,

at$ ohne ihn bie ganje 2Bett ju befreit." Eine fcr)öne gruef/t

ir)reö treuen, burd; biet Äreuj beioä'hrten ©taubenS ift biefeS

23efcnntm§, roe(d;e8 fie fur$ bor ihrem £obe auSfprad): „@ett

fieben Qa^reu f)at ber geinb nicht einen £ag abgetaffeu bon

bem 23erfuch, mich bom rechten fieberen ©tauben afcjutoenben;

aber jefct fd;eint e3 mir, a(6 ob er ade feine Pfeile berfch offen

hätte. Qd) fiube nichts mehr in meinem ^erjen, als ben grie*

ben Qefu (Styrifti." Qn biefem grieben ftarb biefe fromme

£utberin noch in ber griffe ber 3>u9en^/ erf*
29 3>ahre

eine ber feiteuften unb fc^önften iÖü'itf;en oom $3aum beg (Eoan*

geliumS in QtaUem —
$on ihr büden toir hinauf 31t jener eblen SDtärtfyrerin be8

(gbangeimm$ auf bem Zfyxont, ber «Sper^ogin Renata bon ger*

rara. 9cad) 5Iuf(öfung ber ebangetifd;en ©emeinfer/aft blieb fie

boch treu im £3efenntmfj it)reö ©taubenS. £)ie 23eftürmung

ihreö ©ettiffenS burch ben Qnquifttor, roe(d;en ihr Dceffe,

nig Heinrich ber 2. oon granfreid) ^u ihr gefdn'dt, um fie $u

befehreu, bie £tebloftgfeit unb §ärte it)xe$ ©emar/t8, bie grau*

fame Wegnahme ihrer ®inber, ihre ©efangenhattung im ^ataft,

ihre 5Ibfperrung bon aller ©efettfer/aft unb bon jebem Umgänge

mit SKenfchen, fetbft oon ihren oertrauten, ber le^erei eben-

fatf3 oerbäcr/tigen Wienern, biefeS MeS nicht fonnte ben ©tau*

benSmuth biefer frommen gürfrin beugen. ,,©ie fte%
u

fo be*

richtet man oon ihr ju biefer 3eit, „9ciemanb, gegen ben fie

fich befragen tonnte; bie 53erge ftnb itotfe^n ihr unb ihren

greunben; fie nüfcfjt ihren 2Öein mit Zfyxänen." W fie nad;

bem £obe i^reö ©emar/tS nach graufreich $urüdgefer)rt toar
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unb in ihrer Sftefibenj als öffentliche Bekennerin beS ebangeti*

fd;en GhnftenthumS bcn verfolgten ^ßrotcftanten 3nflud;t unb

(&d)nt$ gewährte, ba erfcfyien einft if?r <Sd)Wiegerfohn, ber §er=

jog bon ©uife, mit Bewaffneter 9)?acht unb forberte unter ber

Drohung, ihr @d;lofj mit Hammen befdtuefjen ju (äffen, bie

Verausgabe ber Gebellen, ©ie erwieberte beut Boten: „@agt

eurem |)errn, baß id) felBft auf bie ginnen fteigen werbe unb

fe^en will, ob er eS Wagen Wirb, eine ®ömgStod/ter umju*

Bringen."

2Öie in gerrara, fo mürbe auch bie Bebeutenbe ebangeli-

fd)e Bewegung in Benebig unb ©ebiet in furjer £tit untere

brüdt. Balbo ßupetino, ber granätSfanerprobin^ial, mürbe,

nad;bem er in zwanzigjähriger $erferqual ftanblmft geblieben

mar unb baburd) ein Weithin beWunberteS 3 eiI3ni& bon ber

®raft beS ebangeltfchen ©laubcnS gegeben hatte, tro£ ber gü'r-

fpracfye unb ber BerWenbung beutfd;cr gürften für tlm jufefet

burd; (Srtränfen Eingerichtet. — Qm @d;Weigen ber $?itternad;t

Eott man bie franbhaften Bekenner aus ihren Werfern in Be-

gleitung eines ^riefterS; gefeffelt unb mit ferneren (Steinen an

ben gügen »erben fie in einer für fie fd;on in Bereitfchaft ge-

haltenen ©onbel aus ben Lagunen in baS offene SDceer hinaus-

gefahren. £)ier erwartet fie fd;on eine zweite ©onbel, bie bicht

an bie erftere heranfährt; ein Brett Wirb über beibe hinüber*

gelegt; bie Unglüdlicr/en muffen biefeS Brett befreigen; auf

einen SBinf rubert mau bie ©onbeln gleichzeitig auSeinanber,

unb ben tarnen beS £>eilanbeS noch einmal auSrufenb ftnfen

fie in bie £iefe beS SDceereS. @o frerben Ijiev bie meiften

Märtyrer. —
Qu Balbaffar SXttiert berloreu fämmtlid)e eoaugelifd;e ©e-

meinben im Benettanifchen il;r ^au^t unb ihren ßalt. gwax

erlitt er nid;t ben geWaltfameu SDiärttyrertob, aber bie fehleren

Reiben ber glud;t unb ber Berbannung Waren ihm uid;t erfparr.

£)od; mitten unter beufelBen Wirb er nicht mübe, für bie Be-

feftigung unb Bcrthcibiguug ber cbaugelifd)en Wahrheit in Ita-

lien alles nur iDcöglid;e 51t oerfud;cn. Qu Beliebig nid;t mehr
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ftd>er, gefyt er mit einem (SmpfeJjfengGfcfyrei&en au 8numger

uad; 3ürid). Qu einer QringaSe an t>cn Dtatl; berichtet er, Wie

er bisher uuaugcfodjteu unter bem @d;irm einiger beutfdjen

Surften, bcfonberS jirfcfet beS gefangenen (Sfmrfiirftcn 311 @a$*

feit, 51t 33eucbig bnrd; (Rottes ®d;iditng frei gelebt nnb ge?

Wofynt unb fid; befliffeu fyabe, bte ebangelifd)e ©aljrfyett weit

nnb breit in bie 9Jienfd;cn 51t pflanzen,, nnb ben ©laubigen uad;

feinem Vermögen 51t Reifen nnb 511 ratfyett. Qe£t, nad/bent

biefer <Sd;ufc if;m genommen fei, vierte er an bie görberer unb

greunbe ber eoaugelijcfycn SBaf;v^ctt ju 3ürid) bie 23ittc, fie

möd;tcn t^m unb bnrd; Um anbereu frommen Gfyriften in Qtaüen

Reifen unb vatfyen, unb il/ut eine SBolfmacfyt für ben Sftatf) tu

^enebig aufteilen, um unter iljrem @dntfc ^u Sßenebtg frei

(eben unb totrfen unb bte ©laubigen burd; ganj Qtalieu förbern

unb tröften ju fönnen. Man gewährte tym In'er feine £h'tte.

Slber tu 23ent, 53afet unb @t. ©allen fyatte er nicfyt gleichen

Erfolg, gaft finft ilmt ber 9Jhttfy, ba er fo biet ©leidjgültig*

feit gegen bie eoangelifd;e (^acfye finbet „2£ie Werben nicfyt,"

flagt er, „bie sßaptften in Venebig flotten über btefe Sut^era*

ner, bte einen 9J2ann, ber fid; bis auf baS £31ut für fie ge*

Wefyrt, fo fdmöbe im ©ttd) laffen? gaft möchte and} er bie

£änbe in ben ©djwofj legen." — „£)od) nein," ruft er aus,

„fern fei oon mir ber rucfylofe ©ebanfe, bafj tcf> je raften wollte

in ber @ad)e beffen, ber aud; für mid) nimmer geraftet f;at,

bis jn ber (Scfymad) beS to^eS/' — Wit ben QmtpfefylungS*

fcfyreiben, bie er in ber <Sd)weiä burd) fo!d;e 23emüf)ungen fid)

erworben l)atte, ging e.r uad; Venebig jurücf unb bat unter

§inweifung auf feine bieten Verbienfte um bie Sftepubltf um

fidleren 21ufentl;alt. 21ber man forbert als Vebingung baS

entfefnebene Vefeuntnifj beS römifd^eu ©laubenS. 2(lS auf feine

erklärte Seigerung ber £)oge antwortete: „bann fönne mau

il)m feine (Sicherheit geben, Weber für baS Vergangene, nod;

für baS 3uftwftige, bie Qnquifitton Werbe i^n bann über fei*

neu ©lauben jur ^ecf>eufd;aft sief;u, er Werbe bann, Wenn er

feine befriebigenbe Antwort barüber gäbe, öffentlich auf bem
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©erüft abfd;it>ören muffen; Beim jtoeiten $M toerbe man ifyn

als rikffatttg befyanbeüt, uub bann get)e e3 ans Seben." Slftteri

faf) ftd; gur gütd;t genötigt, unb ba3 gan^e oenetiauifd)e ©e*

biet $u räumen. $n Bergamo fanb er 2öeib unb $inb mieber.

Vergebens ^offte er in gerrara bei ber ^er^ogin eine fiebere

(Stätte 31t ftnben, benn ber £)er$og bittbete bort feine Uugtäu*

bigen mef;t; oergebenS fud;te er mit ben «Seinen in gtorenj

ein Unterfommen unb freiet SBirfen für baS ©oangeüum, benn

^erjog (Sofimo ioar ein SBerf^eug be3 *ßapfte8. „93on Wlty*

faten unb ©efafyren bin id) umringt," fcfyreibt er an 23uflinger,

„nirgenbS in Qtaüen finbe id) für mief), für 2Öeib unb ®inb

einen fieberen 2lufenthalt ; Don £ag ju £ag tocufyft meine iBe^

forgnif ; bie Ungläubigen, fürchte id), ritten nid;t, bis fie mid)

tebenbig oerfd;ütngen. ©od) oon 3eit $u 3ctt oernefyme id)

in meiner 23ruft bie freunbüd) tröftenbe Stimme be3 5perrn;

fie Ijeifjt mid; gutes ?Dcutf)3 fein; er toirb mid; nid)t oertaffen.

(Snbüd) oerbarg er fidj> in einer Keinen ©tabt im SBreSctam*

fd;en ©ebiet, unauSgefefct tfyätig für feine ©laubenSgenoffen.

2lu3 beliebig, toofyin er fid) ttod) einmal toagte, um feine ge*

ringe §abe tyoten, ftreibt er an 23uüutger: „Steine $age

ift nod) immer biefetbe. Qd; I)atte miefy im 23reScianifd;en

Oerborgen mit 2Beib unb £inb. ©od; bin id; nid?t fo um*

fperrt, baß id; nicfyt oon 3ett ^u 3eu" roid; unter anbeten

93xen[d;en bürfte büden laffen. 23i$ ba^in ift uod; ntct)t^ ge*

gen mid; eingeleitet ober funbgemad;t. Uuterbeffen fte^t mein

©taube feft; mit trodenen güßen manbete icf> mitten in 53a*

bei." Qm October 1550 {'am an £Minger nad; $üxiä) bie

Steige: „$3a(baffare Slltieri ift im §errn entfd;tafen."

2öeit heftiger unb gewaltiger, aU bort im Horben, toaren

bie 33erfo(gungen im 9ceaüoUtanifd;en, befonberS in (Satabrien.

2Bäl;renb in ber ^auptftabt $ie(e ityren ©tauben oerteugneten,

ftarben tie einfad;en, fd;Ud;ten tr>a(benfifd;en (Soften in £ata*

brien einen bennmberungSnntrbigcn £)e(bentob. 23on jtoei 3(b*

georbneten ber Qnquifttion jur £§etfttafyroe an ber geier ber

Sfteffe aufgeforbevt, mit gvaufamen 9Jk§regetn bebrot;t, unb
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bann atö SRcbetfeu in Neapel ftngeftttgt, ergreifen bort bie (Site

roofmer oon <S. ©ifto, ©reife nnb Äinber jurödtaffenb, bie

gttt^t, nnb berbergen fid; in bie <5d;focfyten berSöätber. 3rf;cit^

werben fie f;ier bon ben toiber fie aufgebotenen «Sotbaten form*

lief) gejagt, Uue nnlbe Sfyktt nnb in ifjren @cfy(upftr>infetn nie?

bergemad;t, U)eU$ erfümmen fie bie für ifyre Verfolger nnjn-

gfatg(id;en ©ebirgöunfte. 23on fyier au$, f;intcr gelfen gefd;ü|t,

rnfen fie ifyre nuitfycnben geiube um 2)iit(eib für 2Beib unb

tinb unb um bie (Maubniß an, mit beut für bie Sfteife Un*

entbehrtieften au3 biefem Saube autfwanberu ju bürfen; fie

moüten £)eimaü), £ab' im*> ®ut 9ern berlaffen, um nur ü)ren

©tauben treu ju betoafyren. 3(ber if;re 23itte fanb fein ©efyör.

Die (Sinen hmrben graufam fjingemorbet, bie Stnberen eingeht

in bie gtucfyt gejagt, auf ber fie in ben £)öl;len ber ge(3berge

meift £umger3 ftarben. — %lod) fd;red(id)er hmrbe in Sa

©uarbia gegen bie 23efenner beS ebangelifcfyen ©taubenS ge*

toütfyet mit goUer'Qnftrumenten , mit geuer unb <Sd;n)err, am

fd)redüd;ften aber in $?outaito in (Satabrien, too ein (Sarbinal^

l)ut als ^3rei^ für bie gcuuücfye Ausrottung ber $e£erei gefegt

toar. (Siebenjig (Sintoofmer bon Sa ©uarbia, U)e(d;e auf bie

(Sintabung ber mit ben bisherigen ©raufamfeiten fiefy unjufrie^

ben fteflenben Qnquifitoren argtoS bor biefen erfLienen waren,

fcfyteppte man in Letten nad) 9)?onta(to, too man fie auf bie

gelter fpannte, um bie 2tbfd;ü>örung if)re3 ©taubenS unb bie

Anfrage gegen fiefy felbft nnb ifyre ©taubenSgenoffen, fie fyätten

in ü)ren reügiefen 23erfammmngen berabfcfyeuungStoürbige 23er*

brechen begangen, ju ergingen. Dem (Sinen bon Ümen barften

auf ber golter bie (Singeroeibe au3 bem Seibe. (Sin Ruberer,

burd) borangegaugene Ouaten fd;on erfcfytfpft, tourbe nod; ad;t

(Stunben auf ein gotterinftrument, bie £)öfte genannt, gelegt;

er fottte bon ben ^ßroteftanten fcfyrcere $erbred;en auSfagen,

n)etd;e biefetben nie begangen Ratten. (Sin Ruberer, Samens

9}carjoue, tourbe entfleibet, mit eifernen 9xun)en blutig gepeitfd;t,

burd) bie ©tragen gefd)(eift unb bann mit gadetn tobtgefd;(a*

gen. (Sin @ofm beffetben, nod) ein $nabe, ber fid) nid/t jum
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2(t)faft Dorn ebangelifd)cu ©tauben fingen ließ, mürbe auf bie

(gptye eines %f)uxm$ geführt, imb ba er fid; Weigerte, baS ilmt

borgehaltcne (^vitctft^ 31t umarmen, 311m abfd;red'enben Veifpiel

augenblidlich ^tnuntergeftüqt. Hin Ruberer, ber auf bem ££ege

jum Sßfa^t beS @d;eiterhaufenS baS (Srucifir megtoarf, meld;eS

ihm ber ^vtefter ^um 3eid)en ber Verleugnung feinet coange*

lifd;en ©laubenS mit ©eroalt in bie §anb gegeben hatte, erlitt

bafiir bie oerfd;ärfte ©träfe, bag er guerft mit ^ed) überwogen

unb bann bor beu Slugen beS Volts Verbrannt mürbe. Von

fed;ögivj grauen ftarb bie größere an beu auf ber gotter

empfangenen SBunben im ©efängnift. —
Sin Einern 3Tage, beu Ii; Quitt 1560, mürben 88 ©efan*

gene In'ntereinanber hingerichtet, unb 100 grauen jur gotter

unb Einrichtung oerurt^eitt. 9?id;t ein eoangelifcher, fonbern

ein römifd)*fathotifd;er 23ertd;terftatter giebt als Slugen$euge

bon biefen ^ärtt;rer = @cenen in einem Briefe fotgenbe <5d)iU

berung

:

„SGacfybem id) Sfyxm bon gtit hu 3 e^ gemetbet habe, roaS

hier in ber ®e£er-Slngclegenheit oorgefallen ift, habe id) Q^nen

jefct in metben, roelct)eS fürchterliche ©ericht tyeut fritr) beu eilf*

ten Quai über bie Lutheraner ergangen ift. Um Qhnert bte

Sahr^eit ju fageu, fann ich eS nur bem Slbfd;>lad;ten bon bie*

ten Schafen oergleichen, ©ie mürben Sitte in (Sin £au$, roie

in einen ©<$afffaft; eingefperrt. £)er 9cad;rid)ter ging hinein

unb brachte ©neu heraus, unb uad;bem er ihm baS ©efidt)t

mit einem Suche oerbunben hatte, führte er ihn auf einen freien

$la£, nahe bei bem £>aufe, üeß ihn nieberfnieen unb fchnitt

ihm bie $eh(e mit einem Keffer ab. @r nahm ihm hierauf

baS blutige Such ab unb holte einen Stnberen, beu er auf bie*

felbe SBeife umbrachte. Stuf biefe Slrt mürben Sitte, acht unb

achtzig an ber fyn§md)tet <Sie mögen fid; fetbft baS

bejanuuerusroürbige @d;aufpiel oorftetten, benn id; fann mid;

ber Shränen Uvm enthalten, inbem icf> biefeS fcr>reibe. Slud;

fonnte fein 9}?eufd;, roeld;er ber £)inrtd;tmtg bon @inem beige*

mohut hatte, eS aushalten, bie eines ^ioeiten $u feheu. £)te
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Eingebung unb bie ©cbutb, mit mc(d;cr fte ^itm 5Ütävtt;vcvtT;um

unb 311m £obe gingen, ift nngtcuuMid). (Sinigc bon ihnen Be*

fannten fid) Bei ihrem STobc jimi näm(id;cu (Glauben mit uns,

atfein bev größere ST^etf ftarB in bcrrud)tcr ^vil^ftarrigfcit. £>te

alten SDtömter gingen ihrem £obc frenbig entgegen, bie jungen

ofow BejBtgten gnrdjfc ?Üttcf> fd;aubcrt, toeftft id; baran benfe,

uue ber genfer mit bcin Blutigen Keffer in ben ^filmen m^

ba$ triefenbe £ud; in ber £anb, mit Mutigen Sinnen nad) bem

$aufe ging nnb Grineu nad; bem Slnbern fyexautyolte , gerabe

hrie ein 9)icfeger bie (Schafe, lue(d;e er jn fd;(ad;teu gebenft.

2faf S3efe^( finb bereite Sagen angekommen, nm bie Seichname

locgmBriugeu, tuetcf;e geoierthetft nnb bou einem (5nbe £a(a*

Brienö Bis ^u bem anbern an ben öffentlichen £)ecrftrafjen auf*

gehängt werben. 335enn (Seine ^eiligfcit nnb ber SMccfönig

Don 9iea^et bem SflarquiS bou 33ucciamci, ©citbernenr biefer

Grebins, nicht befielt, £>anb aBjutaffen, fo iinrb er fortfahren,

noch 2lnbere auf bie Tortur 31t Bringen nnb bie Einrichtung

oermehren, Bi3 er 3(flc$ jerftört hat. ©elBft heute ift ein $)e*

cret erfchtenen, nad; Welchem hebert ertoachfene grauen auf

bie göltet gelegt unb fobann gerichtet werben fotten, fo baß

bie Sfajaht Beiber ©efcf/(echter boftfommen gleich ift unb h)ir

in Wahrheit fagen tonnen, baß fo unb fo 33ie(e, thetfS Wan*

uer, theüS Seiber, beftraft Horben finb. £)ie$ ift 2lfle8, ma$

ich über biefe ©anblung ber ©erechtigfeit ju fagen toeifj.

ift jefct acht Uhr unb ich ll)erfee fog£etd> hören, ft>a3 biefe h^
ftarrigen SDtenfdhen gefagt h<*Ben, a(3 man fte gur Einrichtung

führte. Einige fyaben eine fotd?e SBiberfefetichfeit unb

Eartnädigfeit gezeigt, baß fie nicht einmal ba3 (Srucifijc an*

fchauen ober einem ^rieftet Beichten ttotfen; fte fotfen leBenbig

oerBrannt toerben. £)ie in (SataBrien gefangen genommenen

®e£er Belaufen fich auf 1600, meldte alle jum £obe berurthetft

finb; allein e3 finb Bi3 je£t nur ad;t nnb achtzig Eingerichtet

toorben. SMefe £eute famen urfyrüuglidj aus bem Zfyale bon

2lngrogna Bei @abol;en unb mürben in GtalaBrien Uftrantonta*

uer genannt. 23ier anbere Oerter in bem Königreiche Neapel
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finb bon bemfelBen $offe Bemof;nt. Qd) toügte aBer nid)r, ba§

fie ftc^> übel Betrügen, benn fie finb ein einfaches unb ununter*

ricBteteS 33otf , ba3 fid) gan^ aßetn mit beut Spaten unb bem

Pfluge Befcfyäftigt unb fid), mie mir erjagt mirb, auf bem £o*

beSBette jiemüd; religiös geftnnt geigt."

£)iefe <ed;i(berung fd;redüd)er ©raufamfeit unb biefeS

3eucuüjj oon bem ©(auBen$muu) ber calaBrifcfyen Waxttym

Beftätigt ein anberer römtfd) *fatfm(i|^er $euge, e™ neapoü'ta*

nifcfyer ©efdu^tfcfyretBer biefer 3eit. „Einigen/' erjagt er,

„mürben bie $efjten aBgefd;nitten, Rubere mitten burd) gefägt

unb nod) Rubere oon ben ©ipfetn I)of)er gelfen l)immterge*

ftüqt. $llte würben graufam, aBer berbienter SBeife fyingerid)*

tet. ift fonberBar, maS man bon ifyrer ^artnädigfeit ^ört;

beim toäfyrenb ber $ater ben @ol)n unb ber @o^n ben SBater

In'uricfyten faf;, Bezeigten fie nid;t allein feinen ©cfymer^, fonbern

äußerten fröfyücfy, baß fie Qhtget ©otteS werben mürben. &o

fef)r ^atte ber teufet, bem fie ftd) JnngegeBen Ratten, fie ber*

Blenbet."

23on ben nad) fo(d;em 53(utBab üBrig ©eBüeBenen mürben

bie Männer auf fpanifcfye ©aleeren gefdu'dt, if)re grauen unb

IHnber als Sdaben berfauft. Die ebange(ifd;en 2Ba(benfer*

gemeinben in (SataBrien maren bernicfytet.

23Iiden mir gulefet bafyin, bon mo mir mit nnferer 23e*

tracfytnng ausgegangen finb, nad? Sftom. (Sine große ©dmar

bon ©tanBen^cugen tritt un3 f;ier bor Singen, meiere an bie*

fem bittet* unb SluSgangSpunft be3 nnf)lid)en ^erbcrBenS in

Qtaüen unb atter bon beruhte Bis gegen @nbe beS fed)^ef)n*

ten Qa^r^uubertS immer fyöfyer fid) ftetgernben ©emattmaßre*

gern unb ©raufamfeiten ba§ treue iöefenntntß ber 2Bal)rf)eit

be$ Groangeüumg oon ber ^Rechtfertigung burd; ben ©tauBen

mit ifyrem Glitte Befiegett JmBen. 23on ben Bebeutenbften ber*

fetBen ermähnen mir gotgeube:

©iobanni üDcoftio, ein ^rofeffor 31t Bologna, megen feiner

grömmigfeit unb ©elefyrfamfcit in gan$ Statten fmd; geehrt,

mürbe nad) oieten ©efafyren unb Errettungen enbttd) $u 9?aoenna
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ergriffen imb nad; dlcm gebracht. Qn feiner Söertheibicmncjö*

rebe, toelcfye er in ber öffentlichen, mit tfcofym ^omp ver*

anftafteten 2>erfanun(ung ber Qttquifition, bor ben fyöcfyften

Söiirbcnträcjcrn ber Äircfye hielt, fagte er: „SÖenn td; bic groBe

@iunUd;Feit, bic galfd;l;cit nnb baS profane SBcfcn Cetrariae,

toomit (Sure 2ird;c attgefüflt ift, maS faun id; anberS von il;r

benfen ober fagen, als baß fte eine QkH* nnb 9?öubert;ö§Ie

ift? 2Öa8 ift enre ßetyre anberS, als £räuuteret, eine burd)

§eud)ler gefd;miebcte 8fige? Qu euren ®eftd;tern tieft man,

baß ber S3cmd) euer ©ott ift. (Stter einiges £rad;teu gel)t ba-

hin, tote il;r burd) alle Slrten von Ungered;tigfetteu imb ©rau*

famfeiten $Reid;tI;ümer erlangen nnb anhäufen mollt. (£ud) bür-

ftet ohne Aufhören nad) bem Glitte ber belügen. ®b'unt Ü)r

bie 9cad;folger ber heiligen Styoftel unb bie Stellvertreter Qefu

(Ehrifti fein, ihr, bie ihr (S^riftum unb fein SB ort verad;tet unb

hanbelt, aU meuu ifyr nicht glaubtet, baß ein ©ott tut §imme(

märe; bie ihr bie treuen 33erfünbiger feinet 2Öortc3 Bis in ben

£ob verfolgt, feine ©eBote vernichtet unb bie ©etoiffen feiner

^eiligen Ü;raunifirt ? Qd; a^ellire barum von euerut dichter*

fprucr)e unb forbere euch,- ü)r g^aufanten Styramtett unb W&t*

ber, am jungften £age gur Sßerantmortung vor ben 9tict)terftut;t

(Sljrifti, U)o eure ^om^aftett £itel unb fcfyimmeruben ©ernem-

ber nic^t Blenben, noch eure ^Bachen unb goltermerfgeuge unS

erfd/redeu werben. 3um 3 euÖlu ffe Neffen nehmt gurüd, roaS

ihr mir gegeben Ijatit." (5r toarf bie Brennenbe gadel aus

fetner £anb auf ben ^öoben unb lofd;te fte aus. Sogletd;

roarb feine Einrichtung auf bem (Scheiterhaufen Befohlen unb

aufgeführt.

ßubovico ^3afct)aü aus (£oni int ^3iemonteftfd;en verließ

ben ©olbatenftanb, ju bem er Beftimmt mar, unb ftubirte, nach-

bem er in 9ci^a burd; baS (Svangelinm angeregt morben, yx

Saufamte. 33on ber itaitctnifd;en ©emeinbe gn ©enf tourbe er,

als bie roalbenfifd;en ©enteinben in ßalaBrieu fie um einen

^ßrebiger Baten, borthin gefanbt. Wit (Sinmilligung feiner

2>raut, mit mcld;er er ftd) nrq guvor vcrloBt hatte, BegaB er
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ftd; in ^Begleitung feinet greunbcS Stefano üfttgro auf biefen

©cfymtylafe groger Unruhe unb ©efar/ren. 9tid)t fange burften

fie Tn'er tröftenb unb ftärfenb unter jenen graufamen SBerfot*

gungen Willem @te Würben iBetbe oerf;aftet. Dfegrino Heg

mau im ©efängmß ben ^ungertob fterben. $afd;ati würbe

gefangen gittert uad; 9tom gebracht unb In'er in ein bumpfeS,

mit ^eftütft erfülltes ©efängniß geworfen, aus Wefd;em er an

feine ©emeinbeu in (£afabrien unb au feine 23raut unb ©e*

meinbe in ©enf Briefe richtete, bie feinen ungebrochenen ©fau=

benSmutf; unb feine £reue gegen bie eoaugelifd;e SÖa^r^eit oe=

jeugen. ©ein trüber, aus @oni uad; SRom geeilt, um feine

Befreiung 31t erwirfen, fanf gu hobest Beim ^nbücf feiner Sei*

beuSgeftalt, M er uad; oiefer Sft§|e enbitd; bie Gnrtaitfcmfj er*

langt hatte, ihn in ©egenwart beS Qitqinfüton6rid;terö m fpre*

cr/en, unb u)n mm mit ben oon bünnen ©triefen, mit We(d;en

er gebunben War, jerfleifcfyten|)änbcn unb Ernten erblidte. £)a

tröftet ^afc^aü feinen trüber, ber if;u hatte fräßest iooftem

nWfl trüber/' fagte er, Wenn Du ein ©(jvtft Bift, Warum

betrübft £)u ©ich fo fe$r? Reifet £)u nid;t, baß fein 23(att

auf bie @rbe faden faun of;ue ©otteS Stilen? SEröfte £>ich in

Qefu @hrifto, beim bie Seiben biefer gtit finb nicht werft; ber

§errlid;feit, bie an uuS foU geoffenbaret werben." £)a gebot

if;m ber 9itd;ter @d;wetgeu. Stuf bie wiebcrholte 23ttte, ihm

burd; Wnmeifung eines weniger abfd;eulid;eu ©efängniffeS um

ber ^3armherjigfeit ©otteS Witten für feine testen £age (Srbar*

mung Wiberfahren m (äffen, antwortet mau ihm: „eS gäbe fein

Erbarmen für fold;' einen f;alsftarrtgen unb oerftodten 23öfe*

wicht; aud; Würbe er Mk, bie in einem anberen ©efäugnifj

in feine 9cähe* fommen müßten, mit feinen glatten Sorten an*

ftedeu." 2lber trofj feiger fd;Weren Seiben faun er bennoch

an feine ©emeinbe fd;reiben: „^ein 3 ll ftanD $ feer; fuWe

meine greube jeben £ag mnehmen, je mehr id; mich ber ©tunbe

nähere, in ber id; uuferem §ei(anb 3 e
f
u ^vifto pm Dpfcr

gebracht Werben foll; ja fo unauSfyred;lid; ift meine greube,

bafj es mich büuft, als Wäre id; frei oon ©efaugenfd;aft; unb
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td; Bin bereit, m'd;t einmal, fonberrt taufenbmal, toetftt eö mty*

üd; tuäre, für Gtfyriftum ju fterBen. £)cnuod) beharre id) im

©eBet $u ©ott um feinen ^ctftanb; beim bcr 50tenfd; ift eine

ctcnbe (Sreatitr, toenn er ftd) fetbft ü'Bcrtaffcu Bleibt nnb md)t

burd; ©Ott aufrecht erhalten nnb geleitet toirb." Qnbcnt ev beut

53rnber für feine £icbe banft, bezeugt er tf/nt, er fyabe in bcr

(Srfenntniß Qefn @f;rifti bie feiige ©elotßfycit, nid;t im Qrrtfyum

in fein; er toiffe and), baß er ben fdjmtaleu 2Öcg jum ®reu$e

gefye nnb feinen ©tauben mit feinem 23(ut befiegeltt müffc; er

fürd;te ben£ob uid/t, uod) Weniger ben 23erhtft fetner irbifd)en

©üter; benn er fei geioiß be$ ewigen &cbeu3 nnb ber (ErerBnng

be$ Rimmels nnb fein ^er^ fei oerBnnben mit feinem £>errn

nnb £)ei(anbe. £)er 23ruber brang in ilnt, bod; etioaS uad^u-

geBcn nnb fein $ebeu nnb ©gentium jn retten. dx antwortete:

„D mein 23ruber, bie ©efafyr, in u)e(d)er £)u fd;tt)ebft, oerur*

fad;t mir mefyr Kummer, ati Elftes, ftaS id) leibe ober uod;

(eibeu ioerbe; beim td) fefye, baß £)etu $erj fo fel;r an irbi-

fd)eu fingen fyängt, baß e# gteid;güftig gegen ben Gimmel ift."

@tanbf)aft nnb frenbig erlitt er am ad;ten (September 1560

in einem <£>ofe neBen ber ($nge($burg nnter bem ,3ufd;aim ^$
^apfteö unb einiger (£arbinä(e ben qualoofleu 9Jcärtt;rertob auf

bem @d;eiterl;anfen. —
$ietro (£arnefecd)i aus glorenj, ein 9Jcauu oon glän^en^

ben ©eifteSgaben, ebler ©eftait nnb feiner 23ttbnug, I;atte im-

ter @(cmeu3 bem 7. als beffen ©ecretär nnb apoftottfcfyer ^ßroto^

notar ba$ f)öd;fte Slnfe^n genoffen nnb auf bie fird;tid)eu

gelegensten großen Einfluß ausgeübt, fo baß mau fagte, bie

®ird;e merbe mefyr oon i^m aU oou (StemeuS regiert, (£r

hntrbe ^uerft burd) 23atbe$ in Neapel ^ur (Menutniß ber reinen

eoangcttfd)cn 2Bat)rl)cit geführt; aBer er fcf>ritt Leiter in feinem

©tauben oor, al$ bie ifym Befreuubetcn Banner oom Orato-

rium ber gött(id)eu Siebe , ^3aote nnb gtamiuio. @r jog aus

ber erfaunten eoangelifd/cn 2Öal)rl)ett aud) bie (Eonfcaucnjen.

£)a3 mußte Bei feinem 2lnfet)n unb feiner l)ol)en ©tettung um

fo gefährlicher für bie$ird;e erfreuten, ©antut iottrbe er als
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ber ®e£erei fd;utbig 1546 nad; 9?om bor baS QnquifitionSge^

rtctyt citirt. 9?ac$ ^cieberfcfytagung feinet $ro$effe$ burd? <ßairt

ben 3. get)t er ins StuStanb, fommt aber unter $aut bem 4,

mit nocb fetter geförberter Gntfenntnig unb nod) entfd;tebeuerem

©tauben au baS reine ($oangettum nad) Qtaüen juriitf, too er,

in ausgebreitetem i8rteftr>ed;fet mit ben (Soangetifd^en QtatienS

nad; aßen ©eiteu t)in, 31t glorenj am §ofe beS GEoSmo fid;eren

@cfm£ gegen beS ^ßa^fteö 9tad;ftetmngen unb D?ad;eptäne ^u

finben glaubte. £)a empfing Q>o3mo eines £agS ein päpftücfyeS

@d;reiben mit ber Sitte um StuSliefernng beS fo gefährlichen

$eljerS, ber nun fd)on fo tauge an ber ^erftörung beS fatfyoli*

fd)en ©taubenS gearbeitet l)abe. (56en hatte ber «Sper^og beim

Empfang beS Schreibens ben (Sarnefeccfyi au fetner £afet ju

@afte. dx toox fo fefyr beS ^apfteS btinb ergebene Kreatur, bafj

bie Streue ber ©aftfreunbfd)aft ihm jefct nichts gilt, unb er auf

ber ©tette feinen ®aft feftnehmen unb gefeffett nach 9?om brin=

gen lägt« £)ier lourbe bem @aruefecd;i eine Sluftage bon bier

unb bretfug fünften, bie fid; atte auf proteftautifd;e Behren be*

Sogen, oorgetegt. @r fottte fict) oeranüoorten. £)a zögerte er

nicht einen Stugenbtid, fid; mit feiner Ueber^eugung im 2tttge*

meinen ju bem Qn^att jener Stnftagemmfte ^u befennen. £)aS

hatte man nid/t erwartet. 9Jtau iounfd;te fet/r ben äßiberruf

unb bie Sieberfefyr eines fo berühmten Cannes jur Kirche.

9)can bot ju biefem gWtät 2ltteS auf. Umfonft. „9Jät Oer*

ftocftem ^erjen unb uubefdmtttenen £)§reu," fo fragt man,

„Weigerte er fid;, bem ^Dränge ber Umftänbe nad^ugeben, unb

burd) fein bittet fonute er batu'n gebrad;t ioerben, in ben

@d;oog ber ioa^ren Kirche gurüd^ute^reu." 9cad) fünfeehn^

monatlichem $erferteiben tourbe er am britten October 1567

burdt) Enthauptung Eingerichtet unb bann oerbrannt. —
lonio ^ßateario aus geroti in ber ßampagna bi Sftoma,

feit 1534 8ef/rer ber atten Bpxadjen unb ber ^httofoptn'e in

©iena, bcreiute mit umfangreid)er ©etet;rfamfcit eine benmu*

beruSnmrbige greinuittngfcit unb @utfd/iebent;eit in ber üttemt*

uij3 unb bem ^öefenutnig beS (SoaugetiumS. £)afiir ^eugt bie
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oßgcmeiit verbreitete, aber rndjt begrünbete SWeittung, er fei ber

SSerfaffer jenes burd; ganj Qtatien verbreiteten nnb in äd;t

evangetifd;cm ©etfte von ber ^e^tfer'ttgitng fyanbetuben 23ttd;c3

„über bie 2Bof/ttf;at (Stjriftt." £)afür jeugt ferner ber ber

päpfttid;cn Spartci gegen ü?n; benn man gtaubte fyier ®rnnb jn

ber 23efürd;tung ju tjaben, „c$ werbe, Wenn man ifyn am 8e=

ben (äffe, feine Spur von Religion in biefer Stabt mefjr übrig

bleiben." £)afür jengt ferner feine breifad;c bünbige Antwort

auf bitei gragen. Man fragte it/u einft: „SaS ift hex QaupU

gnmb, Worauf bie SOteufcfyen tt;re Setigf'eit banen tonnen?"

(§r antwortete: „ (SfyriftuS \

44 Wlan fragte weiter, WaS ber

gWeite fei. @r antwortete: „<§fyxi{Ml" llnb WaS ber britte?

Antwort: „ CTfyriftuS
! " — £)afnr jeugt enblicfy bte 2tnftage beS

(Senate gegen tfm, Wegen ber von tf)m verfünbigten rein evan*

getifcfyeu £efyre, „baß bie, bereit $eqen in unmittelbarer 23e*

Siefmng ju (Sfyrtfto, beut (Mreujigten, ftänben, ifjm im ©tauben

ftd; Eingäben nnb in feftem 33ertrouen anfingen, von attem

liebet ertöfet fein nnb fid) ber vötagen Vergebung ifyrer Sün*

ben 31t getröften fyaben würben.'' ßpm 9J?ärtt;rertobe je£t fdjwn

bereit, ruft er in fetner 23erd)eibigung gegen jene 2lnHage vor

bem (Senat begeiftert auS; „2Bemt id) um biefeS £3ef'enntniffe3

widen geftraft werben fott, bann, «Senatoren, föunte mir fein

größeres £>eit m £fyett Werben. Stngeftagt, ins ©efängniß ge*

Worfen, gegeißelt, aufgehängt, in einen Sad eingenäht, erfäuft

ober ben witben gieren vorgeworfen 31t Werben, ift nod; Wenig.

Tian taffe mtd? taugfant am geuer röften, Wenn bie 2Öal)rfyeit

nur burety fotd)' einen £ob ans &id)t geförbert Werben fann." —
^ac^bem er feit 1548 in Öucca nnb bann in Sftaitanb atS

£efyrer ber SßerebfamMt gewirft fyatte, würbe er, im begriff

nad; 23otogna jtt gefm, burd) bie Spione ber Qnquifition ver*

t)aftet unb naefy SRom in ein ftrengeS ©efängniß gebraut, £)ie

Slnftage, bte man In'er gegen itm erfyob, beftanb in vier ^ßunf*

ten. 9D?an ftagte it)n an ber Seugnung beS gegefeuerS, ber

^ißbittigung beS 23egrabenS ber lobten in ben $ird)en, ber

$erad;tuug beS ftöftertid^en £ebeu$, unb enbtid) — ba$ War

Cr v b m »1 n n, l> i e jHeformation je. 7
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ber ßauptpunft — ber £efyre oon ber Rechtfertigung in bem

alleinigen Vertrauen auf bie ©nabe Gtljrtftt unb oon ber Sßtfe

gebung ber Sünben allein unb unmittelbar burd; Qefum (Sfysfc

fftmi. 3(uf ©nmb biefer M'lagen ttnrbe er nach breijährigem

©efä'ngniß sunt ©algen unb 311m (Scheiterhaufen oerurtheilt.

„Da [ich biefer Sohn 25elial3," fo ^eißt e$ in bem Berichte

barüber, „^artnäcftg unb miberfpänftig bezeigte unb auf feine

Seife au3 feinem fiuftereu ^rrthum jur örfenntnifj ber 2£ahr*

heit gebracht merbeu fonnte, fo nntrbe er oerbientermaßen bem

geuer überantwortet, um nad; Ueberftehung feiner oorüberge-

henbeu Sd; merken auf ßrben ben etoigen glammen jenfeitS

überliefen $u derben." — Qu bem Verhör furj bor feiner

Einrichtung befannte er noch, er fei feft entfchloffen, gehör] am

in fein bem Sorte beS h e^S eit ^etruS: „Da^u feib ihr bem*

fen, fintemal auch ^fyriftuä gelitten ^at für uns unb uns ein

Vorbitb gelaffen, baß u)x follt nachfolgen feinen gußftapfen,

roeld?er nicht nueber fd; alt, ba er gefcholten marb, nicht brof;ete,

ba er litt, er ftellte eS aber bem heim, ber ba recht richtet." —
@he er au3 bem Werfer jum £obe fchritt, fd)rieb er noch jtoei

2lbfd)iebS* unb £roftbriefe an feine ©attin unb feine beiben

Söhne mU innigfter Siebe unb ^o^er ©laubenefreubigfeit. So

ftarb er als Sftärtfyrev beS (SoangeliumS in feinem fieben^igften

Lebensjahre am brüten ^uni 1570. —
80 mürbe ba$ geuer, foeld;eS bie Reformation auf ihrem

3uge burch bie Räuber (Suropa'3 and; in Qtaüeu auge^inbet

hatte, nach ltnD na<^/ ^n Spanien, mit ©emalt gebämpft

Dag baS (Soangelium bort uürl'lid; Surfet gefaßt unb äd;te

Vlüthen unb grüßte getrieben ^at, 10er loollte e$ fold^en Vlttt^

^eugen gegenüber leugnen? Sofür man fo ftanbhaft leibet unb

ftirbt, bafür unb barin ^at man getoiß auch gelebt. 2lber »er

tonnte auch berfennen, roie oiel taube Vlüthen unb tourmftid;ige

größte in biefem Sturm ber Verfolgung abfallen mußten? —
£)a$ 23ilb ber eoangelifchen Veioegungen Qtaltenä jur $eit

ber Reformation, bereu Vorbereitungen unb Anfänge, bereu

weitere Gnitnntfeluug unb allmälige lluterbrüdung nur hctxadjtet
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haben, tft nid;t ein pttJ^ltch unb mit ber früheren ©efcfyicfyte

ber $ird;e jufam in cn f; a n ^ t o ^ auftaurf;eube8 imb für bie nad^

fotgenben Reiten fmirto« jcrvtmtcubc^ SMeftttb. 5(ud; in Statten

tft bic Deformation fd;ou fange bor ber ReformationSjcit, in

früheren Qahrhunberten, bon (HaifbiuS bon £urin an (im nenn-

ten ^a^r^unbert), burd) mannichfaftige @rf$einungen ooroeret-

tet roorbcu, in me(d;cn mir bie SStjrBUbnngen unb $orfpic(e

beffen erfenneu, maS at« Qtt^att be« bon im« Betrachteten 53t(-

be« ftd; barftetfr. 2Bir beuten nur tun auf eine ber gtüujenb*

fteu biefer @rfd)einungen in bem Säuger ber „göttlichen So*

mtfbie", ©ante 2Uighiert au« Sforeuj, bem ^ßro^eten ber Re*

formatton, ber 1321 m ber Verbannung $u Rabeuna ]tax1>.

dlad) ber geift* unb tiebebotten Ausbeutung, meiere feine ^ro-

^ettfe^e *ßoefie unter uu« gefunben I;at, ttmqett biefetbe in ber

Siebe, bie fyimmetan ftrebt, unb eutftrömt einer „fef;nfüd;tigen

«Seete, bereu Unruhe nur Diitfye finbet im grteben«garten GEhrifti,

welcher ber 30taun feiner @elmfud;t tft, 511 beffen Reich ihn

ber £)urft erhebt, ben ©ott fetbft in ba« £er$ be« 9#enfd;ett

gefenft hat." ©ante tebt unb ir-ebt jtoar mit feinem ©tauben

unb SDenfen int römtfehen $athottci«mu«, aber er erhebt fiefy

pgtetd? toett über benfetben bmty bie traft unb Qnnigfeit fei*

ne« ©tauben« unb tft weniger ein römtfc^ at« bietmehr ein

äcfyt fatf;oUfc^er (äl)xi\L <Seine Behren unb Sßorfteßungen ftnb

oon ben uneoangeü'fcfyeu gngrebienjien ber römtfehen ©ogmatif

unb burd;$ogen; aber boch meip er ^ugtetd; im ©egenfafe

gegen bie päpftfichen (Safcungcn auf bie Zeitige (Schrift at«

Duette unb üftorm bes ©tauben« fcfei, unb meig bon einer

Rechtfertigung be« ©ünbcrS au« ©nabe. Qx bertbeibigt bie

©ctbftftänbigfeit ber tffeltütymffllafyt, at« einer götttid;en

fetiimg, gegen bie geiftüd;e fflfaifyt be« ^apfte«; er protefttrt

gegen bie Vertoetttidmng ber römtfehen ßitrie unb tircfye, [traft

ba« SBerberben ber ®ird;e an §au|)t unb ©tiebern, müjiiüt

ben betrug meufd;>tid;er ^Dichtungen unb gabeln. Gsr ift fo

fetyr eoaugeüfd; ^roteftautifd;, bajj ber Qefuit £>arbuiu fo biet

Elemente ebangetifcher Reformation in ber göttlichen (£omöbie

7*
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fanb, um fte einem untiefamtten <8d;ü(er 2öif(eff£ jujufd;reiBen,

unb baß bie eoangefifd;e $ird;e mit bcr rcmifd)en um ben2ln*

tfjeU an biefem ÜStcfyter ffreitet unb ü)n feiner reformatorifd^en

$3ebeutung nad) f)öfyer hriirbigen fann a(3 jene. — £)ie3 genüge

jur £)inbeutung auf eine Söetffaguncj ber Deformation in Italien

lange oor ber Deformation.

316er aud) nad) ber Deformation^eit finb Bis auf bie ®e*

gentoart bie ©puren eoangeüfcfyer Regungen nie ganj oertoren

gegangen. 9Jcod?te aud) Dom für fo fcfytoere SSertufte , meld;e

eg burcfy gauj Europa In'n burd) bie Deformation erütt, ben

£roft unb bie (Sntfcfyäbigung fyaBen, baß toie in Spanien fo

aud) .in Qtaüen ba§ ßtcfyt be$ (SoangettumS auSgeföfd;t nmrbe,

fo Ijat tro^bem bod; ber eoangeüfd;e ©fauBe aud) fu'er imUn*

terliegen gtorreid) gefiegt, inbem er fid) in feinen treuen 33e*

fennern unb ^öhttjeugen unter ben @d;reden be$ £obe$ af$

bie toeftüBernüubenbe $ftad)t BetoieS. <So toenig bie eoangeü*

fd)e SBafyrfyeit bnrd; äußere ©etoaft fiegt, eBen fo toenig fann

fie burd) biefefBe Befiegt ioerben. gtvax K e6 e ftdj eine reiche

©efcfyid?te beS glucks, beS (eiBUcfyen unb geiftücfyen, beS fird^

ficfyen unb poütifcfyen, fcfyretBen, roetd^er bie golge jener aBer*

maligen ^reujiguug be$ in Qtaüen mieber anferftanbenen Qtfjri*

ftuS Bis auf biefen £ag getoefen. 5(Ber baneBen fef?ft e$ bodj

aucfy nid;t an ©puren be3 reinen (SoangefiumS Bis auf bie @e*

genwart.

©erabe an £)ante fnüpft fitfj nocfy gegen (5nbe be$ fecfy$-

geinten QafjrfnmbertS ein merfioürbiger 23erfnd? an, ben ein

fran$öfifcfyer Qüngüng machte, £ante'$ SanbSleute burcfy £>in*

meifung auf ba$ SßorBtlb ifyreS evfteu £)icfyterS für bie eoan*

gettfcfye Öefyre unb £ird;e p gewinnen. *) Qnt Qaf)re 1586

erfdn'en 31t Monaco eine fteine gtugfcfyrift unter bem Settel

:

„grofye 23otfd;aft an baS fcfyöne Qtafien *c", bereu angeBUd;er

•) £rte ^enntni|3 babon unb bie betreffenben titerarifdben 9iotijcn bifir*

banfe icl) ber (Mtc beg töerrn ^väfibenten Dr. (i35frf;el, bem \d) bafür an

tiefer ©teile meinen ^erjlicfyficn ©anf auSfpred&e.
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SBevfaffcr, grancoiS <ßcvot, ©eignem* be W?$btt$, ben QtalUv

novit ben traurigen 3uf^UD fccv Jiiit ©anteö garben

fd;tfbert, um i(;re ?(ugen aus ber giufterniß gum Stc(;t bc$ Statt*

getiumS f*iu$umenben. £)iefe (Schrift ift ein merf'imirbigeS 3 e ^''

d;en bon ber (Smpfäuattcfyfeit, trotte im ita(iänifrf;en 33otf für

bie <Sad)e ber Deformation nod) borfyanben fein nutzte; beim

baß fie 2luffef;en gemacht unb (Sincjcuia, gefunben Ijat, unb ifjrem

Qnljatt uaefy bon nid;t geringer 23cbeutung unb Sötrfung mar,

fiefyt man barauS, baß ber (Sarbtncrf 33ettarmin es für not^

menbig f)te(t, eine befonbere SiberlegungSfcfyrift bagegen ju ber*

fäffen. (5t fcf/impft bann ben SSevfaffer einen (SatanSfnccfyt,

einen beworbenen jungen ?Otenfd)en, burd) ben ber @atan in

populärer (Sprache unb füßer Debe unb fcfymetcfyelnben Biebern

ben Ofyren beS SBolfS ba$ töbtlicfye ©ift einträufele. @r fprid;t

bie Crrmartung auö, baß bie SÖacfyfctmfett ber ^riefter btefeö

Q3ud) bon Qtatten abgalten unb baß Dciemanb in ttaltämfcfyer

©pracfye barauf ermibern roerbe, toeil gerabe baburd) bie ber*

berbttd;en Seiten beffelben unter bem $$olt in Qtaüen erft redt)t

befannt werben mürben. Unb in ber £fyat, ^eftarmm fyatte,

nad) bem aus feiner ©egenfcfyrift erkennbaren Qvfyalt jener

Schrift 31t fd?ließen, ju folgen 2Iu3(affungen afle Urfad;e. £)em

33erfaffer ift Dom 23abe(, ber «ßapft ber Wic^rift. Sit* beu-

gen bafür ruft er Daniel, ^ßaufas unb QofyanneS, bann bie

größten Äircfyenbäter, unb enbücfy bie brei großen £)id)ter Qta*

lienS, ©ante, ^etrarfa, Boccaccio auf. SMefe (enteren feien

nid;t fomofjf ^oeten als bieftueljr ^ßropBeten ber jurunftigen

Deformation. £)te Sln^änger (SalbinS bertfyeibigt er gegen bie

Anfrage auf $e£erei, ioetf fie bem (Soangeüo glaubten, unb

feinen 'äxütei be3 apoftoüfd)en (Sfymfcote antafteten; ba$ ttme

man aber auf ber eroberen ©eite, ba man im ©laufcenS&efennt*

niß ftatt eiuer „allgemeinen" cfyriftftd)en ®ird)e nur bie „römi*

fd;e" benenne. (^Beüarmin antwortet barauf mit ber gemeinen

Scfymäfmng, bie $utfyeraner unb (Saftmüftett bereiten bie ©öttin

23enu$ unb ifyren @ofyn (Supibo a(3 fyöcfyfte ©Ortzeiten.) ©er

Sßerfaffer ergebt tlage baruber, baß bie Zeitige ©cfyrift in ber
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33oIBfyrad)e oerboten fei, bajj trofc be$ ©ebots <ßau(t, in ber

©d;rift p formen, ba8 fcefett berfetbcn a(S ®efeeret betrachtet,

bag bie Vorfefung berfelSen in ber 33oIf6fprache oerhinbert mtb

ba$ ^rebigen in ber SßolUtyxatye abgefcfyafft toerbe. Orr be^

jewgt: ;,€hrifto$ ift htö $wpt ber$h$e, atfo nicht beruft;
bie ^äpfte nennen fid; Nachfolger Qtfyrifti, aber (SfjriftuS nennt

feine Slpoftel ntdt)t Nachfolger, fonbern Liener; bie finb feine

$e|er, loelcfye bie römifche 3Hrd;e nid;t für bie toahre halten,

beim im aboftolifd;en 23efemitni§ fte^t nicht „römifd^fathotifd;e,''

fonbern „fatholtfche" £ird;e. Nicht *ßetru$ ift baS gimbament

ber Kirche, fonbern @hriftu$ allein; beim 1 Gtor. 3, Ii fteht

gefchrieben: „(Stnen anbern ©runb fann Niemanb legen, auger

bent, ber gelegt ift, nämtid; QefuS @fyriftu$." —
Sluch ^n Anfange be£ Pf im QahrfnmbcrtS nmrbeii neue

$erfud;e gemacht, bie Deformation in Venebig einzuführen; aber

o(me Erfolg; benn felbft ber eoangelifd; gefilmte ^aoto <Sarpi

loar Urnen abholb.

Um oon anberen fpäteren (Sinpffen beS $roteftantt$ttut8

ju fchtueigett, toolfeu n)ir fd;lie§lich barauf loieber hinweifen, n>aö

totr im Anfange fchon angebeutet haben, ba§ nüinltd; in unferen

£agen eine oerheiftungSoolle ©efd;td)te beS reinen (SoaugeliumS,

be$ lauteren, mit junger unb $)urft gefugten uub genoffenen

SBorteS ©otteS in Qtalten loieber begonnen hat, bie in jenen

merfioürbigen eoangclifchcn ^Beilegungen, loe(d;e mit ber ©e*

fd;id;te ber Neoolution bafelbft burchauS nichts m fd;affeu

Ben, fid; barftellt, unb uns eoangelifd;cu Triften immerfort

burch bie glaubioürbigen Berichte über bie Verfolgungen, ir>cld;c

bie heilsbegierigen Sefer ber Vibel m erbulben haben, als 2Iuf*

forberuug mr brüberlid/eu gürbitte unb £röftung uub §aub^

reidmng in (Sriunemug gcbrad;t lotrb, —
Sir loollen aubcrerfeitS auch ber $füd;t eoangelifd;er

greiheit nid;t Oergeffeu, uns mit £)anf gegen ©ott ber aus

beut göttlidjen ©eifte entfprungeuen äÖerfe barmherziger Siebe

ju freuen, loeld;e in ber römifd;eu $ird;e, ähnlich beu Serien

ber inneren 9)ciffion in ber eoaugelifchen Kirche, jar §cbung
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beö geift(id;cu unb (ciBfid)en @(enb« namcntttd; unter bem Der*

fommenen ßanböotfe Qtaüeu« unb jur (Erneuerung be« religio'«-

fittüd^en £cBeu« Begonnen toorben finb. £)al;iu gehören bie tu

gefegneter innerer SDftfftonStljätigfeit ftefycnben Dettung«anfta(teu

in Verona für üerroatyrlofte Ülftäbcfyen (feit 1829) unb tnabeu

(feit 1832), roe(d;e ber Wtiatt Myth, Maföa au« ben Mitteln

gcgvünbet f;at unb erhält, iocld^e er, tote er fagte, ,,au« ber

großen Deid;«Banf be« Heben Herrgott«, ber nie faftire," Be*

jieljt, — bie fcfyon früher üon bem ©rafen (SaBani« in beliebig

eingerichteten ^armfyeräigfeit«fcr/u(en, — bie ®(einfinberfdmlen,

bereu e« im Qafyre 1847 in Qtaüen ettoa 170 mit 19000 Ätn*

bern gaB, — ber *ß(an eine« ©eift(id;en in Verona, bie Softer

unb manche $ftöncr/«orben Üjrer urfprüngüd;en 53ebeutung nad?

trieber jur ©rünbung oon Sflufterimrtljfcfyaften ^u oerroenben

unb ben umUcgenben ®olonieen ju öfonomifdj>en unb geiftticfyen

(Stufe* unb Sftittefyuuften bienen ju (äffen- £>iefe 2Berfe ber

inneren SDciffton forbern unfere freubige Slnerfennuncj al« 3et*

d;en eine« neu ertoadjenben £eBen«. — 2(Ber nur ütfotoeit finb

fie in ©ott getrau unb SBorjeicfyen einer Deformation ber

fünft, af« fie ü)re £3egrünbung finben in ber ÜBiebererneuerung

be« feBenbigen eoangeftfcfyen ©tauBen«, ber fid) in Qtatten einft

jur £dt ber Deformation burd; ein fo glorreiche« Märtyrer*

u)um Beträft, unb trofe atfer ginfternig be« ^BerglauBen« unb

UnglauBen« feine gefd;id;tlid;e Kontinuität Bi« auf unfere £age

Betraft l)at, — be« magren, atte 2Öet«f)eit, ©eredjjttgfeir, £>ei*

ligung unb (Srföfung atfein mirfenben ©tauBen«, ber feinen an*

bereu ©egenftanb l)at, af« Kfyriftum unb fein SBerbienft, unb

feinen anberen ©runb unb SÖcrfjrtyettSquelf, a(« ©otte« Sföort.
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