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21(5 bcr 5ürft, !?c[fcn ban!barem 2lnS)cnfcn !5ie[e 5cicr

tjciüiötnet ift, unfcrc llniDcrfttät reorgaiüfiertc, nahm er „£)ie

altbcrgcbrad-jte ^cftimmung", roonad] unferc l7od]fd]uIc auf

^cm 23oben öcr „eingetretenen Ktrd]enreformatton'' ftelit, in

öte neue ^Ira Iierüber. Denn er toar ein großer Uerebrer

unj'eres Reformators unb feines IDerfs. So liegt es für ben

Vertreter ber Kirdicngefdiid^te an unferer Unioerfität nabe,

in biefer 5tunbc ein X^ilb aus öer Heformationsgefd^id^te

Dorjufübren. Unb strar mögen es bie i^e5iebungen £utbers

5U einem au^erbeutfdien dürften fein, ber ein bitterer ^^iiib

unfores ^Reformators roar unb bod] fd^Iie^Iid] bio Kirdie feines

ianbes DÖÜig r>on l\om gelöft unb bamit ^cn entfdieibenben

Einfang 5U ibrer fotgenfd^toeren fioangelifierung gemad^t

bat. £jeinrid] VIII. r>on (£nglanb unb Cutber — für biefes

<Ibema erbitte id] mir ^btc ^lufmerffamfeit.

l

X)er crfte König aus bem fjaufe Üubor batte ^as burd^

unaufbörlid]c blutige Bürgerfriege erfd]öpfte 'Snglanb 5U

blüfienbem IDoblftanbe 5U bringen gefud^t^ balier Don jeber

Derfled^tung in auswärtige Kämpfe freigebalten. 5ein Sotjn

unb (£rbe ift i^einrid] VIII., biefer ftattlid^ 5ürft mit ben I^er^los

Iieitern ^in^en unb ben breiten, feine I^emmenben 5d]ranfen

anerfennenben Sd^ultern. € r wxü feine Stimme aud^ in bem

europäifd-;en Konsert 5ur (ßcltung bringen. Unb nid^t nur

Wilb. Wciltber. lieitnid; VIII. \



auf bem poIitt)'d]cii (55obkk. 2l[s in öcr Kirdio i)cut)dilan>»=.

beider Streit entbrannt i[t unb Kaifer Karl V. nod^ su

fd^tpanfcn fd]eint, ob er ben fübnen llTönd^ von IDittenberg

als l^elfer gegen ben 5U politi|'d]eji l'itrigen ncigenöen papft

bcnu^eu ober aber als Ke^er ncrbrenneu i'oll, bcfdilieijt

fjeinridi, burd] ein ern[te=' Sdireiben auf ben Uuentfd^Ioffcuen

cinjuwirfen.

'Denn er ift fidi beani^t, eine rreit böbero geiftige i3ilbung

5U befitien, als bei ben 5taube5genof)'cn feiner <5^it üblid7

roar. ^v fcnnt bie Kird'jenlebre genau mit ibrer ganzen

fd]olaftifd]en Begrünbung. 3[t er ^od] fclbft in ben IDerfen

bes Königs ber Sd^olaftifer, 'Xbomas pon ^Iquin, moblbe-

iranbert. Stel'jt er bod] aud] mit bcn Dertretern ber mobernen

lPiffenfd7aft in freunbfdiaftUdien i3e5ieliungen, felbft mit bem

Könige ber i7umaniftcn, bcm großen frasmus. 3ft ^i" ^*-"'^

enblidi bebingungslofer Dcrel^rcr bcs päpftlid^Mt Stnbls.

So rid]tet er (unter bem .")(). ZlTai 1.12 ein bringenbes

Sd^reiben an ben Kaifer unb „bittet, ermabnt unb befd]a>ört

i{]n, biefes Unfraut unb bicfe giftige Ketzerei auszurotten,

bie fet)erifd]en unb fd]änblid]en Büdner mitfamt bem £utber

burd] 5<?uer, ö5ea>alt unb 5d]ipert gän^Iid] 5U oertilgen, toie

CS einem ciiriftlid]en (Semüt unb fjer^en idoM anftebe". So

bitte er „barum, weil il]m alles baran liege, bie >£l]re unb

IPürbe ber [^eiligen Kirdie unb bes päpftlidicn Stulils uuüer-

Ic^t 5U erl]alten".

^In bemfelben Cage bält er bem Kurfürften von ber

pfalj Dor, u-^eld] eine Sdimad] es für bie beutfdv Nation

fei, einen fo „allerbosl^aftigftcn" Zl'(cnfd]cn wie <>cn »üutber

geboren 5U I]aben, unb fielet ibn an „bei bem I^eil unb ber

v£bre beutfd^er Nation", „mit )d]neller unb fefter i^anb bas

I]cilige unb (Sott I]od]angeucI]me IPerf" ausjufül^ren, „ben

£utl]er mitfamt feinen i.nidKrn grünblid^ 5U Derbrennen." ')

Vod} fein IParten auf bas Ceud^ten non 5d]eiterl>iufen

in I)outfd]lanb ift oorgebens. Dorgebens aud^ feine i7offnung,



!?aß c>io (Iboologon ron S<^il I5cr ZlTitiüelt „bie 'iLUtbcrfdjc

Kc^crci grüuMicb aufI>ocfon". ^tnftatt !5c|'fcn bat er von

feinem (5ei'aitw>teii an-- IVovms ben 23erid]t erhalten, öie

7Xien'\dicn [cien fo febr für Ciitfier eingenommen, ba^ iiunbert=

taufenbe eber ibr leben aufopfern ali 5ugeben roürben, öaf,

£utbcr auf bes Papftes 2lutorität Iiin unterbrücft toürbe.-) jft

alfo Deutfdilanb unfäbig, fti] biefes Hemers 5U crtrebren, fo

muß iSnglanb [eine geiftige Uberlegenbeit seigen. X)er König

felbft greift 5ur 5ßber, ben oon Cutfier ausgefprodienen (5e=

banfen fidi aneignenb, ba^ „gegen einen öffentlid^en 5einb

bc5 d^riftlidien (Slaubens jeber Cbrift, roes 2Uterf, (Sefcbled^ts

ober Stanbes er aud^ fei, fid] erbeben muffe", i^isber bat

nod] niemanb getoagt, bie ärgfte aller Sd^riften bes Hemers,

bie „von bem babvlonifdien (Sefängni5 ber Kird^c" 5U rDiber=

legen, obtpobi fie fidi erbreiflet bat, bas ^wnbament ber

römifd'jen Kird?e einjureif^en, bie £ebre, ^a^ voiv nur burd'j

bie r>on ben Prieftern iieniialteten fieben Saframente (Softes

(S)iabe erlangen Fönnen. Darum w\ä ber König por aller lüelt

'i>as in biefem Bud^c ftedenbe „(Sift" aufbeden. „Hidit, als

ob er es für rubtuDoU hielte, gegen einen fo üeräd|tltd]en

illenfdicn roie £utber 5U ftrciten"; „nid";t, als ob er biefen

überseugcn 5U fönnen hoffte", ein fold;er ZlTenfdi „muß oicb

mehr mit benfelben IDaffen toie bie Qlürfen angegriffen

n?erben". 2lber „er n^üufd^t ber iPelt 5U seigen, tvas er

oon biefem borriblen 2T(onftrum I^alte, unb möd^^te bie (Se=

lelirten betoegen feinem Seifpiel 3U folgen".

„Dertcibigung ber fieben Saframente gegen ZHartin

lutber" ift ber Citel feitier ausfül^rlidien Sd^rift, bie — fo

fagt er in ber Einleitung — „feinen ergebenen IDillen, 5leiB

unb Dienft gegen 5. fjeiligfeit ^cn ()ap\t, ben d7riftlid;en

(Slauben unb bie (Ehre (5ottes" bofumentieren foU. ^rctlidi

fei „fein Dermögen nid^t fo gro§ wie fein (5laubc unb guter

XDille"; bod-; habe er bie Slrbeit unternommen „im feften

Dertrauen auf cSottes (Süte unb große Kraft, bie ber
{'
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Sdiinädie feiner (Erfenntnis aufl]clfcn iceröe". Ob er et 115101

Herauf oertraut ober aber audi „bie Oöüte unb Kraft" ge =

Icbrter illänner in IJlnfprud] genommen babe, oerrät er

uns nid]t.

Seine Perel]rung gecjen öas Papfttum ift fo i\odi, ba^

er fein IDerf nid^t nur „unferm allerbciligftcn ^errn, f^errn

£eo X., bem papfte" mibmct, fonbern es and) „md]t anbers

peröffentlid^en roill als mit (Senelimigung bes papftes, t>on

bem iv'xv bcn rid]tigen Sinn bes CEoangeliums empfangen

muffen".-') So mirb feine 2lrbeit als ilTanuffript, in fd^önfter

^lbfd)rift, von bem Könige felbft unterseid^net unb mit 3iDei

Don il^m felbft gebid]teten Derfen üerfel^en, in golbnem <£in =

banbe nad^ Hom gefanbt, wo es nodi beute in ber Uatil'anifd^en

Bibliotl^ef aufbemal^rt roirb.M Unter bem 25. i^luguft \ö2\

beauftragt lüolfey bcn cnglifd]en (ßefanbten in llom, 3obn

(£Ierf, bas IPerf mit einer fcierlid]en Hebe 5U übcrreid^cn,

bie in ber Darlegung gipfeln mu§, „ber König habe fidj

mit feiner Sd]rift felbfl als ben Derteibiger bes fatbolifd^en

vSIaubens bofumentiert (st\led), lüas er in lV*abrI]eit um ben

päpftlid]en Stubl oerbient l^abe". 2lud] cvbßlt ber (Sefanbte

„ein Derjeidinis fold;er üitel, mic fic am eruninfd^teften feien,

mit Bemerfungen basu". X>enn fd]on feit fed^s 3af?cen

ipünfd]te fid] ber König einen fird]lidien fl^rentitel, ber ibn

nid]t mel]r liinter „ber allerd)riftlid7ften IHajeftät von 5i-'a»f'

rcid]" unb „ber fatbolifci]en ZHajeftät uon Spanien" surücF«

ftelien liefv Der (Sefanbte foll bafür forgen, bajg „päpftlid]e

Bullen ausgefertigt merben unb ein an <>en König 5U rid^tenbes

i3reDe mit allerlier5lid]ftem Danfe, mit gemiffen lüorten von

bes papftes eigner i^anb barin". ^Uif^erbem erl]ält er fiebcn=

unbsivansig 2lbfd]riften bes föniglid]en iBud^es .sur Der=

teilung an i}ohc perfonen in 2^om.') IDcitere Kopien u?arcn

fd>on an anbere IDürbenträger nerfaubt.")

Unter bem \0. ©ftober fajin ^lerf berid]ten, er l^abe

ben Pap)"t bapon in Kenntnis gefegt, <>a^ „feine Hebe nu)i=



inclir forttcj [et", uub liabe um eine öffontlidic Si^una 5ur

Übcrrcid]ung öcs föniglid]en IPcrfcs gebeten. Dod] bie ge=

un'uifditc ÖffentUdifeit lebttte ber Papft ah, ireil „öie (Scmüter

l'o ftarf üom £utberanif-tnu5 infisiert feien unb öas Volt \o

5ur lln^ufriebeiibeit neige , i>a\^ er fürditen muffe , eine

Kontrooerfe an5ufad?en". Dann fragte er ben (ßefanbten

nad] bem 3nbalt feiner i^ebe, öamit er fid] auf eine 2tntu->ort

üorbereiten fönne.

2lm 2. ®ftober unir^e bie feierlid^e Si^ung gelialten.

Vcv papft tbronte in oollem ©rnate unter einem 23al!5adiin

auf breifmfigem Stuble, bie Kardinäle, ebenfalls im 2lmtf.=

ficibe, faßcn in einem Diered' vov ihm. Den englifd^en (Se=

faubten erregte es iiid^t roenig, als. ibm geboten »urbe

ipäbrenb feiner gansen l\cbe vot bem Papfte auf bcn Knien

5U liegen. Dod] n)urbe sur (£rleid]terung biefer anftrcngenben

Situation ein 5tubl ror ibn Iiingefteüt. etiles »erlief programm»

magig. fin päp[tlid]es 23reDC an beu König crflärte, fein

3udi fei unter bem 3ei[tanbe bes fjeiligen (ßciftes üerfagt.

€ine päpftlid^^ 3ulle uerliel] bem Könige als perfönlid^e

2Ui55eid]nung ben geu?ünfditcn Citel eines „Derteibigcrs bes

(5Iauben5" unb allen Cefern feines 3ud]es einen ^Iblaß üon

5ebn 3al^ren unb 5ebn Quabragcnen. Kein IDunbcr, baß

es eine gan5e i^eibe r>on ^luflagen erlebte uiib in mebreren

Überfe^ungen erfd]ien

!

2ils IDolfey, ber päpftlid^c Karbinal unb bes englifdien

Königs Ilünifter, bicfenx bie erfrculidie SuUe übcrreidite, cr=

5äl]lte er mit Bcgeifterung r>on „bem ^roblodcn, in bas ber

papft unb bie Karbinäle 5U Hom jum preife i^einridis aus=

gcbrodien feien, inbem fie erflärtcu, ein befferes ^Intibot

gegen bas (Sift ber Kc^erei l^ättc feiner erbenfen fönnen.

fieinrid^ babe mit grof^cr (Selebrfamfeit ben Cutber mit Der=

nunft, beiliger 5d]rift unb Kirdienuätern pollftänbig n?iberlegt.

5o habe er feitie (Selel^rfamfeit 5U einer 5tü^e ber Heligion ge=

toeibtutib ben dn-if'tlid^en dürften ein fd]önes3eifpiel gegeben".')
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Studiert man aber bicfc 5d]rift, [o begegnet man neben

t)en bcrfömntlid]en [d]ola)'tii'dicn 2tu£-fülirungeii aud^ fold^en

i3eir)eil'en, beren ZTIaitgel an £ogif bie üermntung nahelegt,

ba% man öamals in Ziom unter einer „IPiberlegung mit ber

Pernunft" etinas €igentümlidje5 oerftant). So Platte Cutlier

gegen ba? Derbot ber Kird]c, ben £aien im ^Ibenbmabl beti

Keld] 5U reid^cn, geltenb gemad^t, bie Kird^e bürfe nid^t ben

aufbrücflid?en Scfebl Cl^rifti: „Crinfet alle baraus" um=

ftoßen. i7einrid^ ertoibert, rc>enn bie Kird^e nicht bie Zlladit

babe, über bas 2lbenbmabl frei ^u oerfügen, wie fÖnne bemi

^utber ben ^IbcnbmablsrDein nad] fird]Iid]cr Dorfd^rift mit

iraffer r>ermifd]en. „Denn für fo fredi balte idi ilin nid]t,

i>a% er ben iPein objie IPaffer fonfefriere." CDber mie fönnc

'iutbcr forbern, ba^^ man bas 2lbenbmalil nur nüd>tcrn

ompfaiujen bürfe, uxibrenb bod] 'baS' erfte ^Ibenbmabl am
Z!lbenb, wo bie Jünger nidit mebr nüditern getoefen, gefeiert

rourbe. Unb jene ^orberung u^erbe ^iutber bod^ wohl ai1f=

red^terbalten.

(Dber ^Lutber batte bebauptct, bas ^Ibcnbnuilil, bie ZlTeffe

fei nidit ein von illenfd^en 3u leiftenbes gutes IPerF, mit

bem tüir uns eta->as ocrbiencn, fonbern ein <Scfd]enf bes

l7errn für bie Seinen. Der König entgegnet: IDenn jemanb

aus fjolj ein 23ilb mad^t, fo ift bas bod] ein IPerf. IPenn

nun (Tbriftus in ber ZTieffc aus i^rot feinen £eib madit, fo

ift bas bod] aud-> ein IPerF. Unb was ^firiftus mad]t, ift

i>odh gut. 5oIgIid-! ift bie ilTeffe ein gutes IDerf.

«lief perlenen aber »nutzte biefes Föniglidu- i3ud] burd]

bie Dielen ujut>abren Derbäditiguiujen, bie es gegen £utl]er

vorbringt. 5o I^eißt es, „er I-;abe oiel anberes im Sinne, als

er 5U erfeimen gebe". Das fird]lid]e (Sebot, jobes ^ahv

uienigftens einmal 5U i.^'eidMe unb ^Ibenbmabl 5U t'ommen,

r)eru->erfe er mir besbalb, bamit feine 2lnbänger es nid]t mebr

als furd]tbar empfinbeu möd]ten, ifenn fie, ebenfo loie er

felbft, r>om X^anne getroffen, nid]t mebr 5um 2lbenbmabl 5U=



aclaffon tpür^oit. Die ^hiKingcr ^05 l)us nehme er nur

^arum in 5dnit5, iDcil er bei ihieu ^lufnaBme 511 finden boffe,

ir>enn er öemnäd"»!'! aus i)eutid^lanb pertrieben tt»er^e.

i3inftditlid^ ^es üones aber übertrifft tiefes i3ud7 alle

bisbcr im ixeformationsfampfe aerpedifelten Strcilfdnnften.

„IDann märe jemals eine fo giftige Sdilange über uns

JJabingefrodien ! 0, roas für ein böüifd^er Wolf in er!

IDic ein )o graufames (Slieb öes (Teufels 1 iX^ie ftinfenl> ift

fein (Scmüt, toic nerfludit fein Dorbaben I jdi roeiß nid]t,

rcas id^ von feiner 23osbcit fagen foll. Keine 5ungc fann

\\e ausfpx-edien, feine 5e^<^r fic befd^roiben. tTeldi ein eiteriges,

rerfaultes ^ers mu§ ber baben, ^eüen ilTunt» ooU Bitterfeit

po?i fold^em fiterfd-ilatnm unb Unflat überfliegt! Diefe

Sdilangc fudit aüentbalben bas (Sift aus ibrem giftigen

Sd-'iranje aussufpri^en. Der böüifdie IVolf hat ihn vcv'

fd'^lungen unb in feinen 3aud^ geriffen, in bem er nod] balb

lebenb im üobo liegt, unb niditsbefton^eniger fd^reit unö

beult er fo graufam aus biefes IDoIfes greulid-'em iuidum."

Kur5, von föniglidu^r 2trt trägt biefc Sdnnft nidjts an fid;.

2U~ £utbcr fie im 3ii"i '522 gelefen, erflärte er, ber

König hahc fie nid-;t allein oerfa^t. (£ine fditrere ^tnflagc,

ba bod> rjeinridi fid^ für ben Derfaffer ausgegeben unb mit

bieiem guten IDerfo fidi jcneii erfebnten CLitel cerbient batte.

Hub bodi irirb Cutber rid^tig geurteilt baben. Denn fd^on

ber Stil bes 3ud]es ift foroenig gleidimäjgig, bap man auf

rerfd^iebcne ^h'beiter fd^lie^en muß. Sobann lefen toir in

bem Diariunt bes bamaligen papftes, bas 3udi fei „teils von

bem Könige, teils von feinen föniglid';en Häten oerfagt".

ferner beißt es in bem Berid^t über bie Hebe, mit ber

IDolfev bem Könige jene Bulle überreidjte: „IDolfev be=

glüdcDÜnfdit bcn König 5U ber £fire unb fid] felbft, toeil er

ibn baju veranlaßt babe, bas IPorf 5U unternebmen."

Dasfelbe bat and] ber König ausgefprodien mit ber ^in5u=

fügung, „ITolfev muffe teilhaben an all ber >£bre unb bem
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il\ubinc, öcu er fclbft baburd] erlangt balx^". €nMid] bc^

rid^tet ücrf in jener cor bem papfte gehaltenen l\ibc aud]

Mes, „IDoIfey babe eine 2ln3ab[ gelehrter 2T(änner berufen,

gegen iutbcr sn fd^reiben, unb fie auf eigene Koften einige

ZTfonate lang untcriialten".'') Unter biefen ööelelirten mag
aud] öes Königs Kaplan (£bixiarb Cee getoefen fein, öeu

Cutber als eigentlidien Derfaffer vermutete, unb 3ol?" 5if^<'rr

ber 3ifd]of Don 2?od]efter, ba in beffen lateinifd]en IPcrfen

aud^ jene 5d]rift bes Königs fid] nüt ber i^cmerfung finbct,

5ifl?cr iiahc burd| Ermunterung uitb Stubien bie f^erausgabe

geförbert.

Vod], \o erflärte Sutl^cr, „ob König iieinrid] bas ^.^ud]

nid]t felbft gemad]t I^at, baran liegt mir nidits. H)arum

läf^t er's unter feinem Hamen ausgelien.'" £r Deröffentlid^te

eine lateinifdie unb eine beutfd]e c^egenfd]rift, biefe mit bem

niotto: „tilgen tun mir nid]ts, IPal]rbeit fd^ni' id] nid^t." ")

IPeil bor König \o ivenig eines Königs un'irbig gefdiricben

Iiabe, meint Cutbcr, braud^e er ibn aud] nidit tr>ie einen

König 5U belianbeln. Den (Titel „5d]u^berr bes (Slaubens"

für ^cn Derfaffer unb iicn ^Iblaf^ für bie £efer approbiert

er, roeil beibes bes i^ud]es irürbig fei. „^Iber idi gebe

Feinen I)lbla§ meinen £efern unb bitte (Sott, ba% er mid] \a

nid]t in ber Kird]e fein laffe, ba ber König uon £nglanb

5diu^l]err ift." I^auptfädilid] bie I]ämifd]en Derbäd]tigungen,

bie i^einrid] nid^t gefdieut hatte, u^erben einer Prüfung unter-

5ogen: „CD une ftebt es fo fd]änblid] unb übel, uienn ein

König unb 5ürft fo öffenllid] lügt! CD ber elenben Kird]e,

bie burd] Cügen r>erteibigt trirb!" So ift Cuthers gan5e

Sdn-ift pon biefem (Ion bel]errfd]t: „Der liebe König, ber

€ügonfönig, König X7ein5, i^einricus, von c5ottes llngnaben Köjüg

von (Euglanb, ber teure 2.^ud]fd]reiber, bas giftige *£ügenmaul."

5ragt man, roer uon i'cn bciben am aienigften ben

miffenfd]aftlid]en ^Inftanb bea^ohrt I]abe, fo irirb man urteilen

muffen, ^i.-[^ an&i b?r König all feine Kraft angeftrengt hat,



um £utbor t>or aller Welt blopjuftellon, v>a'^ aber [oiii (Bccjncr

Hin bariti ireit übertroffen I]at, ipeil er über eine cjröf^ere

Begabung für IDi^ unt> Kraft unb ZlTatniigfaltigfett c»e5

2tu5Öru(f& üerfügte unb ir-eil t>er König in feiner r>ernieiut=

Iid]en Überlegen l]eit fid] Jiidit genügend oor i3lö§en ge»

I]ütet hatte.

Hod^ ein sipeiter Unterfdiie^ tritt beroor. £utber ^etift

in feiner tCal^rtjaftigfcit mdit baran 5U leugnen, baß er

feinen (5egner febr fd]arf angefaf^t babe. r]einridi aber

fann fpäter auf biefen Kampf ^urüd'blidenb erflären, toäl^renb

„fein Sud] Ciebe 5U "£utber unb bai Verlangen, ibn 5U

beffern, bezeugt babe", I]abe lutbers (Segeufd^rift „nid^ts als

närrifd^es (5ejd?tt)ä^, 5d]elten nad] f^urenart unb mebr benn

frcd-jes 5d]impfen entlialtcn".'")

Dod] aud] unter Cutliers 5i'ounben fanben fid) fold]e,

bie offen feine überfd]arfe 5prad";e tabelten. 3n Briefen

redjtfertigt er fid]. IXidit in blinbem ^ovn Iiabe er fo ge=

fd^ricben
,

fonbern mit tt-)ol]lüberlegter i^lbfidjt. Denn bie

unter feinen (ßegnern, bie fd]on gegen bie IDabrt^eit Der=

I^ärtet, bal-ter nid]t ntebr für fie 3U geu^innen feien, muffe

man obnc jebe 2?ücffidit barauf, ob man fie surüdftoße, fo

bcl]anbeln, roie fie es r>erbienten, alfo aud] il]re innere 11)1=

tüaijrljafligfeit unb ibre BosuMlIigfeit mit bem ttiabren Hamen
bejeidinen. lV>ie ber Erfolg feiner bislicrigen fanften unb

bcmütigen Sd^riften beipiefen i\abc, roerbe von ibnen Zlülbe

unb "Demut nur als 5d]n?ädic nnb Unfid]crl]eit gebeutet.

„IParum id) fo l^art bin, foU 5U fetner §c\i woiii flar

rcerben. IDer nid^t i'oill glauben, ^a^ es aus gutem iier5en

unb mol^lgetan ift, ber mag's laffen, er wirb's tod} wohl

bcfenncn muffen bcrmaleins." ^^) 21Tan I'jat voolil gemeint:

„!£ine foldje 2^ed]tfertigung feines Derfal^rcns burd] eine

fpäterc IPenbung ber Dinge toerben u?ir frcilid; nid]t finben

fönuen." ^-) 3" iüirtlid]feit aber baben fid? nad] unb nad>

feine 5rcunbe — unb nur um biefe I^anbelt es fid] — dou
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öcr Bcred^tigung [einer rücffid'!t5lo5 fcfiavfcn Kampfcsrreifc

übcrjcugt, inöem allmäblidi anch ihnen Flar tDurbe, ba\^ in

bicfcni um bie tjöd^ftoi (ßütor entbrannten (Seiftesfanipfe

milbe Hürffid^tnabme auf Perfonen, [anfte Dorftellungen unb

Bitten nur 5ur eigenen Hieborlagc fübren müßten, öer Sieg

aber einzig burdi rouditiges ^retnfdilagen 5U erringen fei.

Cutbers polemif a-^ar feinem feiner 5reunöe fo unfvmpatbifdi

toie bcm illeIand]t(]on. Unb bod] bat biefer fdilie^Ud»

darüber geurteilt, mit l\ed)t habe (Srasmuf- gefagt, (Sott

babe bor lUelt 5U biefer ^''i^ *^<^ grojge urib fd?n?ere 5eudie

unb (Sebred'ien überfianbgenommen, audi einen barten fdiarfen

^lr5t gegeben.

'

'')

i£ine firmiberung auf £utber5 Sd^rift u-^ar bem Könige

£ieiitrid^ i'd^on besbalb faum möglid'?, weil er bann aud? auf

ben r*ora>urf, er hfabe bie 5d]rift nid^t aUeiu perfaßt, bätte

eingeben muffen. Koiuile er bod] aud^ fid]er barauf redineji,

<)a\^ aiibere ibm 5ur I]ilfe eilen toürben. So üertoibigton

ibti nid^t nur englifd'je (Selobrte, fonbern audi ber befannto

(Ibomas 21curner mit feiner 5d]rift: „®b ber König aus

(£nglanb ein Lügner fei ober ber Cutber." *£r reifte batin nad^

ionbon unb lieg fid^ von bem Könige i^OO .# au55ablen.'^)

T)od\ wav l^einrid? 5u tief belcibigt, um gans untätig

bleiben 5U fönnen. (£r ipurbe flagbar gegen feinen (Segner,

fotüobl bei bem beutfd'jen 2\eid]£regiment, al3 andi bei Cutberf

Kurfürften, ebenfo bei i]er5og (Seorg, ben er als gleid]fall5

über „5ad]fen" regierenb aud> für ^utbers ^ianbeslierrn an=

gefeben babcit wirb. ZPeil ILutlier nid]t5 Dernüjiftiges r>or=

gebrad]t, benfe er nidit baran, il]n einer 3lntit>ort 5U it>ürbigen.

2hid> fei er nid]t fo unfinnig, <)ai^ es il]n irgenbune perlenen

tonnte, r>on einem Unfinnigen unfinnig genannt 5U a->erben.

Dod] juunfle er nidit baran, i>a{^ ber Kurfürft burd] bie

Sdimäbungon biefes allerfd'jänblidfften iMiben weit mebr er=

regt u^erbe als er felbft. Unb eins babe audi ibn, ben

König, aufs böd^fte pcrbroffen, ^a^ nämlid^ Cutber aud^
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c'cuti'die dürften unb bcii Kaifer fo uncbrcrbictig bebanbclt

habe. Ww nun er fid^ mit jcbcni dürften fo Dcrroanbt füHc,

baß er ftdj für Derpfliditet Ijielte, beffen £bre unb guten i"canien

5U retten, fo muffe er and"; ben Kurfürfton, beffen burd]--

laudUige Porfabren aus englifd]ent (Sefdilcdite ftammtcn, bei

allem, toas beilig fei, aufleben, bie nerffud^te €utberfd-;e 5eftc

nötigenfalls mit Blutoergic^en niebersufd^Iagen.'""!

i)iefe5 5d]reibcn muffte ein föniglid^er Xierolb betn Kur»

fürften mit einem njertooUen Kleinobe überbringen. Der

Kurfürft erteilte bie IJlntcDort, bie er in gloid-jer Cage fd-'on

öfter gegeben: fir permöge foldu" tbeoIogifduMi fragen nid^t

5U beurteilen. i)aber babe er niemals „£utber5 Cebre,

Sdireiben unb prebigten r>ertrctcn, fonbern es alles in feinem

JDert unb bei feiner Derantuiortung gelaffen". i^offentlid';

toerbe ein freies d]riftlid:es Konsil ben ganzen Streit bei=

legen. „X)as baben roir >£ii». Königlid^en IDürbon auf ibr

Sd^rcibcn frcunblidier illcinung nid^t ocrbalten rooUcn unb

bitten fold^es 5U rcrmerfen. 3efeHon aud^^ biorntit S:w.

Königlid'jen IPürben als unfern befonbern lieben iierrn

©beim unb 5'-"eunb bem ^lEmäd^tigen."

Hur einen Erfolg fd^eint bes Königs ^efd'imerbefdirift

erjielt 5U baben. i)ie IDittenberger Drucfer betiu^ten aud^

eine Citelborbüre, bie auf 5tt)ei Sdnlbern bie furfürftlid->en

5ditt)erter seigte. £utbers Sd^rift gegen lieinrid] ift bie le^te,

bie biefen Sdimucf aufroeift. Später finb bie Sd^ilber nod^

^a, aber fie finb leer. T>od} biefe einzige if]m getoorbene

(Senugtuung roirb ^einrid^ nidit einmal bemerft baben.

(£r mußte an ber ITTenge von (Sratulationsfd^reibeit unb

ben Derfidierungen, er Viabe „ir>ie ein 5a?citer i)aDib ben

Hiefen (Soliatb" unfdiäblid^ gemad'jt, ftd] genügen laffen.

i^aneben aber mußte er immer roieber in 3erid]ten feiner

iScfanbten bie Klagen lefcn, ^a% bie Cutberfdie Ke^erei aud]

je^t nod^ unaufbörlid] um fidi greife."') Über biefe un =

glaublid:]e Catfad^e n?irb ibn audi nid^t bie r»om papfte ibm
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sugcfanbtc golöcnc Hofe gctröftct haben, obwoiil [io „von

bem Könige unb bcr Hattoti mit Isolier 5i'cube unb großem

pomp aufgenommen" tcur^c.'') Zlbct ben Erfolg I-;atte er

bod] mit feinem i3udie orsielt, baß er nun oom papfttum

als beffen treuefter unb eifrigfter ^r^^unb gefd^ä^t mirbe.

^lls Kaifer Karl nid)t energifd? genug gegen bie Ke^er

X)eutfd]Ianbs Dorging, bat man au3 Hom König fjeinridi

um ein bringenbes 3d]reiben an i>cn Kaifer, ^a^ er „5cuer

unb Sd^ipert gegen bie Ketzer gebraud]e". (Dber als auf

bem l\i'xd\staQC 5U Speier fd]Iimme i3efd]lüffe gefaßt merben

feilten, mußte ber päpftlid]e 3)atar ben König barum an-

get;en, „einige gelebrte nnb Fluge ZlTänner, an benen er fo

großen Überfluß befi^e, )iad] Deutfdilanb su fci:ben, bamit

fie entmeber gegen eine i^efdilußfaffung ijt (ßlaubensfragen

ohne Erlaubnis bes päpftlid]en Stubls proteft erböben ober

ber (Segner nerrud]tc unb malitiöfe 2lrgumente toiberlegten.

Der papft ertoartet gro§e >£rfolge r>on bem i^eiftanbe bes

Königs, ber als ber crfte fid] biefem Zllonftrunt entgegen^

(teilte. Der papft ift ber €otfe bes Sd^iffes, bas mit il^m

untergel]en tpirb, »enn feine Zllalinungen frud^tlos finb." '^)

£in anbermal erflärt ber Papft, er lüiffc feine anbere 2\ettung

mebr, als ^ai^ anbere Nationen bem beutfd]en Dolf iliren

^lbfd7eu bejeugten, £r boffe, man toerbe in ionbon eine

berartige Demonftration in Sjene fe^en, unb man uxn'be

bort bcn Kaufleuten ber ^anfa mit bem Derluft il^rer Priin=

legien brol^cn, falls fie nid^t für bie ^lusrottung ber Ke^erei

in il^ren beutfdien Stäbten forgten. '") 5old]e ben englifdien

i7anbel gefäl'jrbenben lllaßregeln toerben fd]uu'rlid) ergriffen

iporben fein. IPobl aber rourbe in if nglanb aud] bie leifefte

Spur r>on ^iutpjerfdier Ketzerei vertilgt.

iuid] einigen 3al7ren feilte ber König (5elegenb"eit finben,

fid) aud] an ^utl^er perfönlid] 5U rädien. 3m 3abre 1525
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trat in öer Politif (Englands ein llmfiiunntg ein. ITian löfte

bie enge Derbinbung mit bem Kaifer unt» nal^ertc [id] beffen

niäditigftem (Segner ^rcins von 5ranfi*<?id]. Dielleidit trug

öiefer ITed^fel baju bei, ben aus Dänenmrf uertriebenen, in

X>eutfd]Ianb crangelifd] geujorJJenen König dl^riftian 11. .^u

bcr ^lnfid]t 5u oerleiten, fjeinrid^ VIII. babe audi in roligiöfcr

Besiebvmg feine Stellung geändert. €r [ei je^t „bcm i£pan =

gclium geneigt gcir>or(?en". Sin einer freunblid^eren Stellung

5U bem Proteftantismus I^inbere il^n nur öer bittere (SroU

über I^ic Beleiöigungcn, bie £utlier in feiner Streitfdirift ibm

jugofügt Iiabe. llnö infofern fei er mit DoUcm 2\cd]te ba=

burd] üerle^t, n?cil ber eigentlid^e llrf^eber jenes unter feinem

Hamen ausgegangenen i^ud]os nid^t er felbft fei, fonbern

feine 2%atgeber, vot allem ber Karbinal IDolfey. €ie§e fid]

lutber 5U einem Sd]reiben beipegen, in bcm er ben König

um €ntfd(Ulbigung bäte, fo toürbe bicfer ein offener ^r^uiib

bc5 iSoangeliums iperben.-")

3n biefem Sinne fd^rieb König €{-;rif'tian an ben fäd]fifd]en

fiof, unb in biefem Sinne mu^te Spalatin, bes Kurfürften

(Sclieimfd]reiber , auf bcn Reformator cinsuroirfen fud^en.

•üutber tonnte biefe günftigc 53eurteilung rjeinrid^s VIII. nid]t

für riditig balten, fanbte aber bod^ bas gcaninfd]te Sd]reibcn

an Spalattn. (£s tourbe il^m tcieber sugeftellt mit bem (£r=

fud'jen, einen mebr bittenben 5Ion an^ufdrilagen. €r eru?iberto,

„er ivoüc bitten, fo felir er nur fönne".-^) i)od] sögerte er

nod] über ein Dicrteljalir mit ber Slusfülirung.

€nblid; aber beunruliigte ibn bod] bie 5rage, ob er

jud^t bod] ben König mit Unred]t als gegen bie it)al]rl]cit

porbärtet bebanbelt unb erft baburdi in eine foId]e „Der=

ftocftboil" bineingetrieben I]abe. i^ann loürbe er, ber feine

Lebensaufgabe barin fab, anbere 5ur er>angelifd]en lüabrbeit

5u fül]ren, bem Könige von €nglanb ben IDeg ju ibr r>er=

fperrt I]abcn. 3n feinen klugen bie bcnfbar fditoerfte Der»

fd]ulbung! ZlTußte er benn nid]t n?enigftens r»crfud]en,
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ob feine i3eurtcilung bcs Königs falfd-; gcrocfen fei, ob er

cien angerid]teten Sd^aben rcieber gut tnad]en fönnc ? 5reilidi

erforderte (?ie5 eine tiefe Selbftbemütigung. Denn roenn fein

i^rief nid^t eine bloße .Formalität fein, fonbern feinen ^•^^'^i''

erreid^en follte, fo mußte er in einem fo bemütigcn unb

reueDoIIen tZon gebalten merben, bay ber oerle^ten fönig =

lidien (£I]re genug getan unirbe. Vod] Iiatte Sutber ein

foldies Unred-»t loirflid^ begangen, fo 5trang ibn aud^ bie

ibm eigene innere IDabrbaftigfeit, bas olinc jebc Hücffidn

auf fid7 felbft aussufpred-jen.

So bittet er benn in einem Briefe üom I. September

1525--) fo flebentlid], fniefäüig um Derseibung, baß nur ber

ibn nid]t tabcin tcirb , ber ibm nadijuf ül^Ien itnftanbe ift,

meld] ein llnbeil er mit feiner 5d7ärfe angerid]tct 5U baben

meinte. <£r erbietet fid], in einer öffentlid]en 5d]rift bie bcm

Könige angetane Seleibigung ju iniberrufen. IDie aber,

ifenn er nun bod:i ^>cn König früber rid^tig beurteilt unb

Dcrbienterma^en bebanbelt bätte? Dann fonnte biefer feinen

23ricf entfe^lid] mißbraud]en. Darum betont er bcftimmt,

^a^ nid]t feine £ebre tabelnswert fei, fonberiT nur bie .Form,

in ber er fie üerteibigt babe.

Seine Befürd]tungen rourben burdi bon tatfäd^lidvn

(Erfolg feines Briefes nod) toeit übertroffen, iieinrid] lieg

eine neue 5dn-ift ausgcbeji. Sic fällt uns sunädift binfidn^

lid] ber ;Form auf. (Obioobl barin ^utbers Brief mörtlid]

abgcbrudt ift, beginnt bod] bes Königs 2lntu->ort mit einer

ausfübrlid^en tüiebcrgabe aller in jenenx Briefe ausgefprod^encn

(SebanFen. Unb Cutbers Briefe finb fpottenbe 2xanbbemer=

hingen beigegeben, bio nid^t von iieinrid'; berrübren fönnen,

weil fic aud] r>on „bem Könige" ober „biefem Surften"

reben. i^lud'; finbct fid] 5U ^lufang bes (Banken ein Vov--

wovt, bas fid] bie ftärfften Sdimeid^eleien über ^en König

erlaubt.

Dod] biefes iuitjel läßt fid] löfe)!. Der König battc
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IDoIfev mit öcm i)rucf unb öcr Dcrfcnbung feiner „ÜÜntmort"

beauftragt. Diefcr aber fcbrieb c>cm Könige, nad? [einer

2lnfid]t fönne bas md}t genügen, es muffe aucb Sutbers Brief

abgcJ)rudt tocröen. Denn iutbers £ift fei 511 groß. €r be-

fürd^tete offenbar, Cutbcr mcrbe fonft bcbaupten, ber König

habe feinen Brief nid^t riditig roiebergegebcn. So mußte

erft Thomas ITTore, ber bem Könige befreundete <5clclirte,

crfudit toerben, Cutbers Brief, ber in feinen fjänbcn wav,

an IDolfey 5U fenben.-'^) So bürften n^enigftcns jene 2\anb=

bemerfungen unb jenes Dorwort ein Beitrag IDolfevs ober

mores 5U biefem Kampffpiele fein.

i)ie crftc ^lusgabe biefer „^Introort" bes Königs u^ar

rDefentlidi für feine boben 5reunbe unb C5önner beftimmt.

Zluf ber Bofbibliotbef 5U IDien fanb idi iiod] ein >£remplar

berfclben. Die ^lusftattung ift fönigüdi opulent. 5aft farton=

artig ift i>as papier, Dorn unb binten finb eine ^In^abl unbe=

brudtor Blätter zugegeben. Das 5ormat ift ein auffallenbes

fiod-joftar», bic 3nitialen finb nid]t gebrudt, fonbern farbig

gemalt.

3m tSegcnfa^ 5u bem polternben, fd^impfenben Con
ber fruberen 5d";rift trägt biefe'-') bes Königs 5elbftbc£Dußt=

fein unb Deradnung gegen ben „Klofterbruber" jur 5d;au.

IDenn biefer gemeint t;at, ber König fei it^m feinb gea-)orbeu,

fo foU er toiffen: „3d^ babe bid] nie fo bodi gcad]tet, ba^

id] mir bätte einfallen laffcn fötmen, bein 5einb ju fein."

Der Zllübe, bie gegen ben König ausgcfprod^enen Be=

leibigungen öffentlidi surüd'sunebmen, foU Cutlier überboben

fein. „Denn bu fannft mid] uidit böber loben, als n?enn

bu midi fdiiltft." Der gan^e Brief bes Reformators toirb

für eine binterlifligc fjeud-jclei erflärt. ,,3d-! bin nid^t fo

blinb, ba'Q idi nicht oerftünbe, roo beine 2lrglift binaus roill."

„Du toillft burdi Sdimeidieleien r>on uns bie Erlaubnis er*

wixfen, über beine Ke^erei an uns 5U fdueiben, als wävc

bies mit unferer ^uflimmung gefd]eben", um fo beine fd]änb=
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Itd]c "iehrc nod^ we'ücv 511 verbreiten. Unb <>od} bcftebt

bicfe öarin, ba^ „man [id] in bcji Sünben iräl5cn bürfc

ol^ne aUc 5urdit". So baft bu bic bcutfd-;en „^lauoru ange»

ftiftet, 5ÜgeÜ05 511 ipüten." 5o baft bu [elbft „eine gott=

getoeibte Ifotme um ibre (£bre gcbrad]t, ja öffeiitlid-) ^um
IPeibo genommen".

3etit fann i^einrid? aud] auf bie fatale ^rage eiiigebeti,

ob er jenes friU]ere i^ud] felbft verfaßt babe. Denn um
ibm beffen Verleugnung 5U erleid^tern, batto !£utber feine

jetzige burd]aus rid]tige ^lnftd]t, IDolfev fei ber eigentlid^e

llrlicber bes ^^ud]es gcroefen, fo ausgebrüdt, IDoIfev babe

feine eigene 2Irbeit unter bes ^{önigs i"camen ausgeben

laffen. Dies wav ja ^upiel gefagt. 3m (Segenfa^ biersu

fann iieinrid7 erflären, es fei „fein Bud]" unb: „je ireniger

es bir gefällt, bcfto lieber befeime id] mid] felbft ba5U."

€bonfo proteftiert er bagegen, ba% futber in feinem Briefe

^cn Karbinal IDoIfey als bas Derberben bes englifd^en

Heid]es be5eid]nct I^atte. Der König fennt bie „ausge5eid]nete

IPeisbeit bicfes I]od]it)ürbigfteu Daters in (5ott" 5ur (5enüge.

IDie I]ätte er aud| üorausfel^en Föiuien, i>a% er einft nod]

üiel fdidrfer als ber beutfd?e i\eformator über biefeu feinen

Diener urteilen unb nur beffen ^ob feine I^inriditung Dcr=

I]inbcrn roerbe

!

Des Königs Sd^rift entfeffelte ein Iielles Criumpbgefd]rci

bei allen (Segnern l^utliers. (San^ anbers nod] als fein erftes

Bud]. ^Int englifdien i^ofe »eranftaltetc man ^luffül^rungen,

in benen aud] lutber unb fein IPeib auf bie Bül]nc gebrad]t

rourbcn. ITian fd^rieb bem Könige, biefes V>udi babe feinen

Hamen luifterblid] gemad]t. Daburd] allein n^erbe ber ^tb=

fall eines grof^cn (Teils ber (£briftenl]eit oerl^ütet. ^lus präg

uuirbe il]jn gemelbot, feine 5d]rift ux-rbe überall nadigebrucft;

ber päpftlidie cSofanbte unb ber Bifd^of von ijlrient erflärten

fie für bie befte ^Introort, bie fie je gelefen ober ux^-oon fie

je gel]ört l]ätten. Der (£r5bifd]of ^Ubred^t oon ZlTains be«
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alüd'triüu|'d]tc il]n 511 öciu Sicoic, ben er über Cutl^cr crruiujcti

un^ teilte il]in mit, er I]abe beii Befelil crloffen, y>as 'Sud]

nad]5u^rucfeii. Der Papft Iie§ fid] „mit aroi^en tOercmonieji

^aS' IPerf überreid]en ; bie Karbinäle unb aanj 2\om brannten

üor Begierde, es 511 lefen". Der Papft gebot, „es in oielen

taufenb (£j"cmplaren nad75ubrucFen", bod} n?oUe er ba^u nidjt

[ein eigenes fremplar bergeben. Hm allen ben (Senuf^ öiefer

großartigen 5d?rift 511 ermöglid]en, tourben aud) ivobl alle

an einem Ort bes ^luslanbes rDotjnl^aften <£nglänber offijicü

511 einer Perfammlung berufen, in ber ilinen „bes Königs

V>ud Dorgelefen" lüurbe.'-'')

irir fletjen in ber t'^eit, ba bie fatl^olifd^n Sciiriftfteller

irie in Der5tDeifIung barüber flagen, ba^ fie für ibrc 2lrbeiten

feinen Derleger finbcn fönnten, ir>eil nur lutfierifd]e 5d]riften

gekauft mürben, wo felbft ber rocItberüEjmte (Srasmus, beffen

frül]ere lüerfe beifpiellos großen ^Ibfa^ gefunben batten, für

feine r>on fo pieleu Katliolifen mit 5elinfud]t eru^artete 5treit=

fd]rift gegen ^Lutl^er an feinem iDoI^nort 23afel feinen Drucfer

getrinnen fonnte.-*') 2lber biefc 5d]rift l7einrid]s tourbc fo

begierig gefauft, ba^ \d} baooji nodi elf ^lusgaben gefunben liabe.

Einige unter ilinen bieten aud] neue (5ebaufen ber

i^crausgeber. So lefen roir in ber oon (£mfer in Dresbcn

ueranftalteten 2lusgabe, iceil es Cutlier mit feinen Bunbcs--

genoffen, ben aufrül7rerifd]en Bauern uid^t geglüdt fei,

l^eudiele er je^t dürften unb Königen, um fie für fid) 5U gc=

roinnen. Ober (£od]läus perbrel^te iien ^niialt von Cutl]ers

Brief bal^in, biefer ncrfpred^e, er roolle feine leiere öffentlid^

rr>iberrufen. Danad^ frage er nid]ts, ir>as bie dürften unb

Stäbte, bie feiner Cel^re jugefallen feien, ba3u fagen ipürben,

i>a% er fie fo fdiänblid] getäufd]t. 3t]m fei eben alles

einerlei, roenn er nur fid^ bie (Sunft bes Königs von (£ng»

lanb erfd]leid]en unb bamit im ^luslanbe einen Befd]ü^er

geipinncn fönne. ^Iod]läus las alfo in bem Briefe genau

bas (5egenteil r>on bem, toas l^eituid] VIII. barin gelefen,

Wi\l\ IVaitbex, ivinridi VIII. 2
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)iid'!t btc 2lbfidit, feine £ebre möalidtft 511 r» e r b r e i t e n ,

l'onöern fic 5U tr» i t) e r r 11 f e n. Dod), was fraate man banacb ?

3n jebcm ."valle war 'Cutber als ein ebrios erbärmlidicr

JDidit au öen Pranger gefteüt.

Darum n?ar es nidit angencbm für fior^og (55eorg von

5adifen, ^a% fjeinrid) \'III. ibm aud'; ein für Cutber bc--

ftimmtes €remplar mit öcr Bitte, es biefem 5ufommen 5U

laffen, 5ufanbte. 5ürditete er bod) ^utliers fd^arfe 5cöer, (^lie

ibn fd]on mebt als einmal fd]tüer DerrounUet batte. So bob

er in einem 3egleitfd]reiben an bicfen gefäbrlid^en (Segner

beroor, t>aß er nur auf eine Bitte bes Königs ilim öas Bud^

jufommeu laffe, unt) legte 5um Beroeife IJiefer Eingabe eine

2lbfd]rift bes betreffenden föniglidien 5d]reibens bei.-')

^(Is Cutber biefcs Bud] gelefen, fdirieb er an einen

5reunb : „Der engltfdie König, bem id] in guter fioffnung

unb mit einfältigem nnb lauterm ^er5en gefd)rieben batte,

bat mir fo feinbfelig geantn^ortet, i)a[^ er fid^ über biefe (Se=

legenlieit sur ;l^adv 5U freuen fdjeint. So impotent unb

roeibifd] ift ber ^Ibarafter biefer (Lvraimen unb PÖUig gemein,

loert bem pöbel bionftbar 5U fein".-'^) Da es fid) aber in

biefem ^alle nur um feine perfönlid^e (£bre Iianbelte, bic nun

einmal in ben klugen feijier erbitterten (Segner burd; nidns

5u retten roar, bielt er eine Entgegnung für unnötig. Er

befd]loB alfo 5U fd]ir»cigcn.

2lber nadi einiger S<^\t befam er ben Don *£mjer in

Dresben beforgten Hadibrucf ber Sd^rift iieinridis .^u feben.

Diefer (Eitel cntbielt bie ^iJlngabe, Cutber babc fid] in feinem

Briefe 3U einem IPiberruf bereit erflärt.'-"') Das mußte

baliin perftanben roerben, als vooüe er feine £ e l] r e u?iber=

rufen. Unb biefe ^Innabmo, ba% ber Urbeber ber reformatorifd^en

Cebre felbft fie als faifd"; erfannt I^abo, mu^te ber Sad^e

fdiroeren 5d]aben bringen. So liof^ er eine furse Sd^rift

ausgeben: „2Uifbes Königs oon i£nglanb Cäfterfd^rift (Eitel."
"'")

3d]arf unterfdieibct er 5a>ifdien perfon unb 5ad]e. Um
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ber Sad^o tfillon müffc er öic Hüdfid^t auf feine pcrfon

an^ev 2Uigen fcßcn, muffe er auA] demütig «»iberrufen fönneit,

was er pcrfönlid'! oerfcben habe. 2lbcv bxnixdbüid^^ feiner

"iebre folle nur itiemajic» von ibm X)emut ober EDiberruf

ertparten. "Denn „meine £clire ift bas i^auplftüd, darauf id-;

tro^e, nid]t allein tpiber 5ürftcn unb Könige, fonöern an±i

triöcr alle Ceufel, unb babe fonft toabrlidi nid^ts mebr, bas

mein I^erj erbält, ftärft, fröblidi unb je länger befto tro^iger

madit". (£r legt bar, toie man ibm jenes bemütige Sd^reiben

gegen feine eigene Ilberseugung sur (Semiffenspflid]! gemad";!,

fo <)a^ er gebadet babe: „IDer n)ei§? IDenn bu eine gute

5tunbe treffen unb ben König 5U finglanb für bie IDabrbeit]

gctrinnen !önnteft, ipäreft bu es ja fd>ulbig 5U tun, unb wo

es an bir foUte feblen, täteft bu Sünbe." So fei es 5U bem

„bemütigen r>erIorene)i ^rief" gefommen. „Den freffen nun

bie Säue unb 5erreißcn mid-;." „3d"' bin ein 5d]af unb

bleibe ein 5dxif, i>ai^ idi fo leid^tlidi glaube unb midi fo

fübren unb leiten laffe unb nid^t oielmebr meinem Sinn

folge." „2lber <^oi',, was id] getan babe, reut mid) nid?t,

ir>eil idt's bem sSoangelium 5U Dienft getan babe, unb freue

mid] über bie illagen, "ba^ es fo ber^lid) guter, einfältiger

Zlleinung oon mir gefd^eben ift unb fo fd^änblid-» unb läftern

pon ber IDelt n?irb aufgenommen."

le^t war ibm gen^if^ getcorben, i)a^ fein ungünftiges

Urteil über ßoinridi VIII. ridjtig gen?efen fei. J>n 'i>en

wenigen 5ällen, ba er nid^t feiner eigenen Überseugung,

fonbern ben iDoblgemeinten bringenben Dorftellungen anberer

gefolgt ift, bat er unriditige IPege eingefd^lagen.

5.

Derfelbe bod^fabrenbe König, ber in foldier IPeife 'i>cn

5übrer ber bcutfdien Proteftanten unb bamit bie gau5e

reformatorifd^te X^emegung 5U r>ernid]ten fud^jte, foUte nod]

babin !ommen, ein inlnbnis mit ibnen 5U fud^cn unb pon
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ilinot f^ilfe in einer oersmeifelteii Cage ^n erbitten, in einer

iiebesaffäre. IDenben inir uns biefer berülimten (5e)'d^id]te

5U, fo blicfen roir in einen ir>al]ren f^erenfeffel, in beni ein

foldies (5emifd] üon perfönlidien unb fad]lidien ZlTotioen, von

fird]Iid]en, politi[d]cn unb egoiftifd^en yea->eggrünben , von

(^etDiffensbcbenfen unb (Seiniffensbetäubungen, von be=

itninbernsroertem Starrfinn unb crbärmlidier Sditcädie burd>

einanber brobelt, balb bas eine, balb bas anberc an bie

(Oberfläd^e ftogenb, ba^ man fid] über bie perfd^iebene i3eur=

teilung, bie biefe Dorgänge gefunben baben , nid]t niebr

anmbern fatm. Vor allem, auni in neuerer ^eit eine r>on

fatI^oIifd]er Seite gegebene X>arfteüung boin Catbeftanbe nid-;t

gered]t wirb, geben wir etiras iiiiber auf biefe <£lieirrung

ein, roenn mir gleid^ oiele intercffante ^vagen übergeben

muffen.

Cängft l]atte man in €nglanb bie DlufKSfung ber (£be

bes Königs ins 2hxo,c gefaßt. Seine (Semal^Iin Katbarina

a->ar bie IPitme feines fd]on im fedijelintett '^ebensjabre r>er»

ftorbenen Brubers. .^ur 3efräftigung ber bamals sinifdien

t£nglanb unb Spanien beftebenben ,^reunbfd]aft roar fie, eine

Spanierin, bie üante bes Kaifers Karl V., bem jufünftigen

Könige f^einrid] r>erlobt roorben. T)a nuin aber in bem

Bibelmort 5. ilTof. 20, 2^ ein Derbot ber €l|e mit ber IPitme

bes i3rubers las, batte man pon bem papfte 3uliu5 II. eine

T)ispenfation von biefem t^efefee erlangt, ^rcilid? amr bei

biefcr (Selegenl^eit bie alte 5i"age, ob ber papft nidit nur

von fird]lid-!en, fonbcrn aud) von göttlid]en ißeboten bispen=

fioren fönnc, u^ieber aufgerollt. T)er Papft felbft I-jatte

anfangs auf jene i.^itte um Dispenfation geanttportet, er

anffe nid]t, oh er ba.^u in biefem Scilk bered]tigt fei.'") Vor

(£r5bifd]of von Conbon, ber (ßeanffensberater l7einrid]s, Ejatte

biefem bringenb Don biefer Derbinbung als einer unerlaubten

abgeraten. €r F]atte ilin über5eugt. Dielleid^t l^atte I^einrid]

and] aus biefem (5runbe, fobalb er beim Eintritt ins fünf»
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5clinte Ccbensjal^r einen felbftänbtgeii lütUen äußern fonnte,

eijien proteft gegen ^ie c^ültigfett tiefer in öer ^eit feiner

2ninc)criäbrigFeit il^m aufgenötigten &]c 511 protofoll gegeben.

ribcr als er rier 3al]re fpäter ben Cbron beftieg, toar in

ibm eine u-'irflid]e liebe 311 Katbarina eripad)t. Da^u fam

tcr IPunfdi, tic 2Iüian5 nüt Spajiien 511 befeftigen, um in

ber polilifd]en (£ntirii(JIung bes ^eftlanbes nütreben 5U fönnen.

So toaren jene 23e!5enfen beifeite gefd^oben unb Katl]arina

5ur Königin erI]oben morbeit.

Vodi fie war fed^s 3al]re älter als il]r (Semal^l.

EDäl-jrenb tiefer um tas ~Sa{ir i(525 in ber ooUften Sd^öite

bcs ZlTannesalters ftajit, ein fraftftro^enber, mebr als lebens=

frol^er, I]err>orragent [tattlid^er I^jcrr, ber aud] in ben 3'Jl7J^*^'i

glürflid^er i£Iie feinesioegs immer feiner (5attin bie Creue

bcir>al]rt I]attc, toar [ie fd]on oerblül^t, aud^ fränflid^. Dasu

l^atte über biefer €t^e ein gerabcju unl^eimlidies ücrl]ängnis

geumitet. Siebenmal I]atte mau mit freubiger fjoffnung ber

(Seburt eines dlironerben entgegengefel]cn. 2lber mit ^lus=

nal^me einer einzigen fd^n?äd]Ud^eu Soditcr I]alteu alle biefc

Kiuber, barunter toenigflens brei Sölpie, entmcber gar nid]t

ober nur wenige Stunben ober (Lage gelebt/^-) XXod} nie

batte ein König Snglanbs etuxis ;:;ll]nlidies erleben muffen,

aber aud? nod] nie I]alte ein fold^er bie Witwe feines 23rubers

gelieiratet, unb jenes altteftamentlidie t^erbot brolite mit ber

Strafe ber Kinberlofigfeit. 01inc einen übronerben aber

fdnen bie ^ufunft <£ng[anbs aufs fdiu^erftc gefäl]rbet 5U fein.

So taud]t ber (Sebanfe an eine anbere (Semaljlin für

ben König auf, unb jinar 5um erfteii IMalc fdion im 3'-i^irc

\ö\'\, uad]bem bie f^offuung auf einen Sol-jn fünfmal 5U-

fd]anben geworben war, in beftimmterer Sovm aber im 3al'!re

\525, als nad? ber IHebisincr Urteil feine Kinber mel^r dou

Katljarina 5U ertoarten waren, ^rcilid] mu^te mit bem

3anbe biefer ^l^e aud] bas ber 2lllian3 mit Spanien serriffen

werben. X>od] fd7on war man fid] in finglanb flar barüber,



^Oß bicfcs Bünbnis fetiicsmcgs bie gcboffton Dortctlc gc=

bradit habe, ba^ uiclmebr ein aIl5uftarFe5 ^hur»ad]|en ber

faiferlidien IlTad^t für (£nglanb luir gcfäl^rlid] fein fönne.

Unb foebcn I]attc Kaifer Karl feinen gefürd}tctften (ßegner,

5ran5 von 5ranfreidi. bei paoia pöUig aufs fjaupt gefd^Iagett

unb 5U feinem (Befangenen gemad^t.

Znit liefen bvnaftifdien unb politifdien 3"r^i'ßff'^n Der=

fitüpft fid) bas rein pcrfönlid]e, ba^ £^einrid]5 allmäd^tiger

21Tinifter, ber päpftlid]e Karbinal ^Ebonias IDoIfev srceimal

vergebens Don bent Kaifer bic (Einlöfung bes Derfpred^enf,

ibni 5ur päpftlid-jen IPürbe 511 uerbclfen
, gebofft I]atte.

X)arum tourbe il^m bie oöllige 5d]iDenfung nidit fd^trer,

gegen iicn Kaifer mit ^vanfreid] sufammeiijugeben. Katl^irina,

bcren 5römmigfcit unb 5ittlid]feit fd]on burd] bes Karbinals

Ceiditfertigfeit unb unfitllid]e ^hasfdimeifujigen fid) tief Der=

le^t fülilte, irurbe burd] feine antifaiferlid^en plane fo gereift,

baf^ fie auf feinen Stur^ I^offte. 311111 aber u^ar von einem

^Iftrologen geweisfagt, von einem IDeibe brobe il]m ber

Untergang. So oereinigte fid^ alles, um IPolfcv in bem

€ntfd]Iuffe 5U befeftigen, '^en König für immer bem fiinfluffe

biefer frommen Spanierin 5U entjieben. 3bre Had'jfolgerin

auf bem «Hbrone aber fonnte, ba nunmelir 5i"*-Ttifi'eidi ber

Derbünbetc (£nglanbs rourbe, nur eine fransöfifd'je prinseffin

fein. Sotneit n?ar man im 3<-ifirc ^527 gefommen.

(£5 beburfte nur nod] ber 2Uiflöfu)ig ber bisherigen <£he

iici' Königs. XÜan 5u^eifelte nid^t baran, <)a^ bie i£rmädHigung

ba^u vom papfte 5U erlangen fein tt>erbe. Denn mehr als

einmal fd]on liatte ber römifdie 5tul]l in äl^nlidien .fallen

bie gert>ünfd]te l^ilfe feiner i)ispenfationsgeit)alt iiid]t Der=

r£>eigert. 5r<?ilid] fann nad^ fatliolifd^em i^ed'jt eine gefe^lid^

gültige £l]e nidit gefd^ieben werben. IDohl aber fann über

eine faflifd? befteljenbe &}c bas Urteil gefällt werben, ba^

fie unerlaubt getoefen fei, alfo in IPirflid^Feit gar nid^t

eriftiert habe. IDie nahe lag biefe £rflärung in bem vov-



liegenden ^ctüc, voo ber Köuia felbft mit ajtbcren gemeint

batte uiiö nodi meinte, öag !5io i£be mit ber tDitcce bes

i3ruber5 als. tiurdi (Sott üerboten aud? nid^t v»urdi eines.

pap[te5 Dispenfation 5u einer erlanbteii erbeben uier^en

fönne!

ireibidi hßt man Kinfig ausgojprodjen, bie angeblidion

iSctüifi'ensbebcnfen öes Königs gegen öie £rlanbtl]eit feiner

£bc feien nur „fjeud^elei uub £üge" gewofcn/''') öiefes „ge

fliffentlid] bis in bie neuefte ^c'ü oerbreitete 2fllärdien bürfe

jc^t als befeiligt gelten". ''M Stud) ipir glauben nid]t von

„bcm burd] (.^ciriffeiisbif'fe geängfiigten Könige" reben 5U

bürfen, n?eil bicfer fdiirerlid] unter „(ßetüiffen" basfelbe U'iie

mir oerf'tanben unb ifirflidic ^cängftigung burd] fein (Se =

unffen )üd]t gefainit Iiaben roirb. ^Iber i3ebenfen über

bio £rlaubtbeit feiner (£I^e toirb er geFannt I^aben. IXnv

fonnten fie üöUig jurücftreten, als er jur v£be mit Katliarina

Heigung empfanb, unb fie unirben wieber lebenbig unb

tDurben [tärfer, als er r>on Katliarina befreit 5U loerbcn

brennenb oerlangte. Jefjt foimten fie ben ed]t mittclalterlid)

abergtäubifdien König fogar 3U bcr 5rcige nötigen, ob nid]t

bas \o auffaUenbe frühseitige Sterben faft all feiner Kinber

unb bie Pera>eigerung bes fo fel]nlid]f't erl^offten Slironetben

eine Strafe (Sottes für bie £ingel]ung bcr tDibcrgöttlid]en

<£bc fei. 3n feiner (fitelFcit auf feine feltene (5eleI]rfamFeit

entfdiIo§ er fid] 5U eingelienben Stubien über bie üorliegenbe

5rage. Had) feiner ilber^eugung beftätigten fie untr>iber>

fpred]üd] bie Unmögtidifeit einer Dispenfation von jenem

göttlidien Derbote. So pod]te er nun auf fein oerineintlidies

(Seu?iffen mit einer allem IPiberftanbc eifern tro^enben

"finergie.

IPoUte man gegen biefc ilnffaffung einioenben, ba% er

öod^ gleid]5eitig gegen au^erel^elid^'cn Derfet^r, gegen Un =

mabrl^aftigfeit unb fd]reienbe Ungereditigfeit feine (5ett)iffens =

bebenfen gel]egt bat, fo roürbe man überfeben, wie febr bie
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Urteile bcs iSiiijoIgeiriffens eincrfcits I5urd] bio alUjcinciii

hcrrfd'jonbc fittltd]c 2liifd]auung, anbererfoits burd'» unfittlidx-

2"coigungej: beeinflußt loerben. 5rotlid] irill es uns [dimer

fallen, bei bem Könige ir)irflid]c 23cbenfen gegen feine >£be

5U5ugeben, u^enn it)ir boren, bajg er, um nur itT ben 23efi^

einer neuen (Semal7lin 3U gelangeii, aud? v)aran gebadet bat,

ofine ^Uifl^ebung (5er erften >£be eine ^meite Si'au fid^ r>om

papfte erlauben 5U laffen.
''') Unb 3ufd] urteilt: „T)ie

Bigamie bätte alfo öas sarte (Seu^iffen bes Königs über bie

(5ottIofigfeit feiner bisberigen vSI^e getröftet. Don bes Königs

Seite bie freiefte eigene COffenbarung, baß alles (5erebe über

feine (Sewiffensbebenfen eitel fjeudielei fei.''
'"') Vodi wenn

^einrid) feine t£t]e tatfädilid-; für fünblid] bielt, fo fotmte er,

falls £öfung nid-jt 5U erreidien n^ar, ber Überseugung fein,

burd] 5ernbaltung uon Katbarina fidi biefem fünblid^en l?er =

liältniffe, fomeit es ibm nur möglid] roar, ent5ogen 5U baben,

ol^ne barum 3um Zölibat Derpflidjtet 5U fein, (ßeroiti beroeift

biefcr plan i7einrid]s, ba^ er fein binreid^enb „sartes (ße=

ipiffen" l^atte, nid]t aber, ba% er feine Bebenfen gegen jene

(£be geliegt bat.

(Seir>i§ u?iU u n s biefer (Bebanfe an eine ^Bigamie ge=

rabesu monftrös erfdnnnen. 2lber biefes fittlidie Urteil ift

erft bas Ergebnis einer iabrliunbertelangen (Seiüöbnung.

IPie biefe beu^irFt bat, <^ai^ u^ir bie Sd^eibung unb IDieber»

uerl^eiratung unter abnormen Derbältniffeii nid^t mebr als

ctroas £rorbitantes empfinben, fo aud), baß ipir bie Heu^

fd]ließung einer CEbe bei ^fortbcfteben ber früberen gar nidH

mebr als möglid] in i3etrad]t sielten. T>amals aber badete

man, mie toir nod'; boren roerben, febr anbers bierüber.

ITlan bielt eine Dispenfation 5U Bigamie für nidit unmöglid\

^lls letztes JTiotio aber, bae- alle anberen an Kraft ireit

übertraf, trat eine neue £iebfd]aft bcs Königs in ben (Sang

ber i)inge ein. cEr wav fdion feit ^S'J^F*-''! (ifenigftens feit

\ö25) in I-;eißer Ciobe 5U ber £iofbame Zinna Bolevn ent=



bräunt, obirol-)! !5tefc . nad] anöorer 2T(änner Urteil feine

ireitcre Sdiönl^ctt hc\a% als il]rc fditcarsen klugen unö i^aare.

Sie aber irollte ntdit, inomit il]re 5d]u?efter fid] begnügt

halte, bem Könige als lITaitreffe bienen. Sie tptes bel^arrlid^

fein Ciebei^cDerben surüd, eben baburd] bic flammen ber

«Lcibenfdiaft in bcm l7er5en bes [tarrföpfigen Königs nur

nodi melir anfad]enb. Sie brad]tc ibn babin, il^r 51: fd-;reiben

:

„IVenn Sie [id^ mit leib unb Seele mir geben tDoUen, ber

id^ 2>h^ getreuer Wiener geioefen bin unb 5U fein gebenfe,

fo üerf},n-ed]e id] "Nlincn nid)t nur ben Hamen, fonbern tia\]

id] Sic 5U meiner einsigen S^^i'^^ mad]en u?ill, alle anbereu

von meiner *£icbe ausfdilielßen unb 31'jnen allein bieueu.

(5ebeu Sie mir eine oolle 2lnta->ort, auf bie xd\ mid] r>er=

laffen fann." "'") ZlTu^te er bod^ in ruliigcn Stunben iln-c

i3ebingutig, ibm nur als (5emal]lin angel^ören 5U tüollen,

als aud^ in feinem 3"tc'^'^[['^ li<^g^"'5 anerfeuuen, i>a nur auf

foldiem IDege feine Sel^nfudit nad] einem legitimen Oiron=

erben fid] erfüllen fonntc So [tanb es bei il]ut feft, i)a%

md}t melir eine fran5Öfifd]e prinseffin, fonbern fein „^ood

sweathart" bcn englifd]eu Üf^ron mit il]m teilen foUe. Von

je^t an betreibt er bie i£befd]eibung mit einer fo eifernen

(Snergie,"'') ^a% man immer roicber an bas Urteil tDolfeys

über liin erinnert toirb: „tPas er fid) einmal in ben Kopf

gefegt liat, bas bringt ihr nie roieber heraus."

(Serabe^u ftauncnstDert finb bie ®pfer an ^c'ii unb (5elb

unb Kraft, an IDal^rl^eitsliebe unb (ßered^tigfeit, bie 5ur €r=

reid;ung biefes Zieles roie mit oöUiger SelbftDerftänblid]feit

nid^t gefdieut u^erben. 5ür uns ift Dor allem bas fiue dou

Bcbcutung: 2[nd^ burd] blutige Derfolgung aller £utl]eraner

im £anbe fud]t man bem '^niiahcv ber Dispcnfationsgeroalt

in Hom 5U seigen, ein rrie a-sertoollerer „Derteibiger bes

(Slaubens" König f^einrid] fei als ber Kaifer, ber fid] 5ur

t!lusrottung ber Ke^crei in Deutfd]lanb oerpfliditet l^at, aber

unter ber politifd]en Spannung mit bem papfttum nid]ts tut,
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um feine ,öu|'agc etnjulöfen. Studiert man bic Sammluiuj

bcr cngli[d]cii Staatsaftcii jener ^dt, \o begegnet man nebeit

i^en uncrmüi)Iid]en Derl]anblungen über bie fil^efd^eibung un =

abläffig bcn Bcrid]ten über bie 33emül]ungcn unb Erfolge

ber l>erntditung ber !£utt^eraner.-'") IDie bas fjecr im 5^'Ibe

bie Sintiänger bes je^t mit bem papfte uerfeiiibeten Kaifers

5U befiegcn fiidjen mu§, fo bas i^eer ber Ke^crrid^ter bie

^Inliängcr Cutljers, bcibes mit betifelben blutigei: llT'affcti,

bcibes 5ur (Seroinnung bes papftes für bie v£t]e bes Königs

mit 2Inna Boleyn.

papft tllemens VII. ipar feinesiregs abgeneigt, bie treuen

Sienf'te bes Königs mit v^euxibrung feines Fici^en IDunfd]es

5u beIoI]nen. .^alillos oft I]at er bas ausgefprod]en. ^Ibcr

CS I^anbelte fid] um bie üante bes Kaifers, ber ilire 5ad^e

5u ber feinigen madne. nid]t freilid] aus £iebe 5u biefem

trug er i^ebenfen, ilin 5U oerle^en. ^Iber aus 5urdit vov

ilim. iöatte er bodi er)"t üor turpem erfaliren, loas für

immenlofes £Ienb biefer Kaifer als fein 5cinb über ibn unb

über l\om bringen fonnte!

^Im (). IVia'i ^527 hatten bie faiferlidien «Truppen bie

ZlTauern ber I^eiligen Stabt erftürmt, um einer fo unlben

piünberungsmut 5U frönen, <:ia% iiod] I]eute bie Spuren nid^t

Dercoifdit [inb. Sie l^atten ben Papft fiebcn 21TonaJe lang

gefangen gel]alten. ^lus bes Kaifers Kanzlei trar jener

dialofi'o ausgegangen, ber biefe furd^tbaren Dorgängc als

(5ottes gered]tes ö3erid]t über bie Derberbnis bes römifd]cn

i^ofes barf'teüt. lV>as fonnte ber Papft erwarten, wenn er

nodimals <:>cn Kaifer uerleljte!

Z"ceuerbings I^at ein fatI]olifd]er (Selebrter, Stepl-jan

*£lifes, feine ZTiüI^e gefd]eut, um ben papft 5U entfd]ulbigcn.^")

Hur „angeblid]" foll illemens \'1I. „.^u grojge 2\üd'[idit unb

^urdit üor bem Kaifer" ge5eigt liaben. (£r foll oielmel^r

„als Cräger ber oberften jiltlid]cn ^lutorität" oon bem 3e=

ftreben geleitet tporbcn fein, „nadi ftreng)"tom 2\ed]t unb iier^



Fomntcn" 511 pcrfalirou uni' „jc^cn 5d]ein i>cr partcilid^fett

5U meinen", 'liod} »Jerfclbc 5i]ntt[tellcr fi]iIbort uns cindt

^ic fdilimmcn folgen, bic es für öcn Papft haben fonntc,

wenn er jet^t ben Kai[cr erjürntc, unb fr^'^Ö^- „Sollte fid]

nun öcr papft, oben erft frei tjeuioröen, nadibent er bic

Creulofigt'eit feiner Derbünöeten fo bitter erfal^ren I^atte, fo--

gleidi toicbcr in bas Dorbertreffen orangen laffen, um ein

5tt)eites ITlal bie ganse Sd^trere bes faiferlid^en lüaffenglüds

an fid7 felbft 5U erproben?" „tDenn je, fo seigte fid]

(Ilentcns VII. bier als flugen Diplomaten.""*^! IXun, tiefes

eben mad^en toir il^rn 5um Dorcourf, ^a^ er and] in ber

(Sbefd^cibungsfrage nur fluger Diplomat feine roollte. Seine

5urd>t Dor bem Kaifer toar wobj begründet, öai^er aud] fein

IPunfdi, ben König nid)t 3urücf5uftoßen, idoIiI bered^tigt. 2lbcr

tas ift bie 5i"ag^, ob foldie llTotioe ausfdilaggcbenb fein durften.

Unt fid] nid]t ben Kaifer jum ^oinbe 5U mad]en, fuditc

er immer neue IPege, auf benen bie I)lufl]ebung öer <£bo

Katbarinas r>ermicben uub bod? bes englifd]en Königs IDunfd?

erfüllt ttierben fönne. 2"cad] öem fatboIifd]en Hed^te I]örten

bie pfliditen ber fbeleute gcgeticinanber auf, roenn ein Ceil

mit Einwilligung bes anberen ein (Drbensgelübbe ablegte.

Unb Katljarina fdieint in ihrer ftrengen falholifd^ejt 5fömmig

!cit fd]on frül^er barau gebadet 5U l]aben, il]ren €heftanb

auf5ugeben.'*-) So toanbte im 2luftrage bes Papftes bcffen

*£egat Xampeggio alle feine llbcrrebungsfünfte an, um
Katliarina jum Eintritt in einen 0rben 5U bett->egeu.'''') llTan

hat freilid] gefragt, tt>ie biefer iPeg 5um (5it'lc fül^ren foiuite,

ba burd] einen fold^en Sdiritt ber Königin ihre £he feines =

tt'cgs fo aufgclöft roorbcn uxire, ba% ber König eine neue

(£l]e iiätte eingel^en fönnen. ^Iber n?enn mir Katl^arina allen

^lnfprüd]cn an il]ren (Semaljl für immer entfagt hatte, fo

fonnte ber Papft, ofyie iljre Hed]te 511 »erleben, bem Könige

eine aiibere (5emal]lin geftatten, l^attc alfo and] nid^t t^cn

Kaifer bestoegeu 5U fürditen.^^)
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i)od] allen foId]cn 5ii"^i^tungen toi^crfe^tc fid] ^io

Königin mit ftolscr 5eftiafeit. Wie fd]on bcr ^£egat (Eani =

j^eggio bicfcs ibr Dcrl^altcn für l]öd]ft unreife erflärtc, fo

finbet aud] in nnfcrcr gcit bcr cnglifdic Sd^riftflcIIer 3- ^l- 5ronbc

fein IPort bor IJlncrfcinmng für biefc bcmunöcrnscDcrte X>uU

öerin, meint oielmeln-, fie I^abe nur nid:>t „bie offene un5

por5eitigo lVal]l öer Dame, bie iliren piat^ einnebmen foUte",

ertragen fönnen.^'') (£r überfieM, ba^ je^t, wo ber König

ibre (£bc für ein fünM]aftes Derliältnis erflärt I]atte, eine

frein?illige 2Uifgabe biefer (£bc ibrerfeits als eine 5"[lim"uing

5U feiner 2luffaffnng üerftanben roerben mu^te. "Das c'in--

fad]c €l]rgefül]l mu§tc il]r feben Sdjritt ixnmöglid] madien,

bcr ein ^'-iQ'-'fl'^i'i^"'-/ ^^^ f?'-^^^ f^^ Dezennien I^inburd] in

Cobfünöe gelebt, 5n entbalten fd]ien. v£in Dorurteil&freier

lefer fann nid]t obne i3en?egung lefen, rc»a5 fie bem Legaten

auf feine Dorftellungcn antwortete. „Sie ttx->IIe leben unb

fterben in bem Stanbe ber fl^e, in ben (Sott fie berufen

babe. Sie uneberliolte bies vielmals fo beftimmt unb tpobb

überlegt, baf^ id] überseugt bin, fie toirb bcmgemä§ baiibeln.

ZDeber bas ganse Königtum auf ber einen Seite, nod] irgenb =

tneldie grof^e i^eftrafuiuj auf ber anberen Seite, foUte fie

gleid] (Slieb für (Slieb 5erflei[dit a^erben, irürbe fie bewogen

fötmen, ibre ZlTeinung 5U änbern; unb wenn fie nadi beut

^otic ins ^£ebcn 5urücFt'ebren follte, fo würbe fie lieber, als

fie änbern, nod] einmal fterben." '")

So mad]te ber papft einen 5weiten Porfd^lag, bodi mit

ber 23ebingung, nid]t funb werben 311 laffen, ^a^ er es ge=

wefen, ber ba^u geraten. Vcv König foüte oline päpftlid%^

Einwilligung bie (£be mit 2bma Bolevn eingelien unb banad]

erft ben papft um 23eftätigung berfelbcn erfucben. Dies be-

riditen nid]t nur bie englifd]en (Sefanbtcn aus 2^om,^')

fonbern and] ber ^ifd-jof von Qlarbcs fd]reibt, ber papft

babe il^m melir als einmal gefagt, er würbe fid] gefreut

baben, wenn bie iioirat bereits gefd]loffen wäre, fei es mit
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Dispciifation bes englifd^en Legaten ober auf anbcrc IDcifc,

tDcnn CS nur nid]t mit feiner (bes Papftcs) ^lutorität ge =

fd]cl]cn lüäre.'^^) Selbft ber päpftlid]e (Sebeim[cFretär 3'^fobo

Saloiati bcrid^tct aus l\om: „Woütc (Sott, ber König l]ättc

olinc bes papfles ^lutorität eine €ntfd]eibung getroffen,

mod]te fie nun bö[e ober gut fein ; bann wäre es bod] ohne

5d]ulb unb Doriüurf Seiner i^eüigfeit ge[dicl]en
!'' *•*) ITievf

uülrbigeriDeife lieft fil^fes in biefen IPorten „oiel el]er niora=

lifd^^ unb reditlid]c Bebcnfen als 5wrd]t por bcm Kaifer "."''")

IPir meinen barin ^n lefen, baf^ bem papfte nidit baran lag,

ob ber König etwas (Sutes ober Böfes tat, fonbern nur

baran, i)a^ nid]t il-;m felbft jenianb Dorir>ürfe mad]en fönne,

unb biefer jemanb wav vov allem ber Kaifer.

5reilid] mußte bann, tpenn bor König in biefer Dom

papfte gen?ünfd]ten IPeife eigenmäd]tig fid] mit ^Inna üer=

mäblte, fpäter bod] ber papft in bie ^Ingelegenlieit eingreifen,

bamit bicfe £be gcfe^lidi gültig fei. 2lber es fonnte bcn

Kaifer r>iel weniger oerle^en, wenn ber papft eine DoUenbcte,

tüdit mel^r rücfgängig 5U mad]enbe Catfad]c mit bor (£r=

flärung, i:)a^ er fie nid]t ueranla^t ober gcftattet I^abe, nadi-

träglid] anerfannte unb boftätigte, als wenn er fie Dorl]er

für erlaubt erflärte unb bamit l^erbeifübrte.

>£l]fes fudit bie Bcbeutung biefes päpftlid^cn 2^ates ab--

5ufdiwäd]en. i£r meint: „€5 war gar nid]t pon einer eigen»

mäd]tigen (£I]e fjeinrid]5 bie Hebe, fonbern nur t>on (£nt=

fd]eibung ber Sadtic in (£nglanb 5ugunften bes Königs, aber

mit bcm unerlä^lidien Dorbebalt ber ^^eftätigung burd] ben

papft, unb bicfe letztere war wolil in ^lusfidit gcftcUt, aber

feineswegs unbebingt, fonbern in einer iPeife , ba^ bem

Papfte bie genaue Prüfung unb bemgemä^ and] bie Der=

werfung bes in (£nglanb gegebenen 5lusfprud]s unbenommen

blieb." •'') Dodi um weld] eine anbere „tSntfd^eibung"

banbeltc es fid] bcnn als um bie üom Könige gcwünfd]te,

^>a^ er bercd]tigt fei, eine neue £be ein5ugel]en? Unb was
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fonutc bicfor 901150 Porfd^laci nü^en, wenn nad] c>o[)'eji "Sc--

foUjung t)cr papft ciufad') öic in fnalanb cjctroffctie iSitt»

fd^etbung „fcrtDerfon" Fomitc? 'Dann crrcidite ja im 5oUe

(5er Dcrtperfuiuj bcr "König bodi nid]t, was er begebrtc, unb

im 5oIIc bor i^eftäligung ber papft nid]t, iroran ibm aücs

gelegen tr>ar, nämlid^ 5idieruug vov bcs Kaifers „Doninirfen"

unb ^orn. ^rcilidi hat fid] ber Papft \o biplomalifd] ans-

gebrücFt, i>a^ er fpäter nod-! immer, falls er es für geratener

bielt, bie in 2lusfid]t geftellte Beftätigung bes eigenmäd^tigen

Dorgehens bes Königs als nad]träglid7 unmöglid] erfannt

üeripeigern formte, llnb freilid) tr>irb biefe 5wrd]t vov binter=

liftigen (Sebanfen bes papftes ben König oerlnnbert baben,

feinem 2\ate ^n folgen. 2lbev es bürfte bodi nid]t „als

Cräger ber oberften fittlid^en IJtutorität" gebanbclt bei{^en,

ipcnn ber papft ben englifd^en König 5U einem Dorgcben

511 beftimmen fud]te, bas er eoentuell nad]l>n- als „böfe" 511

„ueriperfcn" beabfid]tigte.

iPoüte ber König biefen einem (Clemens VII. gegenüber

5U unfid]eren IDeg nid]! befd^rciten, fo tpurbe bie britte

illöglidifeit enrogen, oh nid^t ber Papft ilim neben ber

Katbarina eine zweite £befrau geftatten fönne. Unb 5ifar

roar es illemens Vll. felbft, ber biefen (Sebanfen mehr als

einmal in l'^orfd'jlag brad]te.''-) A)ie erfte Ilüttcilung Herüber

rülirt pon bem englifd^en llnterbänbler in 2\om (Sregor

<£afalc I]er: „Vov einiger ^cü bat mir ber Papft im ge=

bcimen als ettüas, roorauf er großes (ßetnidit legte, ben

Dorfdilag vorgelegt, es fönne ^rr». 21Ta]eftät geftattet it>erben,

5ix)ei grauen .^u haben."

i£ljfes fnd]t biefe IJlngabe als uiutiabr 5n enreifen burd)

^cu Berid^t bes anberen englifd^en c^efanbten Bennet. 5"
biefem „fprad] ber Papft non einer Dispenfation für 3tüei

grauen, bod] fo unfid]er", ba^ Bennet an ber ^lufrid|tigfeit

bes Papftes sipcifelte. t£r fragte baber, ob ber Papft beffen

getüif^ fei, "^a^ er in biefem ,'?alle bispenfieren bürfe. i)te
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IJlnttrort wav: „llcin; ^od] if^m fei von einem großen Doftor

ge[agt rrorbcii, 5ur Dermei^ung größeren SFanbals bnrfe er

es tun." 31bcr er iroUe porber mit feinem 2\ate berat«

fd^Iagen. 5}?äter bat er flar gefagt, er fönne es nid^t tun.

— T)icfer i.^erid'jt foll ^cn Xafales lügen ftrafen, ta tiefer

nidits baoon fage, bog ber Dorfdilag öer Bigamie fd^ließlid-»

in llom abgelebnt a>orben fei.'''') Beibe Beridifc aber oer--

einigen fidi aufs befte, wenn man nur bie Derfd^iebenbeit

bes Datums nid?t überfiebt. Der erfte ift oom \S. September,

ber 5u->eite vom 27. 0Ftober. ^ii beiben (Sefanbten alfo bat

ber papft von ber 2Tiöglid^Feit einer Doppelebe gefprodu^ji.

Bennet aber fann aud^ ben fpäteren Derlauf biefer £r=

n?ägungen angeben. XDenn aber ber papft feinen urfprüng=

lid^en (SebanFen fpäter fallen lieg, fo Fann biersu aud"; bie

Z!lntu->ort beigetragen baben, bie er pon vlaialc crbielt: „€r

Fönne es nid>t auf fid"; nebmen, bem Könige fold^ einen Vot-

fd'^Iag 5U mad^en, 'i>a er nid]t miffe, ob biefer bem (5erc>iffeit

bes Königs (5enüge tun a>ürbe." "Daber babe er bem papfte

erFlärt, er merbe nid^ts baüoii fagen.

So n:>urbe benn ein vierter ^(usurieg ins ^luge gefaßt.

Den IPunfd] bes Königs nad"» einem Qlbroncrben orFannte

man in i\om als burd^aus bereditigt an. lim nun menigftens

bierju ju belfen, unb bodb nid^t burd] ^lusfdiließung ber

iLoditer IlTaria, bie bie Königin ibm geboren batte, bcn

Kaifer 5u erzürnen, fd]lug man eine Derbeiratung biefer

ebelid^en Coditer bes Königs mit feinem unebelid^en Sobne,

bem ^er5og r>on Hid^monb Dor. Der Papft erFlärte, er

irürbe bann, wenn nur fieinrid"; feinen pian ber «Sliefdieibung

fallen laffe , bie Dispenfation su foId;er rerbotenen Der=

binbujig 5U erteilen geneigt feiti , alfo eine (£be sinifdien

fjalbgefd^cDiftern geftatten.''^) 2ln biefem PunFte oerfagt audi

(£bfes' ;;lpologeliF. £r fragt nur, oh man ^cnn „nid'jt roiffe,

ba^ biefer Dorfd]lag r>on (£nglanb felbft ausgegangen" fei,

iDÖbrenb es fid] bod] nur um bie 5r<3ge banbelt, oh ber



papft iliii mit flammender <£ntrü[tuiig lUrüd'aeipiefeii oi'er

aber ibii 511 billigeit feine 5d]eu getraaen bat.

T>a ic^od] Vicmx'xdi VIII. anf foldiem IPcgc nid]t in öen

23cfi^ feiner ^Inna gelangen fonnte, u>nrbe audi biefer plan

pon ilim oeriporfen. Der König roar jalnelang vom

papftc, bem ciuictator niaxinius, xüic ein cnglifd^er (Sefanbtcr

ibn gena)uit liat, l]ingel]altcn. Hie ir>ar ibm enribert, bag

fein Verlangen fünbl]aft fei, baber niemals auf päpftlid]e (Se=

mäl^rung red]nen Fönne. Stets coaren il]m iieue, ans Unglaub--

lidie grensenbe i">orfd]Iäge 5ur (£rreid]ung feines <5ieles

gemad^t. Um ilin sum ^rennbc 511 bel^alten, Iiatte man ibm

immer neu in ^lusfidit geftellt, u?as man bod] nid^t gctpäljren

fonnte, uxnl man fid^ nid]t bcn Kaifer 5um ^cinbe madicn u?oIItc.

Das größte Unbeil biefes cermeintlid] fingen, in IDirf=

lid]feit I^ödift uniüeifen Dcrfal^rcns bürftc bie 2Uisfertigung

jener DefrctalbuUe angcrid^tet Iiaben, bie bem päpftlid]cn

Legaten Campcggio nad) Cnglanb mitgegeben rourbe unter

bem Sefel^l, fic nur einmal bem Könige unb feinem illinifter

IDoIfey 5U 5cigen unb oorsulefen, fpäter aber 5U uerbrcnnen.

lUir fennen ibren genauen ~S'il?'^lt nid]t. Dodi man roirb

<£il\c5 juftimmen bürfen, u^enn er amiimmt: ,,^tuf (5runb

bicfcs Dofuments wäre bie 5d]eibung ber (£l]c iieinrid]s

mit Katl]arina möglid] getpefen unb aud] toirflid? 5uftanbc

gefommen, wenn nid^t ber papft bas Dofument ber freien

Derfügung lieinridis unb IDolfeys entzogen I-iätte."^"') Dem»

nadi fönnen mir aud] bie lunuteilung bicfer i^uUe burd]

(£l]fes uns aneignen : „Die 5enten5 ber Ihülc lief^ eine (£nt'

fd^eibung 3U, bie in gleidier IDeife bem ^551auben unb Dogma
ber Kird]e roiberfprad], a->ie fie für bas fittlid]e leben ber

Dölfer äuf5erft gefaf^rlid] toerben mußte."

Üro^bem aber meint £l]fes, ber papft fei mit 2lus=

fertigung biefer V>nllc „feiner Stellung als I^öd^fter unfel]b

barer 2^id^ter in Sad^en bes (ßlaubens unb ber Sitten nidit

untreu gcu^orben", loeil er biefe feine £ntfd]ei6ung nid]t



pcröffeiitlidicn, alfo nid]t red^tsfräftig aun-^cii Uc§. Tibev

wenn ^od] „tcr unfehlbare ü^id^tcr" bicfc feire (£ntfd^eic>una

iJcni Könitjc seigcn uitb Dorlefeu ließ , fo mugte i^eturid]

unerfd^ütterlid-; in bcr Übcrseugung befefligt tücrben, öaß bie

ron ibm geuniv,fd]te, in biefer Bulle vom Papftc gcftattele

Sd^eibung gegen fein (5ebot „bes (Slauben^ unb ber Sitten"

rerfto^e. 5o foinitcn nuti bei ibm, alf einetn treuen ^ln=

bänger iics unfeblbaren Pap[ttunt£> gar feine ^w'ßif*-'! mehr

niöglid] fein, ob er Dor (Sott bered]tigt fei, alles an bte

€rreid]ung öer 5d]eibung 5u fefecn. So mußte er bie

IDeigcrung bes Papftes, biefe Suüc 5U oeröffentlid^en, ein5ig

auf öeffen ^urd-;t vov bem Kaifer 5urücffübren. So ift fein

fdi[ießlid]er, vot ben äu^erften Sdiritten gegen öen papft

nidit mebr 5urü<ffdn'ecfejiber ^otn uollftänbig bered^tigt. So

ift bie enblid^e ^bfage finglanbs an bas papfttum nidit nur

auf „bie elenbc <£eibenfdiaft eines ebebred"»erifd7en Königs"

jurücFsufübren,'^*') fonbern audi auf bas Derlialten bes Papft=

tunts in biefer traurigen ^Ingelegenlieit.

Beute freilidi roiffen n?ir, ba% bie in jener Bulle aus=

gefprod]ene ^Inerfennung ber Bereditigung bcr geroünfditen

*£befd]eibung nid^t bes papftes roirflidie Ilberseugung getoefen

ift. v£r ließ cielmebr nur besbalb biefes i)ofumcnt anfertigen,

roeil fonft feines treuejt Cegaten IDolfevs Stellung in i£ng=

lanb unbaltbar geinorben roäre. Diefer nämlid^ u?ar es,

ber nur burd^ ben Papft bi^n König fein Sx'^l erreidien laffen

ujoUte utib bem Könige immer toieber eingerebet batte, Hom
toerbe ibm bie i^eirat mit ^Inna Bolevn geftatten. ^lls biefe

iioffnung fid] immer nod^ nid]t erfüllte, tourbe ber König

fo gereist gegen IDolfey, ba^ biefer feinen Sturs oor klugen

fall. Um ibn baoor 5U retten, foUte jenes "Dofument bem

Könige Dorfpiegeln, ber Papft babc nidtts gegen bie £l]e=

fdjeibung einsumenben, unb bas Derbot ilirer Deröffentlid^ung

follte babin oerftanben toerben, er fönne leiber nod] nid]t

t>or ber cDffentlidifeit biefe feine 2lnfidH pertreten, nodi nid)t

a^'ilh. rUaltbcr, ßcinridj VIII. 3
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feine €nt[dicibung red]t£fräfticj ii^crbcn laffen. i>ahev fd^rcibt

öcr päp[tlid]c £cgat £ampoggio nad] 2\oin, er habe, ebe er

bem Könige unb IDoIl'cv bie 23uIIe oorgelefen, bent letzteren

gefagt, ber Papft I]abe [ie nur 5ur v£rleiditerung bcr Stellung

IDolfevi auf^fertigen laffen, nid]t aber, iceil er wirflid^ ber

barin ausgefprod^enen ^Infidit [ei. lim biefen an bem Könige

begangenen i3etrug burdisufütjren, crflärte IPoIfev, uadibcm

ilim unb ben; Könige bie Bulle oorgelefen war: „i)ie5 ift

5ur 3"foi"'"^ifi*5" unferer (5etx>i[|en geniigenb."''")

iiier5u fann i£l][e5 fdireibeti: ,,,i)amit erlebigt fid] bie

fo oft ausgefprodiene unb coieberl^oltc Ix^xiuptung, ber

Papft I^abe beut Könige von finglanb i^offnung gemadit

unb il^n baburd] immer tiefer in feine Sdicibungsgcbanfen

l'jineingebrängt.'""'^) ^ber fo fann er nur be5l]alb irreleiten,

weil er eben norber gefd]rieben: „Der papft lief^ burd] feinen

2Tianbatar eine unuma>unbene iSrflärung abgeben, bie bcn

Cert ber Bulle von Dornberein gän5lid] untüirffam mad^te."

Dejin biefe „firflärung" war nur bem Karbinal IPoIfey

gegeben, nid]t bem Könige, unb IDoIfey tonnte niemals in

Derfud]ung fommen, ixzn König aud] nur leifc cttpas baoon

al|nen 5U laffen, ba% biefe Bulle nur ^um 5we<f bcr lMnter=

gel7ung bes Königs, 5ur Befänftigung feines <5orns gegen

IPoIfev ausgefertigt fei. ^olglid] mu^te biefe Bulle bem

Könige bie bent'bar feftefte „tjoffnung mad'jen" unb ibm „feine

5d)eibungsgebanfen" 5U unaustilgbarer ilber5eugung ipcrben

laffen.

(£Iifes urteilt über biefos päpftlid^e Derfabren: „3n ber

2\üdfid]t auf i)einrid] Vlll. unb IDolfev ging vllemeus VII.

bis I-jart an bie (5ren5e beffen, uxis fird]lid:^ 5uläffig n?ar."

Danad] fd]eint er bas (5ebiet bes „ürdilid] ^»^«äffigen" für

ir>eiter 5U I^alten als bas bes fittlid] ^iili^ffigen. £r meint,

ber papft I^abe bem Könige nur beslialb fein unfittlid)es

Derlangen folange lüd^t bireft abgefdalagen, i>ielmebi" „bcn

Prosef^ in bie Cänge gcjogen", ifeil er „gerne bem Köiüg



bic £bre froitr>iIltacr 2\ücffcbr unb maniiliaftcn Derjtditcs

auf unerfüllbare lüünfd^e 5ufomineu laffcn woütc"/'^) Tlbcx

jcöcnfalls Kitte ber papft, roeim er von [old^er eblcn ^Ibfid^t

bcftimmt ipuröe, öas (Segeiiteil von bem tun muffen, mas er

getan Ijat. Catfäd]lid] I^at er, foüiel an ifyn lag, bcm

Könige u n nt ö g I i d) gemad]t, feine lDünfd]e als unerfüllbar

5U erfennen.

3m 3unt \529 aber fd]lof^ Clemens nnt JJem Kaifer

„unauflösltdien ^rieben, ^reunbfd^aft unö Bünbnis". €tne

felbftDcrftänblidie ^i'iobensbebtngung ujar bie Derpfltditung bes

papftes, bie (£l]e Katbarinas nid]t 5U fdieiben. 3m näd]ftcn

2TConat oerfügte er, ba^ biefer 5d]eibungspro3e§ nur in llom

fclbft 5U <£nbe gefül^rt roerben bürfe. T)a befditoj^ l^cinrid],

fein (Slücf mit bem Kaifer felbft 5U r>erfud]en. X>urd7 eine

feierlid-;e (ßefanbtfdiaft lie§ er biefem bie 3itte Dortragen,

nid]t länger bie (£be feiner Cante in 5dni^ 5U nebmen, nnb

il]m bafür 500 000 Kronen r>erfpred]en. Der Kaifer foü

geanttüortet liaben, er fei fein Kaufmann, ber bie (£l]re feiner

Cante für (Selb feil Ijalte.'^")

3n biefer DÖlIigen Hatlofigfeit würbe nod] ein Vov--

fdjlag gemad]t, beffen Dor5Üglid]feit bent Könige ben 2tusruf

entlorft liabcn foll: „Der bat bie 5au bei ben 0liren ge=

pacft." €3 unirben (5utad]ten über bie Sd^eibungsfrage r>on

ben UniDerfitäten unb einsclnen (Selelirteit erbeten, offenbar

in ber I^offnung, burd^ bereu getfid^tiges Urteil forooljl

ettüaige in €nglanb nod] beftel^enbe Bebcnfen ju 5erftreuen

als aud] bem papfte eine Stärfung bem lüiberfprudie bes

Kaifers gegenüber 5U bieten.*") 2ils aber biefe (5utaditen

feinesir^egs fämtlid^ für ben König günftig ausfielen, tt>anbte

biefer fid] aud] an proteftantifd7c (Selel^rte. Selbft Zrieland]tbon

unb Cutl^er a>urben um il]r Urteil angegangen.

^wat feblen uns nod] beftimmtc eingaben barüber, ob

ber in U^ittenberg fid] aufbaltenbe, fpäter jebenfalls von

£jeinrid] VIII. als Unterbänbler mit ben i£Dangelifd]cn benu^te
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(Engländer 2%obctt Barnes, bor von Sutbcr jc^t ein Dotum

oinforbcrte, aud] bicfcs ITlal \d}on im ^luftracjc feines Königs

gelianbelt I^at. 2lbcr crftens 5eigt fid] €utber mit mandiem

befannt, was er fd]ix>crlid] anbcrs als auf Deranlaffung ber

englifdien 2^egierung l]cit crfal^rcn föunen, unb jtreitens ift

nur bei fold]er I!tnnabmc begreif lid], loarum jener €nglänber —
wie lutl^ers (Sutad^ten es ausfprid^t -— auf ^Ibfaffung eines

fdiriftlid]en ausfül]rlid]cn Dotums beftanb, obipol^l il^m futl^er

feine ^Infid^t unb beren Bcgrünbung fdion münblid^ bar=

gelegt l^atte.

€5 ift aud] nid]t unbenfbar, ba% berfelbe König, ber fo

bitter gegen <>cn beutfd^en l^eformator gefd^rieben, je^t, ba

er i^ilfe von il]m begelyrte, fd]on ettt>as günftiger über il]n

gebadet I^at. Denn eben in biefer <5eit frören tDir von ilim

ein f^ugeftänbnis, bas er frül]er fd]tt)erlid] ausgefprod^en

I]aben un'irbe. i)em (Befanbten bes Kaifers erflärt er im

2)e5ember ^529, papft unb Karbinäle I]ätten bas (£l]riften»

tum entetjrt burd] il]r Cun unb (Treiben. Soweit I^abe

Cuti^er nidjts als bic IDaI]rI]eit gerebet. Unb I^ätte biefer

fid] barauf bcfd]ränft, gegen bie iafter, ITTi^bräudje unb

3rrtümer ber Priefterfd]aft 5U ftreiten, anftatt bie Saframente

ber Kird]e ansugreifen, fo un'irbe ber König felbft bie ^eber

ju feiner Derteibigung ergriffen I]aben. ^n ber Kird]e feines

eigenen ianbes hoffe er nadi unb nad^ 2\eformen ein5ufübren

unb bem ^Irgernis ein <£nbe 5U bereiten. ''-j

3m September \i)7)\ »erfaßt £utl]er fein tSutaditen."'')

H)äro er jemals imftanbe gewefen, fid] von i"'ird]enpoIitifd"!en

2^ücffid]ten leiten 5U laffen, fo lüäre je^t bie riditige 5^it

baju geu^efen. (£ine günftigere (5elcgenl]eit, ben englifd^en

König rom papfttum 5U trennen unb auf bie eriange(ifd]e

Seite 3U 5iel]en, lie^^ fid] nid]t erbenfen. i]atte i>od:i £ieinrid]

fd]on mel]r als einmal gebrobt, ipenn ber Papft il]m nidjt

3U löillcn fei, fo a-)erbe er feiner i^ilfe nid]t meb^v bebürfen.

i]atte bodi bas uon il]m berufene Parlament bie gleid]e



foIgen[d]aicrc T)roInmg uadi Hom gcrtd'itet. >£tn anbercs

aber als mit bem pcipftc fatl^olifd? ober ohne bcii pctpft

eoangelifd:? [cbicii es iiod] ntd]t 311 geE^en.

Hnb vodd) unbercd]enbarcn (Setoinu mußte ben (EDangcUfdieii

Dcutfd]Iaubs eine Derbinbutuj mit einem autipäpftlidieu unb

antifai[erlid-)en ^Snglanb bringen ! (Serabc je^t, wo bic €agc

für fic [0 brobcnb irar, i:)a% [ie [id] 311 gegenfeitiger Der=

teibigung im 5d]malfalbifd]en Bunbe .iiifammengefdiloffen

batten unb nad} fdiireren Bebenfen in ber llbcr3eugung

einig gea->orben iimreji, nötigenfalls mit ben IPaffen in ber

ixinb fid-; bem Kaifer unberfe^en 3U ntüffen, wenn er fie um

ibres (Slaubens aiillen angreifen würbe!

2lber all foldie fra^ägungen fd^altet 'ifutber aus, ober

beffer: fie fommen ibm gar nid]t, ba er über bie etPiifdie

5rage, oh ber König fid] von feiner ^liefrau fd^eiben bürfe,

fein Urteil abgeben foll. ZlTit uoUer €ntfdiiebenbeit fprid]t

er feine aud] frübcr fd^on Derfod]tene llberjeugung aus, bag

<£I]efd]eibung nid]t erlaubt fei. Selbft bann, roenn ber Papft

fein Hed]t geljabt bätte, bie €lie mit ber IDita-'e bes Arabers

5U geftatten, fo muffe biefe €be, a-^eil fie tatfädiUd] gefd]loffen

fei, aufredet erbalten bleiben. €utl]er liat tiefes initgefülil

für bie Königin, ber num obne jebes Derfd^ulben il^rerfcits

il^r Hed]t unb il^re (£bre abfpred^en anü. „Sollten bie

Unfern, toas (Sott c»erbüten wolle, ben König nid^t [mebr

Dor bicfcm llnred-jt] beaiabren fönnen, fo follen fic tpenigftens

bie Seele ber Königin betcal^ren, ^a^ fie, falls fie bic

Sd^eibung nid]t rerbinbern !ann, biefes große llnglücf ber

größten Ungcred^tigfeit als ibr Kreu5 trage, aber nid]t im

geringften es billige ober il^re *£intt)illigung ba5U gebe."

Cutlicr n>ci§ unb cra^äl^nt, ^a'Q er mit biefem beftimmten

Verbot ber Sd-;eibung basfelbe Urteil fällt ane bie fatliolifdie

Uniperfität 3U lömen, bie feine (Srunbleluc-n öffcntlidi fo

fdiroff ücrbammt bat ane feine anbere. ^Iber er anll unb

fann nur rein fad^lid] urteilen.
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0ber [oUto er aus 2?ücf[id]t gegen ben Kaifer ober aus

(Sroll gegen bcn englifdien König bie geplante >£befdietbung

[o beftimmt neru^orfeu I^aben ? *''
) Vod^, er l'pricbt aud] ben

IDunfd^ aus, [ein (Sutad^ten möge nidit öffcntlid] befannt

werben, weil es ber unglüd'lid]en Königin fd]aben tonne,

i:>a^ ber Ke^er £utl]er il-jr red]t gebe. Unb er ercoäbnt nod^

eine Znöglid]feit, toie ber Köiüg obne Sdieibung feiner (£Ejc

5U einem QUironerben gelangen, überl^aupt feinen IDunfd^

crreid^en fönne. (£benfo ir>ic fjeinrid] unb feine Hatgeber

unb ber papft bie X>ispenfation 5U einer tl3igamie erwogen

unb mandie Cl^eologen biefc für juläffig gelialtcn Italien,

crflärt aud^ £ullier: „<£I]cr nod] fönnte bie Königin erlauben,

ta^ ber König fid) eine sweite (Semablin näl^me." ""') Denn

wohj ift €Iiefd]eibung burd^ ein bireftes (5ebot ber i3ibcl

unterfagt, Jtid]t abei "Doppclel^e. X>iefe fann alfo iit bc--

fonberen 27otfäIIen burd] bie fird]Iidie ober ftaatlid]e ®brig=

feit geftattet werben.

So fennt £utl]er aud] bei biefer 23erül^rung mit

rjeinrid] VITI. feine 2\üdfiditen auf ,^reunb ober 5ßinb ober

fid] felbft. Hur feine innerfte etl]ifd]e llberseugung lä^t er

entfdieiben.

Diefen Don fo Dielen geratenen ^lustoeg ber Doppelelic

Iiat ber König ]üd]t betreten wollen. IParum nid-jt? 5nr

unerlaubt fann er il]n nid]t gel^alten I]aben. Denn anfangs

(im September \ö2r) I]atte aud] er entwebcr 5d]eibung

feiner >£l]e ober aber eine 5weite £be bei ^ortbeftanb ber

erften 5U €rreid]en gefud^t.'"') ^luf bicfem IVege aber war

üermutlid] audi ber eiferne IDiberftanb bes Kaifers 5U über»

winben. Demi biefem lag nur baran, baf:; nidit burd? Un-

gültigfeitserflärung ber &]c feiner ^antc biefe für eine

Konfubinc unb il]rc iIod]ter für außeref^elid] erflärt werbe.

Dal]er waren es, fo berid^tete ber englifdie (5efanbte bcm

Könige, „bie Kaiferlidien", bie bei bem papfte eine Dis=

pcnfation für eine DoppeIeI]e „betrieben".''') i£s war bies
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511 einer S'^'ü ('Soptomber \550), wo fdion Flar cjomorbcn

irar, ^a^ öev König fcinci'falls auf eine neue fjeirat Dcr=

jid^teu iperbo. IDanim ging biefcr je^t gar nid]t meljr

öarauf ein?

Sein Sclbftbcmu^tfcin unb fein Starrfitna maditen es

ihn uiunöglid\ £=• batte fein föniglidies (£Iirgefüt]I aufs

tiefftc perleiöt, ba§ ^er papft fein ganzes Pcrljalteu iit biefer

IJlngelcgenbeit ein5ig r>on ber Hüd'fid]t auf ben Kaifer be=

ftimmoTi licfj, !5iefen alfo fo oiel Iiöl]er irertctc als bcn König

von £nglanö, ber bod} nadi bes Papftcs unabläffig mieber»

bolten <£rflärungen „mit beut Sdjtoert unb mit ber 5^ber"

fo Diel it>ie fein anberer 5ürft für ben päpftlid^en 5tul]I getan

batte. (Sing alfo biefer pian ber Bigamie r>on ben Kaifer=

lid]en aus, fo üerlor er bamit feine ^In5iebung5h*aft für ben

König.

Sobann I^atte er alles, ums nur 5ur Beurteilung biefer

5rage in Betradit fommen fonnte, mit größtem fifer ftubiert

unb ertDogen. (£r war überseugt, feit: 3n?eiter roiffe auf

bicfem c5ebiete fo gut Befd]eib toie er. ^(ud^ ein Bud] I^atte

er barüber gefdn-ieben unb benx papfte porlegen [äffen.

Selbft auf päpftlid^er Seite batle man biefe IJlrbeit anerfannt.

T>er päpftlidie "iegat klampeggio beriditete nad] 2^om : „Seine

JlTajeftät I^at biefe Sad]c fo forgfältig ftubiert, <)a% id] glaube,

in bicfem 5aU*-' ivc'x^ er mel^r als ein großer 2!I]eoIoge unb

~Surift." ''''^) Deslialb beleibigte es bes Königs (Belebrfamfeit aufs

fd]n:>erfte, ba% man bas Ergebnis feiner ir'iffenfd]aftlid]en

Stubieji, nämlid^ bie Hid]tigfeit jener frül^eren päpftlid^en

Erlaubnis 5u ber »fil^e mit bes Brubcrs IDitroe, nidjt an--

erfennen uiollte. ~S"*^^"^ »-^r gorabe bie Sdieibung burdife^en

trollte, fämpfte er nidit nur für i:ien Befi^ ber I^eif^begelirten

2lnna Bolevn, fonbern audi für bie (£l^re feiner (Selel]rfam=

feit. 3^fet räd]te fid], ba% man iE^n toegen feiner gegen

Cutlier geriditeten Streitfd-jriften fo maßlos als „bcn Der=

teibiger bes (Slaubcns", ber feinesgleid^en nid^t liahc, ge=
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pricfen liattc. 3ene IDcrfc waren fclbft r>om paipitc als

ZHeiftcrtrerfc ancrfaimt, btcfcs über btc ^befrage aber inad^tc

gar feinen finbrucf auf ibn? Wie er ben (ßlaubeii beffer

uerteibigt liaitc als l'elbft bcr Papft, fo [oUte nun aud-; bie

IJlnerfennung er5irungen roeröen , bag er über fold]e

fird]enred";tltd]en fragen riditiger 5U urteilen oermöge als

öer papft.

Diefes boppelte Zllotir» i^at öer König felbft ausge»

fprod]en, A)e5 papftes Urteil fönne er nid-jt melir als

binbenb anerfennen, n?eil biefer in porliegenbent 5aü^' uid^t

„von Cifer für bie IDalirlieit" geleitet merbe, fonbern nur

€in5 inx 2tuge I]abe, nid]t bes Kaifers 2rü§faIIen 5U erregen,

unb uieil er nad] feinem eigenen (Seftänbniffc „fomobl in

bcn göttlidien iSefe^en ane in ben fird]lid]en Satiuiigen

3gnorant" fei. Der König aber habe „auf (Srunb rciflid|er

€rtDägung" feine Sad^e gegrünbet auf bie au5brü(Jlid)en

IDorte (Softes. Die l]eilige 5d]rift aber fage: Wo ber

(Seift (Sottes ift, ba ift ^reil^eit.''") Dem Kaifer ließ er

melben: „Der König ift überjeugt im ilxedite 5U fein, nid]t

toeil fo Diele es fagen, fonbern ir>eil er als (Selcbrter wei^,

ba§ feine 5ad]c redit ift. Die (Sered]tigfeit unferer Sadic

ift in unferer Bruft fo tief eingecourselt, i>a^ nid]ts es baraus

entfernen fann." '")

IDoUte aber ber König nidit anbers als burd] Ungültig^

feitserFIärung feiner erften €l]e 5U einer ^tpciten gelangen,

fo niu^te mit l\om gebrod^en »erben. 3"i -l^'^ii'S lö-"»!

»urbe ber englifdie Klerus getoaltfam basu gesunuigen,

^cn König als ein5iges oberftes I]aupt ber Kird|e fnglanbs

ansuerfennen. Diefer Sai?, unirbc 1(554 5um (Sefe^ erbobeti.

(£nbe 3«"Wi-ii' \555 fd]lof5 I^einrid] beimlid] bie i£l]o mit

2lnna Boleyn. Der £r5bifd]of r>on ^lanterburv erflärte barauf

bie erfte (£I]e für null unb nid]tig, bie .^»eite für rid^tig r>oll=

sogen luib ftanb bei ber fd]on am 7. September geborenen «loditer

2lnna's (Seualler. Der papft bagegen erflärte biefe £be für
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niditig unb fd^Ieubcrto ^cn V>ann acacn bcn Könicj, tic

(£briftcnbcit 5um Kampf gegen ^nglanb aufrufend.

fjcinrid] VIII. blatte feinen rücfftd]t5lofcn (£igenfinn be=

rotefcn. Denn &iefc pon ilnn burdigefc^te Hcfornt ber £anbes=

ftrd^e it>ar etwas J)urd]au5 ifcucs. «£5 foUte bie alte

fatbolifd^e Ktrd)e ntit ibrent gefamten iCebrfyftem unb ihren

tücfcntlidicn 3»Üitiil'<^ii^"" aufred^terlialten bleiben, es foütc

nur als ibr Baupt an bic Stelle bes papftes bor König

treten. 3c'5enfall5 für ihn, ber 5tx>ei 3>^^r5ebnte binbiirdj

als Doüenbeter Derebrcr bes papfttunts „mit iPaffen unb mit

ber ^eber i>en römifd^en Stubl r>or itngriffeiT gefd^ü^t"

liatte, eine ^i^ec oon I^öd^fter Kübnbeit.'M >£r roar eifern

entfd]Ioffen, fie aufredet 5U erbalten. IDcr nid]t nad^ jener

Sipicfadien Hegel leben rooUte, foUte gar nidit leben. (Dber

nad^ ilTacaulav's ^lusbrucf : iUer bie Cebrcn ber Reformatoren

befannte, anirbe DerbramU; loer bie IJlutcrität bos papftes

befannte, ipurbc gebangt.

£in röinifd]es Xbriftentum jebod] ol^no bie röntifd^c

5pi^e K>C5 Papfttums entbält einen IPiberfprudi in fid] felbft.

Denn bas papfttum batte fidi gleidiseitig mit ber fpe^ififd]

röntifd'jen IJluffaffung oom Cbriftentunt als beren notcoenbigcr

3eftanbteil Iierausgcbilbet. Daber mödite man ftaunen, i:)a^

es bem Könige gelungen ift, bie J^Taffe bes englifct^en DolFs

biefcr 3bee 5U untertrerfen. Dies jebod] crflärt fid] nid^t

Tiur aus bem bamals I]errfd]enben Seroilismus. Dielmebr

tt>ar bie feit 3<-il?rbw»berten im englifd^en Dolfe norbanbene

Heigung 5U möglid^fter Selbftänbigfeit Hom gegenüber in

neuefter <5eit andi baburd] aufs böd]fte gefteigcrt roorbcn,

'^a% ber Papft in bes Königs >£beangelegenbeit fid; einsig

nad] bem IPillcit bes Kaifers gerid]tet unb bamit bas eng=

lifdie 5elbftbea>ußtfein bis ins 3iinßi"fte oerle^t batte.

^Iber eben roeil jene romfreie römifdy Kirdje an einem

inneren Xüiberfprud] franfte, fo mußte nod] lange immer

neu Don ben einen ber Derfud] angeftrengt u^erben, fnglanb
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uncber öcm papftc 511 utitcrroerfon, von bcn anbercn, bcr

cncjlifdicn Kirdio einen eoanaelifdien Stempel aufjubrücfen.

Denn tro^ aller Derfolgung batte »Sie vom 5cftlanbe her

über bas Zlleer getragene CDangelifd]e Saat in weiten Kreifen

IDutjel gefd^Iagen. 2lnd) ber König felbft blieb von tiefer

i^erüegnng nidit unberübrt. (Salt ^od] aud] feine neue

(Senuiblin für eine ^rcunbin bes eoangelifdien (Slaubens.

DicIIeid]t bat ibr Einfluß ba5u beigetragen , i:>a^ jener

2^obert Barnes, ber Sd]üler uub ,^reunb Cutbers
,

5um

Kaplatt bes Königs ernaimt unb Zllelanditl^on 5U Der=

Iianblungen über bie religiöfe ^rctgc nad] *£nglanb einge=

laben n?urbe.

IXod] mel^rl Sd^on im Jabre \~)Ö2 mu(^ten i3oten bes

Königs in lUittenberg mit ^utber perl7anbeln.'-) IDiffen

unr aud] bisl^er nod] nid^ts Häberes über ^en ^mecf unb

^tusgang biefer IJlnnäberung, fo befdilo^ bod] fjeinrid] im

labre ^555, eine (Einigung mit ben proteftanten Deutfdilanbs

berbeijufül^ren. IDas er babei als le^tes ^iel im ^luge

batte, ift nid]t fidler feftjufteüon. Vod] bürfte er gebofft

Iiabon, einen 5iM<3mmenfdilu^ aller bcn papft periccrfenben

Cliriften bes ^Ibenblanbes 5U erreid]en unb bas I^aupt biefer

antipäpftlidien ^Tbriftenlieit 5U irerben. (Senug, er fanbte

2\obert i3arnes nad] IDittenberg. I?luf beffen IDuufd] fdirieb

ITlelajid^tlion an ben König unb u?ibmete ibm bie neue 2Ius--

gabe feiner berülimten eoangelifdien Dogmatil, nad] ber

IDeife ber i^umaniften fidi nid]t vov argeii Sdimeidicleien

bütenb. €ta->as fpäter mußte 23arnes 5um 5tDeiten 211ale in

1)eutfd]lanb im IJluftragc bes Königs u)irfen. »£in englifd^er

Bifdiof unb ^lrd]ibiafon folgten ibm. Sic feilten mit bem

Cburfürften von Sadifen unb ben anberen epangelifd]en

.dürften r)erl]anbeln unb burd] Beratungen nüt *Lutber unb

feinen ^rcunben eine (Einigung in bcn religiöfen 5v<3gen 5U=

K>ege bringen. i)er König bat, Jflleland'itlion möge ju

ireiteren Befpred^ungen mit ibm felbft nad} Englanb fommen
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unb fdjicfte „ein ftattlidies (5clcit für t»ic Hcifc", „erbot ftcb

aud-;, für feine Sidicrbeit (Beifcln 5n ftellcn." '')

IPeld] ein Umfd^u^ung ! Der päpftlid>^ Huntius Dergerius

erteilte in jenen Qlagon aus Dcntfd^Ianb bem Papfte J5en

Hat, man folle *5ie bcutfd^cn proteftantcn oorläuftg mit

fd^önen Derfprediungen hinhalten unt> suerft c»io d^riftlidien

dürften gemeinfam gegen ben König von Sng,lan^ aufbieten.

(£rft nad] bem Siege über ibn toer^e man and^, bor Dcutfdien

mäd^tig trerben fönncn.'*)

3eöt n?agtc felbft tulber (Sutes von feinem alten (Segner

5U boffen. »£r fd-;ricb an ^cn fädififd^^en Kanzler: „"Der

König erbietet fid), bas «Soangelium an5unebmen unö in

unferer oüangelifd^en] dürften Bünbnis fid] 5U begeben unb

unfere i^lpologie ibof- ^(ugsburgor Befenntnis' in feinem

Königreidje geben 5U laffen. Unb n^eil foldies alle=', von

uns ungefud)t, fid? felbft alfo fd]i(it, fo mag (Sott rooM ettras

üorbaben, beffcr unb böber, benn roir perfleben." '')

2T(onateiang blieben bie englifdicn (Sefanbten in IDitten»

berg. (£5 rrurben in ber Cat 2IrtifeI über bie £ebre r>erein=

bart."*^) Des Königs fjoffnung aber, bie Heformatoren

tDÜrben fid] nun aud] nad]trägtid] von ber 2\id]tigfeit feiner

eigenen 2(nfid]t in feiner C£befd'!eibung5fad]e überseugen, er=

füllte fid] nid]t. 5ic bebarrten n^enigftcns bei bem ent=

fd]eibenben Sai?,c, ^a^ eine mit ber IDitroe txs Brubers

einmal gefd]loffene «Ebe nid]t aufgelöft irerben bürfe, obu-^obl

fie im BerDUßt|ein ber 5d]n?ierigfeit mandun- einfd]lägigen

5ragen ben König erfud]ten, ibre IJlnttrort nur als eine vov'

läufige anfeben 5U tooUen.'")

DertDcil batte lieinrid] VIII. nad\ Deutfd]lanb gefd]rieben,

er rDÜnfd]e 5u?ar eitic <£inigung binnd]tlid-> bes (Slaubens unb

ber Cebre, bod:i roürbe es ba5u einer „ilTilberung" einiger

punfte in bem lutberifdien Befenntniffe bebürfcn. ^Iber aud]

er „milberte" feine bistjerigen 2lnfd]auungen. (£r oerfa^te

im Jabre {556 5ebn Heformationsartifel für „feine Kird]e
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von (Euglanb", w'w er 511 [09011 liebte. Die Derfdiiebeubeit

bcr rcligiöfen JUcijuingcii sroingc ihn, 5ur 5cöer 5U greifen

unb biefe :)lrtifel 5U erlaffen, in öer (5eir)ilgE]cit, öag Fein

Diener ber Kird]e, bcr ja oon itjm [eine iJtutorität habe, ftdi

berausnel]mcn toerbe, ein Wott gegen bereit 3nl]alt 5U fagen,

ober läfftg [ein werbe, fie 3U Iel7ren. Sie aber toarnen nid->t

nur Dor übermässiger I'erelirung ber iieiligen ober cor beni

(Slauben, ba% IHeffcn imftanbe roären, Seelen ans bem 5cge»

teuer 3U befreien
;

[ie erflären and? bie iieilige Sdirift neben

^en brei alten Symbolen für bie Horm bes (Slaubens. 2><^,

fie enr>äl7nen nur nod] brei Saframente üaufe, Bu^e, ^lbenb =

mal^I. Der Derfaffer ber Derteibignng ber ficben Saframente

a->iber ZlTartin Cutlier lä§t gleid) biefem pier von ilpien fallen I

3m folgenben 3abre gebt eine englifd]e Bibelüberfe^ung

mit föniglid^er Erlaubnis aus. Jebcr (5eiftlid]e muß bas

Dolf 5U fleißigem (ßebraud^ berfelben anbalten. IDunber»

tätige Silber icerben 5erftört ober burd] öffentlid]e Dor=

fül]rung ibres 21Ted]ani5mu5 iicm (ßefpött bes DoIFes preis«

gegeben, proöeffionen werben unterfagt, Bunberte r»on

Klöftern aufgeI]oben, bie Bettelorben aufgelöft.

So tt)urben einige beutfd^e Qlbeologen 5ur 2?eife nad]

(£nglanb ausgemäblt. Da brang bie erfdiütternbe Kunbe

nad] Deutfd^lanb, i)a% ber König feine in fo langen unb

I^ci^en Kämpfen errungene (ßemalilin 2lnna Boleyn am

\^J. lUai \o.~)6 t;atte I]inrid]ten unb il^re <£l}c für null unb

nid]tig erflären iaffen. 2lnt folgenben Sage batte er 3ane

Seymour gebeiratet, in bie er \d]on länger als anbertbalb

3al]re üerliebt getoefen umr. Daburd] erwad^te in beit

Proteftanten a^ieber bas Zlli^trauen gegen ibn. Sie brad^en

bie Derbanblungen ab.

2Us aber ber König im 3<-il?i'*-' \ö5S fid] dou äußeren

unb inneren t^efabren bebrolit fal^, u>anbte er fid? wieber

an bie epangelifdien .dürften Deutfd^lanbs unb bat fie um
^Ibfenbung einiger (ßelebrten, bie ibm Fielfen follten, bie
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Kirdic i'ctne=' lanbcf auf eitte fidierc un^ n?aI-;ro (Sruublagc

511 [teilen. Sie meinten bicfem Hufe folgen 5U ntüffen.

5reilid] seigtcn ^ic Dcrl^anlMungen in £onbon, ba% bcv König

von ben i)eutfd]en größere Konsefftonen gehofft batto, als

fte 5U gcträbren imftanbe roaren. Um aber tod] bie mit

tbnen angcfnüpftc Derbinbung 5U befeftigcn, befd^Iog er eine

^eirat mit einer beutfci^en eoangelifdien ^ürftentoditer.

'Denn fd]on roar er roieöer IPittrer geiüorben. J>ani

Sevmour roar nad] ber (Seburt eines Sobnes geftorbcn.

ITCxt brci neuen i^eiratspläncn l^atte ber König fein (Slücf

gebabt. 5o murbc im ©ftober \559 ber fibefontraft mit

ber ODangelifd-;en 2{nna von (Elcoe, ber Sdjn^ägerin bes

fäd)[i[d]en Kurfürften abgcfdiloffon.

Vodi bas Bilb , bas Vians i^olbein r>on ibr gemalt,

battc bie ZlTängel ibrer Sd^önbeit fo funftooU 5U oerbe^Jen

perftanben, ba% ber König, als fie nun, jur fiod^seit nad-»

(£nglanb gekommen, ibm gegenüber trat, fidi [dimäblid] be=

trogen füblte. Sie fäbe aus, erflärte er feinen Hatgebern,

wie „eine flämifdie 2T(äbre". 2Iber ineil er es mit bcn

Proteftantcn nid">t oerberben tooUte, fdjloß er bie (Si^e mit

ibr, um fid] nad"> einem balben "Sabre von ibr fd'icibcn 5U laffen

unb fidi 5tDei (Lage fpäter mit ber ed^t fatE^olifd'jcn Katbarine

fiomarb 5U »erloben unb nod^ in bemfelben monat 5U

rerobelid^en.

Had'jbem feine iJlnnäberung an bie proteftanten ibm fo

gar fein i5Iü(J, tnobl aber bitteren ^Irger gcbrad^t batte,

fonnte bie fatboUfd^e Partei, bie \dbon längere ^cit eifrig

gearbeitet Iiatte, toieber fiegreid] beroortretcn. IHobert Barnes

trurbe Ijingerid^tct, ebenfo (IromroeU, bas bislierige ftellDer»

tretenbe fjaupt ber englifd]en Kirdje unb — ber 2lnftifter

jener fo übel geratenen (£be mit 2lnna r>on vTleoe. X^ie

Kerfer füllten fid) roiebcr.

Das fd^roffe Dorgclien biefer fatbolifd]en Heaftion tcurbe

nur in (fiiujelfäUen etroas gejügelt, als ber König feine fünfte
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(Semal^Iin tiinridjtcn lieg nn'O Katl]arinc parr 5ur Königin

erhob. Sie neigte wohl ber eDangcIifd^en partci 5U, ftrebtc

aber cor allem banadi, it^ren (5emaI]I nie 5U rei5en, unx

nid]t bas 5cbicf)'al il^rer Porgängerinnen 511 feilen. So blieb

Snglanbs Kird^c bis juni üoDe i^einridis in bcnx unglüd'=

Iid]en 5i^"'itt2i'5iM't<^'i'^^» i" *^<^i^ ci" f^c gebrad^t. v£rft in einer

fpätercn ^eit fonnten ilir öie ^inflüffe com ^cfllanbe ber

einen eDangeIi[d]en Cliarafter aufprägen. Unb nun loar es

nidit [oux-^bl ber (Seift ber beutfd]en Deformation, fonbern

pormiegcnb eine calniniftifd^c ober gar fd^roärmerifdie unb

fanatifd^e Strömung, bie ins lanb flutete unb rDunberlidjc

rcligiöfe ^rfd^einungeu unb blutige Kämpfe berporrief.

i^liden toir auf ben mit |o maudicn bcroorragenben

(55aben ausgerüfteten König fjcinrid] VIII. 5urüd, fo roerben

wiv !£utEiers fdilie^lid^es Urteil über ibn febr begreiflid]

finben: „(£5 ift bod^ berfelbe König f^eins, wie id] ibn in

meinem erften 3üd|lein abgemalt Iiabe. 3di bin \voii, ba\^

wiv bes Cäfterers los finb." '^) £s n?ar tiodi ein (Slüd,

^a^ bie beutfdie Heformation »or einer Derfleditung in ticn

(5eift unb bie Kämpfe ber englifd]en Heformation betoal^rt blieb.
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:

i£b[cj; I = Dr. 5t. *£bi'c5, Pie päpftltite Xlefretalc in t»cm 5d^etöiuuj5=

^.n-Ojcffc lietnridis VIII., in: IMitorifttcs 3'-i^^"^i''-"iv '"^ ^Inftraoic ^Gr

(Sörresaei'ellfdnift bcran^acot. ron Dr. lunniann (trauert, IX. J3an!>

(\888).

<£hfes II ^ Dr. f t. &ics, papit ^Ilcinens VII. in ^cn^ fi^ei^unaj=

projcffc l^einridjs VIII., in ^cln(cibcn liiftorifd^en ~s^^t!i"l'iid;', XIII. i?an^

a892).

€bfe5 III = Höinif*e Dohimcntc jur (SefAiditc ber ^Sbefdieibnna

lieinridis VIII. von iSnglanb, beransoiea. ron Dr. rtepban &ics
((Quellen n. ^orfdiunaen aus öcm (Sebiete ^cl• cScfd^ditc, bcrausgca-

von bcr (Sörrcsacfellfdiaft, II. i3!>.).

^£n^crs = Dr. lllartin Luthers i^riefipedifcl, bearbeitet ron ^. £. ^nbers.

(£rl. ^ *£rlana;cr ^lus^abe 6er „Sämtlidicn lüerfe Dr. llTartin £utber5."

Letters = Letters and Papers, foreign and domestic, of the reign of

Henry VIII, arranged and catalogued by J- S. Brewer, M. A. '^ouilion

\862ff.); im foIaen6cn nadi öen llnmniern ^itiert.

W. = lUaldys 2lu50(abc von „D. IlTartin ifiutbers fämtlidien fdniften".

') W. 19, \55ff.

-) Va,\. Kolbe, ITT. £utber I, 559.

•) Die zitierten Ifcnbunaen finb teils 6er iribtnuna un6 6er ^in=

leituna öer Sdirift ßcinridi's entnommen, teils 6cn Xiarleaun^cn feines

(Sefanöten in 6er rdirift: Jo. Clerc pro Henrico VIII. . . . apud

Leoncm X. Pont. Max. oratoris : in e.xhibitione Kegii libri in consistorio

habita oratio.

*) llidit alfo „anir6c 6as i^nd^, Faum 6af^ es 6ie preffe rerlaffen,

an 6en papft aefdiitft", ane lllorig 33rofd>, tSefdi. r. v£nalan6, 6. S6.,

5. 157 fdireibt. Dal. de Grassi, II Diario di Papa Leone X. (Roma

1884), 5. 87 n. 127 ^Inm. (SO.
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5) Letters III, 2, \b\0.

"^) Daf. ^öO().

") Da\. \'öb^. Pen ditcl defensoi- lidei rcriiob ^ie i^itUc nur bcin

l{ötüac pcrföitlid?, ittdjt aiidj, mie oft tjcfaat ift, feinen lladifolijeni.

^rft \'^i\-, liefi ber Könioi ^en (Titel tiurdi eine parlamentsaFte öev

Krone für immer bcileaen.

'^] Diarinm
f.

^Inm. 4- Retters III, 2, ^659. (772. U')56. llodi ein

ii'citerer i^eaieis geacn bie ^hitorfdiaft öes Könias unirbc fidi crcjebcn,

wenn ^ie ^Inoiabc XO. 53oree's (lieinridi YIII. r. i£nal. n. bie lüirie in

^en 3^^f?i't'it ^»-S— 1529, ~S"^i"i?i'i"^^'>^'fK'"f^^tion, ^885, 5. Q^S) riditio;

luäre: „^üs lieinridi oieleijentlidj mit £osfagnna ron Kom ^rol!te m\!>

ron einem i^un^e mit bcn Ketzern fpradi, cntgieanetc bie Knrie, man

unir^e bann feine Uerteibigungsfdn'ift öem tDal^ven hinter jufteUen unb

ben defensor fidei i[-;m uneber abforbcrn muffen." Pod^ nid)t „bic

Kurie bat bem Köniac fo aeantunntet", fonbern ber t'aiferlidje (5e=

fanbte bem enalifdjcn (Sefanbten in i\om, nnb er bat nur ron „t>em

iJIntor" aerebet, nidjt aber oon bem „nnibren" im (Seaenfat) ^u öcm

unacblidicn. 5cinc IVorte finb ironifdi gemeint: lUenn lieinrid^ ftd)

mit ben Ketzern rerbünbcn unMIe, bann ntü^'te man ibm feine gegen

bic Ketzer geriditetc Sdjrift nnb er feinen ditel „23efdjüt5cr bcs (Slanbens"

3UrÜrfgebcn (Letters IV, 3, 5-^7). — poüarb (Henry VIII, 5. 92) t^ält

nur bies für „möglidj", baf^ bas rem Könige felbft verfaßte Budj

naditräglid^ ron einigen öelel-jrten binfiditlidi bes f tilä poliert morben

fei. ^[ber „bes (£rasntn5 .'Zeugnis" bürfte bier unntlos fein, weil biefer

bamals nidjt in *£nglanb lebte nnb in bem rorliegenben ^^alle nidjt

ins Vertrauen gejogcn mar, iiielmebr bie fdirift bes Königs erft fpäter

als anbere Jüditenglänber fennen lernte. — Sobann ert'lärt pollarb

(f. <H) für möglidi, baf, bie miffciifdiaftlid^e virbeit, mit ber liein^

ridj VIII. fidi im '^ahxc ^5^8 befdiäftigte, ber Einfang feiner gegen

Sntber geriditeten f treitfdu'ift gemefen fei. ^tber biefe menbet fidi faft

ausfd/lief^lidi gegen bie ron £ntber erft \52() herausgegebene Sdirift,

unb uHis letztere enthält, eine Kritif ber fatbolifdieii fiebcn faframcnte,

t^atte ber Keformator in feiner feiner früheren Sdu'iften rorgetragen.

•') Erl. Opj). lat. 6, ")Hr)
ff. r>entfdi i?b. 28, 7i\\^-

") IV. (9, 475.

"j F.rl. 55, H9ff. ^üidi (£nbers, !Jr. 111. Luthers i^riefmedifel

3, \2C^. 455 ; '?•, \. 27.

'-) Köftlin=Kamerau, lllartin Luther '
I, (14.5.

'') lü. 2\, 35 r''- Über bie 3diärfe ber polemif Rüthers m-rgleidie

man bie im u'cfentlidjen ausge^eidnietcn ^lusfübrungen iion Iiausratl^

in beffen „Luthers «lebcn", 1, r. X
ff.
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") Letters III, 2, 5270.

•') W. \9, ^^38 ff.

'") Dal. ,1- 23. Leiters III, 2, ^767. 1,772. 36.")0. .l.^go. Sö^ö. öfiSH.

1") Letters IV, \, 6^^. 725. 758.

1'') Daf. 296.

"^) Daf. 320.

-0) (£vl. 30, 6.

-') t£nbcr5 5, ^73. 203.

--) (Silbers 5, 23t.

-') Letters IV, 2, 237t. -'{-O- 2^;^^,.

-*) 3" bentfdnu' Überfct5iint3 bei W. \9, '»•7\ff. Ptcfc fibrift tft

fooicl oicumnbter gcfdjviebcn als i)ic frühere, ftntiet and/ in fadilidjcr

i?e3iebiiiia fo fel]r öas bcn (Segiter i^lofiftcllcnbe, baf, Siitl^ers üer--

mutuna, (£rasmits I]abc fie perfaf5t, lüdit befrcmbeii Faun. Dodi fprtdjt

fein aieiteres llTonicnt für öiefe Einnahme. Pa nnn <intbers Brief

in IHore'? ßänben iimr, i>cs Könias „xlntannt" aber fdmierlidi iien

felben Derfaffer haben unrb une bas Dormort nnb bie ^Inmerhmaen,

fo bürfte am amhrfdjeinlidiften fein, i>afi jene im mcfentlid/en ron

llTore, biefe Untaten i»oii lUolfey herrühren. 2inf bie 5pnr bes eiijcnt=

lidjen Derfaffers bes übricjcn (Teils biefer 5d)rift fdjeint nns ber Brief

^n leiten, ben ber i]nmanift Snbuna Dires ans Brüaae unter bem

\5. 3"lt '^i' i^^" i'iönia aefdjrieben I)at (Leiters IV, 2, 326 tj, nadibem

er fid) in (£noilanb anfgelialten hatte (Erasmi episl. (Leyden) 5. ()\2).

Penn barin I]ei§t es, „er I^abe bie Jlnttrort auf Luthers Brief fertig

geftellt, bie er mit bes Königs Bemerkungen yi iieröffentlidien bereit

fei, tpenn er biefe erl]alte, ober andj ^um Drncf nadj Bonbon fenbcn

fönne." Da nun bie Derbanbluiuien über ben Prncf in Sonbon am
4. ;!lngnft begannen (Leiters IV, 2, 257t), fo mufi es fid? babei bodi

um bas Don Dires angefertigte lllannffript gel]anbelt haben. Piefer

i^lnnahme ftebt 3u;ar bas für ^Ibfaffung jenes Briefes angegebene

3abr „t527" im lUege. ^Iber bicfes fann nid/t riditig fein, ba im

Juli \527 bie gefamte (Selehrtenirelt ütntl^ers Brief unb bes "Königs

^Intmort Fannte, alfo Pires bamals gar nidjt mehr fo an ben König

fdireiben fonnte, iPte er getan. 3f^ rielleidit bie 3abrcs3ahl fpiiter

abfidjtlidi geänbert, bamit bas Verhältnis ron Diues .^u ber ron bem

Könige unter eigenem ITamcn herausgegebenen 5dirift rerbcrft uietbeP

-') Leiters IV, 2, 556^ (3. t606). 2960 (5. ^324.). 2776. 2.S52. 2857.

305t. 3t52; IV, 3, 6580. Append. 20t.
'-'') Erasmi epistolae (Leyden t703) p. 774-
'-') £nbcrs 5, 4t3f.
-^) €nbers 5, -^16.

IVilb. VOixUbvr. Ijetntidj VIII. ^
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-") Epistola ]\Iaitini Lutlieri ;ul Ilenricum VIII .... oHerens palino-

diam sc cantaturum .... 1527. Drcsdae apud Woltigangum Stockel.

Xi\d)t alfo Mc audi roit €mfer bcforatc bcntfdje Jlnsgabe fommt Inev

in 23etradit.

^'«) (£ii. 30, 2 ff.

^'j Henry VIII, by A. F. PoUard, M. .\., f'Sonbon 1902), 5. ^28.

'-) pollarb 128 ff. ftcüt Mc einzelnen c^ebmtcn ^ufammen.
''j W. i>nfdi, Der llrfpniiia bcr Sbcfdiciimnoi Wönio. liemridis VIII.

von ^£nalan^, im i7iftortfd;»ctt *Iafdieiibiid>, d. ,folae, 8. 3iil'!i'2i- (l88')),

5. 28.'").

") Üb. "Koli>c in KcalcncyFIopäbic für {.notcftantifdic ühcoloaie

iini> Kirdie, 3. ^(nfl., i3^. 4, 5. 3^8.

''') Letters IV, 2, 5'^22 (5- ^5^)5, ^. 2).

^"'•j IV. 3nfdi a. a. (D. 5. 2')8f. :ibnlidi anbcre, 3. i^. vSbfcs I, f . 2i5.
') Letters IV, 2, 32 18.

'**) lllit Mcfcr ^^ormiilicruna ^ih•ftc Mc riditiac Hütte betroffen

fein .^UMfdnMi bencn, bie lieinridi^ ^lleianna 3U ^Inna i?oleyn als

nabeln ^as ein,^iae Illotii'' für ^en f•d^ei^^n^•^saei)anfen anfeben, uiit)

i>enen, Me mit (DttoPar ^^oren^ (vlnaleFten .yir enalifdieu C<5efdMdite

bc5 \ij. iinb {7. 3abrl]lln^ert5, Eybels biftorifdie ,^eitfdn-ift, 2^. i^an^,

r. 3\8) urteilen mödjten: „X'af' Dcr^ienft o^er Me 5*lll^, tiicldje man
biefer ^Inna . . . jufd^retbt, möd^tc iiodf auf ein aeringftcs lllaf^ 3uriicf=

3ufiil]ren fein." lins fdieint niefentlidi Me riditiae i^eiirteilnna aiis =

gefprodjen ^u fein von ü\einbol^ pauli, ^^liiffät^e ^iir ^Sngüfcben t55e=

fdjid?te (\m')), f. U--
•'") Dgl. Letters IV, 2, 3962 f. 3968. ^029 f. 4038 f. 4073 — 5. 4\25.

4^".'). 42^8. 4242. 4254. 4260. 4282. 432()—s nfm.

*") ^Ebfef. II, 5. 470 ff.

*') €bie3 I, 5. 239 ff.

*'-) €rasmii5 u>ur^e oon ^£nglan^ ans gebeten, für Me Ixönigtn

ein i?lU'b de servando nuitrimonio 30 fdu'ciben, I'"rasmi i-pistolae ]>. 909.

'') ^Sbfes III X. 51 11. 52. rorcacclii, Leitcrc di XIII Uomini

illustri p. 27''. (Letters ]\'
, 2, 4858. 4875. 48S^ 5072.) ITltt bem ^Inf =

trage, Katbarina 311m ^Eintritt ins Klofter 311 bemegen, mar dampeggio

oom papfte nadi lEnglaiiL» gefan^t, Letters IV, 2, 5038.

") Kuseelli, Lettere di Principe p. (,() (Letters I\', 2, 5072):

l'iaecria hene a S. Beatitudine, che la Sercnissima Kegina s'indusse

ad religioncni, perche, benche la cosa si;i graiule et insolita, pur,

[M-reiie iioii tciulcria ad injuria di persona, ci si ]>otria jiensare con

miglior aniiim.

*''')

J. A. l''rf)udc, Tlic divorce oT Catherine ot Aragon, r. 78.
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^-^j (£bfes III, S. 50. Leiters IV, 2, 487:,.

*'] Letters I\', 2, 3802. '^^20. :j(ii bcr crftcvcii ftcllc bcif^t Ca:

ad quem rmodum] sequendum vos pontifex hortatur (Burnet-Pocock,

The history of the Reformation of tlie cluirch of England, IV, 42).

Dies oieaeti ^£hfcs II, 5. ^^76.

*"") Letters I\', 5, 6290.

*') Ruscelli, Lettere di Principe ji. 60 (Letters IV, 2, 5072).

^"l vSbfcs II, 5. 481.

•''1 (£bfe5 II, 5. 488.

''-) Letters IV, 5, 6627. 670.5. Appendix 26 J.

•^^) iSbfes II, f. ^^79 ff.

''+) Lämmers, Monumenta Vaticana, r. 30, '^. ^Off. (Letters IV,

2, 4881, f. 2 US). Letters IV, 2, .5072.

^'^) *£bfes I, 5. 640 ff.

'^''i 5o i£bfcs I, 5. 64t9. Ulan unrö öod? bem Urteile Sutl^crs 311:

ftiinincn inüffcn: „Der Papft bat in Mofer 5adje gcban^clt a\s ein

papft, cnto(Coicnacfet5tc Nullen acacbcn lnl^ alfo gcfpielt, bai^ ibin rcdit

gefdieben ift, baf? er ans l£nglan^ gcftofu^'i tft, mcnn audi nidit um

bcs i£rangcltt nullen. <£r bat ^cn König n'obl gcnnirfelt, ^af? id? ^ci.

Königs pcrfon faft cntfdinlbigcn muf?, ^n^ i>odi ^ic f ad^c 'bcs Königs^

nidit billigen Fann'' (»£i"l. 55, 120).

'"') tSbfes III, 5. 55.

•'*) £bfes I, 5. 641-

•''") (£bfcs I, f. ()4'5.

**") Dgl. lllorit^ i3i'ofdi, (.^cfdndite ron ^£nglanb, b. i?!)., f. 242.

"1) ^^iir bie ^Innalpne ^iefer ^llbfidit rgl. ^ie i?enu§nng ^e^• (5ut=

aditen in ^er Dorftelhmg !>cr englifd^cn prälatcn nnb (Srof^en an

Clemens VII. roni 13. '^\\\'\. !550 i^bfes III, 5. I53), ba^u Calendar

of letters .... ed. Gayangos, IV, I, S. 351.

''-i Gayangos, Calendar of letters . . IV, ^, S. 349 f-

''•') ^£n^ers 9, 8^ff. bietet ^en beften (Eert mit ^en rerfdiiebenen

Darianten.

''^) Diefes ^oppelte lllotir nimmt ^^roui>e (The divorce of Catharine

of Aragon, 5. 154) an, aiidi bier mie fo oft nid)t geniigen^ bie be^

treffen^en (Onellen belücffid1tigcn^.

"') Iiiefcr 5at^ unube in bcr von pbilipp von lieffen erbetenen

^bfdirift bes (Sntad^tens Rüthers fortgelaffen, offenbar, meil biefer

^iirft ebenfalls mit bem plan umging, \xA] eine ^aieitc (Semablin 5u =

3ulegen, obmobl bod^ ein iIt]ronerbe porbanbcn amr. — Ulan bat

barauf (Seiridit gelegt, balg llTelanditbon fdion ^iiuet lUodfcn frütjer als

^utbcr auf bie lllöalid^feit ber i3iaantie binaeu'iefen babe. llnb frei-

4,*



lidi ift cf. uuriibtia, ii'cim man früher ineiiitr, „illclaiicbtboit liabc ^cll

von £utbcr ausöicfprodieiicn (Sebanfen aiis^iifiibren aciuacjt" (fo l-vöft=

lin, in. Luther- 265). Do* Kiffen an^ere iJlnfiennuieii 'Siitbers rer=

muten, baf^ er jenen (5c^anfcn nicbt erft von llIcland;itbon über=

nonxmen Iiat. Per llnterfdnei) iHiifduMt bei^cn Kcforntatoren in

^iefcr 3e5iebnnii( ift ^^n•, ^afi llTelanditbon in feinem i.5utaditcn

(Corpus Keformiitorum 11, 52öj pofitip ausführt, ipenn Feine anöere

lUöglidjfeit oorlieae, burd) Keaeluna ber 5nFjeffion in (£nglanb fdju'erc

politifdie Konflifte ^n perbüten, fo Fönue ^cr Könia fidi vom papfte

^ie 2?iai.iinie aeftattcn laffen, !)ic audi fonft fdion unter ibriften ror=

aeFonimen nni> von päpften erlaubt u'or^en fei. Snther ^aaelJ^en hält

eine i^iganiie unter (Sinunlliauna i>cv Köniain für nod) eher niögüdi

als €hefdieibuna. — Darüber, bai^ ^er bei^en i\eforniatorcn (53utaditen

nidit, n'ie oft behauptet ift, ^e^l ron ihnen in einem anberen ^'fall int

3at]rc \55ö abaeijcbenen Urteile in fadWidier i^e^iebuna un^erfpridn,

v\.\[. Korfmell, Pie Poppelehe ^es ^ian^arafen pbilipp, 5. 2 1') f.

'•'') l.cttcrs IV, 2, ."j-^22 (f. I.bö3|.

'") Leiters IV, 5, b()27. ^-freilidi fdieint mit ^iefer ^huvibe h'xe

anbere in Letters IV^, 5, app. 26\ nid)t überein^uftiiumen, inonadi ber

papft geäuf^ert Kitte, ^er 'ixaifer mürbe biefe Poppelehe itie ^ugcben.

Podi erflens Mirfte biefer fdieinbare lUibrnfprudi ausjugleiduMi fein;

^meitens bat ber König iebenfaUs andi jenen i^eridU erbalten, mu|^te

alfo eine ,l>uftimmung bes Kaifers menigftens für möglidi halten.

Unb am Faiferlidnm liofe nmb man eine *£rlanbnis bes papftes für

eine berartige i?igamie als erreidibar angefehen haben. Penn bort

muffte man von einer Pispenfation, bie im ^ahvc \45r Ixnnridi IV'.

iion iaftilieu iH->m päpftlidien ftubl erbalten habe, 311 ber Finberlofen

€hefrau fidi eine .yi'eite ,V"ran 311 nehmen (unter ber iu>Mngnng, ba^

er, menn Mefe ihm innerhalb einer beftimmten ^eit Feine HadiFommcn=

fdiaft fdumFen follte, 311 ber erfteu ^^frau 3nrücFFchren foUte) (A. F. Pollard,

Henry VIII, 5. \'\S}.

'^) l£l]fe5 III, f. 5'^ (Letters IV, 2, ^^858).
'

''•') Letters IV, :>, G\\\ (5. 2728 f.).

'0) Pollard, Henry VIII, f. ^^0.

"') OttoFar £oren3 (:?lnaleFten 3ur euglifdien t^efd\ bcs (ö. n.

K. 3ahrb., in fybels hiftor. geitfdn-., 2L i^b. (LSb')), f. 513 f.i be

Fämpft mit Vxccbt Me :;infidit, „bev König, ber ben papft rerteiMgte,

fei ein völlig anberer geu'efen, als ber, u'eKber ron bemfelben abge=

fallen". Podj bürfte er ben llnterfdjieb 3mifdieu bem früheren unb

bem fpäteren Könige u'ieber 3U gering tarieren, uu-nn er ihn ,,nur"

bariu fet-,t, ,,i>a\^ er ehebem Me Firddidie :iiitorität unirerfal unb fpäler



national aufacfafit u'iffcn uH'iUto". ?cnu nidn ^a5 irai ^cl• ^.5vün^,

UHirnni cv früher fo cifria am papfttnnt bina, ^a^5 er nur ubcrbanj.it

eine firdiiidie ^lutoritiit für not^1en^ia acbaltcn bättc. fon^crn er

hatte ^aii papfttuni als Me iSine, von (Sott felbft acfe^te, alle ibriftcn

5nr llntcrircrfuna ^erbin^cn^e ^lutorität anaefehen. ro hatte er in

feiner erften aeaen £ntber aeridneten f dnift biefenx eben beshalb „öie

härtcfte f träfe" r>on (Sott geiDcisfaat, weil er „fidi unterftebe, fidi aeaen

^en allerhödiften priefter nnb Jviditer auf ^£r^cn in llnaeborfam anf=

jnlehnen", ^er ,,ans i^efebl (Sottcf. fold^e u'eitaebenbe (Seumlt, foldi

niädjtiacs Heaitnent erlanoit habe"; ^icfcm „liauptc bcr ganzen i£briftcn-

heit 5U an^erftreben , fei eine ebenfo grolle f ünbe als lübgötterei".

lllan hatte il^nt fdion bamals geraten, ^iefe fteUen abjufdjmädien, roeil

^er papft audi meltlidjer ^ürft fei, !?abcr nodi einmal ^Afein^fdlaft

junfdien ihm un^ ^em l^önige entftcben fönne. Dodi bicfer hatte

geantwortet : „IVir fin^ ^em römifdien ftuble fo febr nerpfliditet, ^af^

mir ihm ntdjt juuiel ^bre ermeifen föiinen" (Kubhart, (Iliom. Iliorus,

5. öhi)). Panadi mar es bodi ein febr groper rdu'itt, mcnn er nun =

mehr „in einer nur rom päpftlidien primat gelöften englifdjen

Katboli.iität bas 3bcal fah". A^reilidi „liegt barin pfydH-tlogifdi gar

nidns llnfafibares". 2Iber ^ocb nur öeshalb nidit, meil bes Ki5nigs

„(Slanbe" nid^ts menigcr als perfönlidie Überjengung mar, besbalb

audi ohne tSrfdnitterung einen ^fnnbamcntalfat, preisgeben fonnte.

^^jreilidi „traten mteberbolt .IbfidUen Cnefer ^Irt im Ixatholijismus

bcriun", bodi aber nur fo fdimiidUidi, ba)3 fie nidit 3U nennensnierten

Säten fül]rten. l^einridj bagegen hat fie mit roüfter (£ntfdiloffenhcit

gcfaj^'t unb mit rücffiditslofeftcr ^Energie realiftert.

'-) iUilb. preger, difdn-eben Luthers Itr. ^öi-.
'

'•) Ctrl. 55, \o<o.

"*) Huntiaturberidite I, :)-^3.

'^) ^Snbers \o, 227 f.

•'') tSnbers lo, 293; ^rl. .35, ^35.

'^) Corpus Reformatorum II, .328 f.

'") >£rl. b\, 56-^ f.
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