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Jim Klolter Belbudt fprirfjt er's aus:

„t6s liEgt bie IDelt — iP's nirfjf ein ®raus

3n Jinpentts begraben!
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Z)cm cnangelifdjen Polfc übergebe idj Ijiermit bas

Cebcnsbilb Dr. J*^^^""^^ Bugenljagens (Dr. Pommer),

bcffen Darftellunoi um fo et?er 6a3u angett^an ift, ein treues

3iI6 6cr IDirffamfeit öiefes teuren ZHitarbciters Cuttjers ju

bieten, als \d} aus anerfannt portrcfflid^en Quellen ijefdjöpft

t^abe.

(£s liegen öentfelben neben öen IDcrfen perfdjieöener 2lu=

torcn über 6te Keformationsgefd}id)te befonöers folgenöe

Sdjriften ju <Srun6e:

IVi. ZTteurcr: „Das £eben öer 2tltpäter öer lutfjerifd)en

Kirdje" unb „Das €eben Cutljers."

£. 1{ ü cf e n : „® efdjidjte 6er Staöt Kammin in Pom=

mern, nad] norl^anöenen Quellen 5ufammengefteUt."

Diefen Quellen oerbanfe xd} eine reidje 2tusbeute für

öas üorliegenöe £ebensbil6, tocldjes \d} ju Hu^ unb ^rom=

men unö jur Beleljrung öer lieben eoangelifdjcn (£ljriftenl?eit

in neuer Bearbeitung barbiete, burdjbrungen von bem ljer5=

lidjen IDunfdje, baf IHänner »ie Bugenljagen Don ber eoan^

gelifcljen (£I)riftent}eit niemals pergeffen toerben mödjten.

^olebo, I(orb=2lmerifa, 1(896.
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^te ÜRfformation — borübcr fnnn fein Streit fein — i[t,

menfd^'.ii^ i^enommen, öovjug^njeife ein 35?erf be§ beutfd^en

33otfc§; nn fte fnüpfen fic!^ aber alle religtöfen ^^ovtfdjrittc nnb

(Svrungenid^aften feit bem Infnnge be§ 16. 3aE)r^nnbcrte an.

greiüc^ ift ber üoüe ©cgen ber Sieformation noc^ nid^t überall

l^in öerbreitet, aber ba, wo nad) bem 9?atfdötuffe ®otte8 baS

SBerf ber 9?cformation unter bem beutfc^en 23oIfe fid^ erbalten

bat, füll' et' auc| bie Stufgabe biefe§ ißolfe? fein, fic^ ben öoöen

@egen bie,»« SBcrteS jujueignen, bie^ (Srbe Zeitig ju boften, e8

ungefifimätert bebaupten, unermiiblicb ju üerme^ren, bie reine

Se^re beSfelben nic^t nur >üiffenfd)aft(i(^ überjeugenb bar^ufteüen

unb ju ocrteibigen, fonbern aud^ praftifcb burdigreifenb in«

Seben einjufübren unb ju einem ©emeingut aUer 9J2itglieber ber

c^riftUc^en ^ird^e ju machen. "Diun ift'? ja mi\v, bo§ unter

ben 9J?itgtiebern biefer Sird)e boS firc^lid^e unb religiöfe ^e=

roufetfein erroacbt ift »nb aud^ ber ^ampf um (Srbattung ber

reinen ?ebre üon i^nen geführt ttjirb; immerbin aber ift bie

5Ja(|frage nac^ bem einen, iraö unferer Äirc|e ju oücn ^dten

not ift, nodb eine aü,;iugcringe.

SBober biefe (Srfc^einung ? Sir geben tcobl ni^t febf, roenn

roir fagen: 2Bob( ba^er, ba§ nur bei wenigen ©emeinbeglicbern

bie ftare unb ooüe Sinfic^t in ba8, raaS bie ©egenmart öon

ben eDongelifc^en S&riften forbert, üorbanben ift, unb baS ift

natürUc^. Da« 3Öerf ber ^Reformation üertangt mit ber reinen

Öe^re, ben ^eilsroeg betreffenb, au^ ein Seben biefer Sebre

gemä§, unb einen Sonbet ouf bem ^eil§roege in ber Heiligung.

Dies JU erftreben, ift bie 2lrbeit unb baS 3'^^ ^Deformation

an ber äJZenfc^enfeefe.

Otaepp, Sugcn^agtn. \



2 Einleitung.

®ie 9ieformation i'elbft war für bie djviftlic^e ®emeinbe

ins Seben gerufen, unb mufete ani] uon ben ®emeinbegenoffen

oevftonben roerben. Um btcö 2>fri'tänbiii? nun vcc^t angemein ju

machen, i'djvickn bie öieformatoven unb ifjve 2)Jitar5eitev, iine

fic \dbit SJJänner an§ ber djviftlid)en (Semetnbe iraren, für bie

©emeinbe in einer allgemein üev[tdnb(id)en Sprache, mit einem

ipcv^en, baS in «armer ?ie6c für bie ^eitlidje unb eroige ^oijU

fa^rt ber ©emeinbe fi^lug.

Die 9xeformation roar geroi^ ein Serf ber <£(^u(c, aber

boc^ aud) ein ißjerf beS ge^iligten ÖeDenS, unb beS^alb ging

aud) ein fold^e« 2eben tion if)r au». (5^ roaren lebenbige ^ex-

fi)nlid)feiten, benen fie junäc^ft i^re (Sntfte^nng unb SSerbreitung

Merbanfte, unb roie mir mithin ba^ Sefen ber ^Reformation

unmöglich begreifen fonnen, roenn luir nii^t ben (Seift ber J{efor=

matoren unb i^rer SDcitarbeiter begriffen ^aben, fo müffen roir

ba§ SBerf ber ^Heformation üor atlem qu§ bem ^eben unb

3Birfen biefer SDHiiner fennen fernen.

Die Stltüäter ber (utberifdjen Äirc^e net^men aber eine fo

auSgejeid^nete unb ^erüorragenbe etettung ein, bop roir fie al§

Ur= unb ^orbilber be§ reformatorifc^en ©eifteö unb SirfenS

überhaupt betrachten fönnen.

Derjenige unter ben Sefern, ber firi^ bie einjefnen SebenS-

bitber biefer Ü}^änner, ba§ gemeinfame ^id i^ve^ Streben« unb

Sirfenä, üor Singen geführt bnt, roirb bann auc^ bie 2lufgabe

ber 9ieformotion — infonberbeit für bie eoangelifc^e ^irc^e —
erfennen unb audj imftanbe fein fic^ bie g'^^age ^ur geroiffen=

baften ^eantroortung oorjulegen, ob er an ficb felbft bie ööfung

biefer 2lufgabe fdjon l^aht öolljie^en laffen, unb ob er bereit^

roiüig mitroirfe, boB fie überhaupt gelijft roerbe, ober ob er

öietleid^t ju benen ge[)i3re, roeld)c fie noc^ nid)t einmal erfannt,

gefc^roeige benn ju lijfen üerfud)t baben.

2tlä baS Pon ®ott erroäblte ^iüftjeug, roelc^eS ber 9^efor=

mation unter bem beutfc^en 33olte Sa^n brechen fotlte, ift red^t

eigentlich Dr. aJJartin Sut^er jn betroc^ten. Sein treuer ®e--

fd^rte unb 23^itorbeiter an biefem 2Berfe roor ber un8 oüen

befannte l^^ifipp aJ^elonc^thon. Die ?eben6bilber biefer beibcn



1. SBuflcnliagenä Ämbl)eit unb ^ünelingSjalire. 3

iDHiiner finb ober btxdt^ in fo großer Stnjaf)! crfdjtenen, ba§

»niv bavauf ücrjidjten, eine neue ^^Bearbeitung berfelben öorjU'

neunten, ba wir ju bem ökbotenen faum !)Jeuc8 [lin^ujufügen

uermöditen. T)agegen finb bie ii?ebcn8bilber anberer greunbe

unb a)(itarbeiter biejer beiben Säulen ber 9?eformation weniger

bcfannt, unb je meE)r wir bem Öeben unb SÜBirfen ber äJJit»

avbeiter ber 9Jcfovmatorcn nadjforfditen , befto lebenbiger würbe

in unäi ber 3ä5unfd), bie !i?eben«bilbcr berfelben, wie fie fid) ou§

i^ren @d>riften nnjerer Seele einprägten, jur 1)ar[tet(ung ju

bringen, wenn aucb nur in gebrängter Überfielt.

3u ben greunben unb iOiitarbeitern Sut^erö unb Ü)?e=

Iand)t^on8 am SBerte ber ^Reformation ift in erfter Sinie unb

bcionberö 3oE)anne8 ^©ugen^agen ju redinen. er

war in ber 2:[)at ein erwählte« Serfjeug ®otteS. 3n ^)eutfc^=

tanb war er ber ,/13aftor" ber Uieformation , unb als folc^er

auc^ li^ut^erS Seid^toater. 3n ©nglanb nannte man i^n bcn

„Sifdjof," wnfircnb er in SBittenberg brei^ig 3a^re lang als

®cneral=Superintenbent on ber @pi^e ber lut^erif^en ^ird)e

©oc^icnS ]tani). (Sr war befonberS baju geeignet, überall in

lut^erijc^cu Säubern Ä1r^en> unb ®otte§bien)"torbnung einju=

richten unb t)eriu[tellen. DJadj biefer Seite ^in f|at er Unüber^

treffliches geleiftet.

1485—1503.

So^anneS ^ugen^agen (nad^ alten Urfunbcn rich-

tiger: ^uggen^agen), öon feinem pommerfdjen 3?aterlanbe ge=

wö^nlich ^omeranu« ober Dr. 'ißommer genannt, flammte auS

einer alten obeligcn gamilie. 3n einer iRügenfchen Urfunbe, üom

3a{)re 1327, finbet fic^ ein T)etleo ^uggen^agen, unb nac^ bem

^ommerfd^en Urtunbenbuch 9^r. 67 „fc^wuren ju 2lnfang beS

15. 3ahrf)unbcrtS ein ®E)ö|e ^uggen^agen, ©h^rb ^uggen--

hagens So^n, ®h^rb ^uggen^agen felbft, unb ein ®eorg Püggen»

1*



4 1. SBugen^ageng Äinb[)eit unb 3ün0lin0§iat)re.

(jagen öer Stabt Slammin tu Bommern eiüige Urfe[)De", inbcm

fie üerfpvac^en, „bafe fie unb i^rc ©rben nic^t me^r janfen

luoüten ju einigen ^citm mit SBorten ober 2öerfen mit einem

Bürger üon ilammin."

'ün btefer Urfunbe f)ängen je^n 2öac^6fiegel, uon beuen bie

brei evften ben brei 33uggent)agen gehören, bie abroeic^cnb öon

i^rcn üorpommerf(f)en 23ettevn eine fiebenfaije ^ornä^re im

Söappen führen. Die üorpommerfc^en ^uggen^agen fa^en al«

•^^atricier in 3Boüin; 1375 lebte ^ennig Suggen^agen, ein

©o^n T)egen^nrtö Suggen^agen, a(6 "^.^atricier in biefer ©tobt.

Die im 12. ober 13. Sa^r^uubert eingeiuanberte beutfd^e gamitte

ber Suggen mag fpäter ben Diamen i^reS 53e[i^tum§ „Sugen»

^agen" geführt [)aben. Um8 3a^r 1500 befleibete ein ®ert

(®er^arD) iöugen^agen ba§ Sürgermeifteramt üon SBoüin, mt)v--

fcf)ein{id) war er ber 93ater unferö 3o^anne8 iBugen^agen.

Unfer Sugen^agen führte eine $arfe in feinem 3Bappen, n^ie

fid) be[fen bereit« im 3a^re 1420 Degener ^Sugen^agen, @rb=

mari'djaü beS SanbeS, unb öon §erjog ^oguötoü jum 9iitter

beä ^eiligen ®rabeg gefd^lagen, bebiente.

mar am SobanniStag, ben 24. Sinti 1485, al« unfer

3ü^anne§ -^Sugen^agen in ber @tabt Sßoütn, auf ber 3nfet

gleichen ilkmeuS, baS Siebt ber SBelt erblidte. ©ein 23ater,

®crt ^ugenbagen, war entmeber Sürgermeifter ober SRitglieb

beS 9?üte8 ber ©tabt Soüin. 33on feinen @(tern unb über

feine S'inb^eit feblen un« (eiber a((e 9?ad)rid}ten , eö tommen

nur nocb bie 9iamen einer ©cbmefter ^at^arina unb eine«

©ruber« ©erwarb ge(egent(icb ^or. '^}ai) ben loenigen '3iad^=

rid)ten über feine äRutter mu§ biefe eine fromme unb tugenb-

fame grau unb doU !^tcbe 3um ^ei(anbe gewefen fein, freiticb,

foweit fie bieg unter bem Drucfe ber ^riefter^errfcfiaft ber fat^o=

üfd)en Slirc^e unb nai^ bem ÜJia§e ber (Srfenntni«, njie fie ibr

au8 ben Sebren berfelben 3uf(o§, fein fonnte. (Sö (äfet fic^ ba=

nac^ roob( mit 9?ec^t annebmen, ba§ biefe aJiutter fci^on früb

bie erften ^eime ber ®otte«furcbt in ba8 ^erj ibre« ©obne«

gepftanjt bat; menigftenS miffen ttjir, ba^ So^anneS Sugen^

bagen fid^ fd^on in feinen Sünglingöja^ren [(eißig mit ber bei'

(igen ©c^rift beft^äftigte.



1. 33u9cnt)Qßen§ Äinbt)cit unb 3ün0ling§iQ()re. 5

3n feiner 33Qtcrftabt empfing er ben erften Unterridjt int

Stiriftentume , in ber ©rammatif unb iUcufif. Sa|rfd)ein(i(^

Öat er aud) eine Sd)ulc in Stettin bcfud)t; benn a(ö fein Sanbc§<

t)erjog ^ogueitaö X. am grünen Donnerstag beS 3aE)re^ 1498

Don einer im 3af)re 1494 angetretenen 2Bat(fat)rt«reife in« ge=

lobte Sanb t)eim{ef)rte unb mit großem 3ubel in Stettin

empfangen würbe, roar bcr brciie^niäf)rige S'nabe Hugcnjeuge

bicfe« (SmpfangeS.

JBetdjer ®inn bereit« in bcm .Knaben tiorberrfc^enb icar,

bcjeugt er fpäter a(6 9Jiann , wenn er fagt: „3d) E)otte bie

Zeitige Sd^rift lieb üon Äinberjngcnb auf."

3m 3a^re 1502, al« er bie Steife ba^u erlangt i)aite,

be^og er bie im 3a^re 1456 oon ^erjog 333rati«(ali gegrünöete

Uniüerfität ©reiföiualbe unb würbe unter bem 9xeftorat be«

'JiifoIauS !^i)wen am 24. Januar eingefdjrieben. (5iner feiner

Sct)rer war [)icr bcr berül}mte .f)umanift unb ©idjter ^ermonn

üon 33ufd). Der fäf)ige unb (ernbegierige 3üng(ing fanb ^ier

ni^t nur (Gelegenheit, feine i?enntniS ber lateinifc^en Sprache

ju öerOoUfommncn unb bie bc^fi^mr"'ii)fn DiSciplincn ju er=

lernen, fonbern eö fam if)m aud) ju [tatten, baß um jene ^nt

bie ftaffifd]en Stubien wicber aufgelebt waren. 3[Rit großer

^egierbe laS er bie ölten ©c^riftfteller unb übte fic^ in ber

lateinifd)en ®pra4|c, im fd^riftlid)en 3Iu«bru(f wie in Slbfaffung

üon ©ebic^ten. Ob er neben bem ®ried)ifcf)en früher fdion baS

^ebrdifc^e getrieben, ift unbefannt, ba§ er aber fpäter tenntni«

beäfetben befaß, ift au« feinem i^falter erfid^tlic^.

Unter feinen ©tubiengenoffen befnnbcn fic^ bie trüber

ißetru«, 3o[)ann unb Bartholomäus ©uaoo (@^wobe), mit bencn

fpäter feine Sege i3fter jufammengingen.

yitben ber Slrbeit würbe ober aud) bo« @ebet üon i^m

nic^t öerfäumt; fd)Werlich fanb er febod) bei feiner @eifte«=

ric^tung, bei ber Jicfe unb 3nnigfeit feine« ®emüte« an ben

äußerlid)en Dingen unb gormcn be« firdilichcn Öebenö ©efoöen

ober ^efriebigung für feinen inneren DJcnfc^cn, unb be«halb

füllte er fic^ in«befonbere E|ingejogen ju ben ©tubien ber beitigni

Schrift unb ber Äirchenoäter. Doß er ou« biefen Quellen



6 2. 93u0enl)ogen in Srepton).

öorne^mli^ Ola^vung für ©eift unb ®emüt gefc^öpft ^at, Dafür

jeugt feine große Vertrautheit mit ber ^ibcl, befonberä ben

i^fatmen, unb mit ben Sdiviftcn bcr fierüorragcnbften S^irdjen-

leerer, bic er in feinen fpäteren hieben unb 'Vorträgen unb aUi

i^elfcr Sut^er^S bei ber Überfe^ung ber ®ibel befunbet. I^ae

?efen bcr Vcbenebefc^reibungcn ber 9J2ärti)rer füüte feine <5r=

^olung^ftunben auS. Von bem luüften treiben beö bamaligen

©tubentcnleben^ hielten if)n fein (Srnft unb bie tiefe grommig^

teit feine« ©emüteS fern, ©aju bewies er eine ftrenge ©itt-

licbfeit unb ftccfte fic^ bie ©renjen beö fittltd^ Erlaubten

fe^r enge.

®ei aücbem blieb er bo^ unter bem Dxwdt unb im Sanne

be§ fat^olifc^cu ^]3harifni§mu? , ber bie ganje ^ixijc be^errfdjte.

ß§ erging i^m, lüie öteten anbcru in jenen Jagen, bereu .fjcrjen

belümmert waren um i^re Seligfeit unb bie in ber Dunfet^eit

gehalten würben, bis Sut^er fiernortrat unb ücrtünbigte, baß ber

3JZenf(^ nid)t gerecht werbe burc^ feine ober ber Sirene SBerfe,

fonbern burc^ ben ©tauben an ilefum ß^rtftum aüein unb au§

®otte§ @nabe unb Sarm^crygfeit. Da^ er ficf) biefem 2tcf|te

jumanbte, in bemfelben wanbelte, eS auf ben ßeuc^ter fteüte, ein

treuer ©e^ülfe t<ut[)er8 unb eine fefte @tü^e ber ^Heformation

würbe, werben wir auS ben nadjfolgenben iölättern erfe^cn.

iugtn|ngtii in fepfcio.

1503—1521.

Sd^on im 3ahre 1503 batte Sugcn^ogen fid^ bie SBürbe

ctne§ SD?agifter8 erworben. 3e^t uertiefe er ®reif§wa(be unb

fieberte nac^ Treptow an ber Oxcga, in ^interpommern, über,

.^ier lebte er junäc^ft fttU unb jurücfgejogen feinen Stubien,

bis er in feinem jwanjigften Öebenöja^re al§ IjReftor ber Iatei=

nifdien Schule in Treptow berufen würbe. 9Jocl^ ^eutc ift nid;t



2. Sugeitljanen in Sreptoro. 7

nur baö ipau^, ba6 er bort bciuo^nte, fonbern nu^ ber tat^eber,

auf bem er lehrte, öorEianben.

Obiuof)! bie tateiniftfje (2d)ij(e [id^ bereits etne§ guten 9?ufe§

erfreute, fo tjctangte fte burc^ 33ugen[)agen, bem fogar ber ge^--

lehrte 3)ielanc^t[)oit bie S^re juerfonnte, ba^ er ein ©rnmmatifnS

fei, bod) ju noA tueitcrem 2lufef)en. 9Jidjt nüein Don bcn be»

nadiborten ©täbten, foubern aut^ »oeit^er, au8 Öiutanb, SßJeft»

falen unb anbcren fernen ©egenben gegen ©d)ü(er nad) Srcptoro.

Sßd einer forgfältigen 'IJffege ber flaffifd}en @tubicn las

^ugen^agen aud) fetir fleißig bie prop^etifd^en unb apoftolifd)en

©diriftcn, ju beren Auslegung er bie SlBerfe beö ipieronijmuS

unb SluguftinuS benul|te. 3n nn^attenbem ®e6et rief er ®ott

inbrünftig an, bo§ er if)n erteud^ten unb nuf ben redjtcn SBeg

(eiten möge; benn er luünfd^te, an<i) feine 3ii^örer jur rechten

©ottfeligfcit anjuleiten. 3n biefem ©inne begann er baS @öan=

gctium 9)taltt)äi, bie Briefe "^auli an ben Simot^euS unb bie

"i^ialmcn in feiner @d)ute auSjutegen. ®o lüitlfommen ttjorcn

bicfe 33orträge ben frommen Seuten, ba§ Bürger, ^rebiger unb

SD^önc^e fi(^ baju einfanben unb i^m ju^i3rten. 3nfo(gebcffen

brangen feine ^^i'cunöe bann auc^ in i^n, in ber Sir^e ju pre=

bigen. 2tnfängüd^ weigerte er fic^, bieö ju tE)un, bo er ja

bIo§ @dE)u(mann unb nid^t Pfarrer fei, gab ober bod§ fc^Iie§(ic^

bem 'SDrängcn nad^. 1)amit er nun aU ^U'ebiger an ber

Äir^e auftreten fonnte, luurbe er jum ®eifttid)en genjei^t. 3m
3af)re 1509 finben wir feinen ^^amen in einem, bon ber ®eift'

lid)fett ju 2:reptott3 an ber 9?ega abgefd^foffenen 33ergfeid)e, lüo

er als ber (el^te unter ben fiebje^n unterfc^riebenen „-l-^riefter

unb 23icarii to 3Mgen=!£reptora" figuriert.

2luf bcrfelben ©teüe, voo t\nxtt baS in ber yiai)t ber ®tabt

2;repton) gelegene Dorf ^etbucf (Setbog) ftefjt, er^ob fid) bamats

ba6 auf einer 2ln^öf)e gelegene gteid^namige ttofter .^etbucf, baö

eins ber reid^ften in Bommern war. 3" ge^i^vten 47

Dijrfcr unb ber größte Seil ber ®tabt S^reptom. Der Slbt

führte baS ^"ff)^« ^'^^ bifdjöftic^en SBürbe unb übte über bie

meiften Stbtigen ber @egenb bie Se^nS^ol^eit auS, babet geid^nete

©Übung ben S'onöent öorteit^aft auS.



8 2. Sugenboßen in Ireptom.

Um öcr Untuiffen^eit feiner 9[Röncl^e abjii^elfen, fjatte ber

916t be« '-]?rämonftvntenfer=Sloftevä «elbud, 3ot)ann Sotbuan,

{mä) anbeni Queüen ©tonijfiuS iBeggevom, ein 23eriünnbtev

^ugen^agenS) ein gelehrter 3Jiann unb fleißiger Scfirtftfovfdiev,

ein Ä'ollegium Don 24 "iPreSbijtern erridjtet.^) ^ier inurbe S3ugem

fiagen noc^ beffere ©elegen^eit geboten feine ®4)nftfenntni8 jum
^iiut^en anberer üerroenben, ba er in bieö ^^reSbqterium auf--

genommen unb jum Settor be§ Ä(ofter§ beftetit irurbe.

Um biefe 3eit [)atte er auc^ feine ^iftorifc^e Arbeit, bie

©efd^ic^tc '^3ommernö angefangen ju fc^reiben unb geitann nun

im Stofter ju ^elbucf, m er eine ^eüe ben3of)nte, bie baju

nijtige ^dt.

turfürft griebric^ üon iSac^fen luoüte nämlic^ burd)

feinen |)ofprebiger unb <2et'retär Spalatin eine (S[)ronit üon

Sac^fen fd^reiben unb anfertigen (offen, rooju er audj bie ®e=

fd)ic|te ber benadibarten ©tdmme beburfte. 3" biefem 3''^'^'^^

erbat fic^ ber Slurfürft üon bem |)eriog ^oguStaü X. bie ®e*

fc^led^töregifter unb ®efd)td)te ber ^erjöge bon "ipommern. 3^em

^erjog aber mürbe üon feinem 9?ate, bem Dr. jur. 25atenttn

Stojentin, -Sugen^agen at§ ber für eine fotc^e Slrbeit geeignete

SJiann empfohlen. 3m Sommer 1517 lie^ ber ^erjog unfern

®ugenf)ogen nac^ 9^ügenmalbe, ber jeitioeiligen Öiefibenj, fommen

unb beauftrogte i^n, ^]Jommern ju bur^reifen unb aüe ©d^riften

ju fammeln, meli^e etmaä über bie !^anbeögefd)td)te ent[)ielten.

^ugen^agen unterzog fid) biefer 2trbeit, ging auf öieifen unb

burdiforfc^te bie Slöfter unb bie Strc^iüe beg fürftlic^en |)ofeö

JU Stettin nac§ ®efd)ic^töurfunben. So lernte er fein 23ater=

lanb Bommern bon einem iSnbe bi^ jum anbern fennen; tua?

er aber fanb, loar ivenig geeignet, nod) ©ad)fen gefanbt ju

werben, beö^atb mu§te er felbft jur geber greifend (Sr jog fid)

mit bem öorgefunbenen SO^aterial in feine tlofterjeüe ju ^elbud

jurücf unb arbeitete fo fleißig an bem ^ffierfe, ba§ er nod^ im

3a^re 1517 einen Seit feiner ^iftorie juftanbe brad)te. (Sö

1) ajlan nimmt an, im 3at)re 1517 — ift aber tt)ol)l früfier gefdjetien.

Sßevf.
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mar eine idiiueve ^Irbcit. „DJein 5Jopf Ge[)t iiüd) bnbci bvaiif,"

jagte er maiid)ma(, arbeitete aber mit foldjer (Snergie weiter,

ba§ er im ^Diai beS fotgenben 3a^re« fein 2Berf an bcii pom=

meridjeu iperjog abjc^icfcn tonnte. (Sr t)attc baö ganje 2Berf in

uier ^.Midjcr eingeteilt : 5)a5 crfte cntt)ie(t bic ©ef^ic^te ber ^]3om»

mern; baö jiüeite bie ^efedrnng ber fommern unb 'Kügiancr

jum (St)ri[tentum ; baä brittc bie (^eic^lcd)töregifter unb S^^atcn

ber pümmerfdjen iperjijge, unb ba? üierte be[)anbelte allerlei

®cgenftänbe o[)ne eine bcftimmte Orbnnng. Ol)ne ben gürjtcn

ju fc^meidjeln, mar er bei feinen gorfdjungen jn bem Srgebniö

gefommen, boß feine \!anbe8^errfd)aft baiS befte 3icd)l auf ba^S

ganje ^^ommerlanb ^abe, morüber er fid^ befonberS freute. (5r

nannte fein iöuc^ „Pomnierania," benn fdjerjte er: „3ebem ge=

fällt ja feine Sac^e, unb aud) ber Slffe ^at feine g'^eube an

feinen 3ungen;" feine gürften aber bat er in ber ^ufc^rift, fie

möd^ten biefe jweitc Pommerania pflegen unb miber alle greoler

üerteibigen, es fei nod) ein iffiinbel^ unb iö3iegenfinb, aber eg

luerbe fdjon noc^ ein anbercr fommen unb eS ftärfer unb an-

fe^nlid^er machen.

3njmifd)en mar ber burd) ^ut^erö 5;i)efcn entjünbete 3tb=

lo§ftreit bereits entbrannt. Ob iöugen[)agen ju jener ^eit fdjon

ton bemfelben ::)iotij genommen, roiffen mir nid)t, aber in feinem

®ef(!^id)t8roerfe begegnen mir manchen klagen über baS 33er=

berben ber Äirdje. (Sr beflogt befonberS baS böfe geben unD

bie grobe Unmiffcn^eit ber '•Jiriefter unb ^lofterleute. T)aS

tomöbiantenleben unb 2:rciben ber 3)Jönd)e unb Deren ^cibnifd)cr

^ilberbienft erfüllte i^n mit foldjem Sßibermillen gegen baS

Unmefen ber ^eiligenüere^rung unb ben ftuj^erlidjen SBerfbienft,

baß er entrüftet auSrief: „Du follft ben ^errn, beineu ®ott

anbeten unb i^m allein bienen!" 23on ben :)Jonnen fngt er:

„5Öhn übergiebt fie ben Älöftern; — baö märe nun ganj gut,

menn nur nic^t manche fo lebten, ba§ eS ba« 2lnfef)en ^ätte,

als ptte man fie bielmeE)r bem ©atan unb ber Seit, als

ß^rifto übergeben!"

3n bem jmeiten ^uc|e feines ö^efc^iditSmerfeS banft er

pnädift ®ott innigft für bie «efe[)rung feines ißolfeS unb
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veöct bann üon ben ^^i-'üijtcn, bic bicfc ^cfc^rung getragen, be-

fonbev« baüon, wie ®ott ber g-urftcn nnb (Sblen ^erjen erfüllt

^abe, baß fie eg fid) angelegen fein ließen, ben 1)ienft ®otte8

jn cnueitern nnb bie SrfenntniS ß[)rifti nnter bem ^-Botte ju üer=

breiten. Dann ääl){t er bie gemad^ten iUofterftiftungen auf

unb öertcibigt biefelben (ebtjaft gegen ben 33ormurf, ber i[)nen

oft gemadjt luurbe : bie 2?ürfa[)ren f)ätten auf fotdje Stiftungen

fo biet üeriuenbet, ba§ bie 'JJadifoinmen nun barben müßten.

„Iber", fet3t er ^inju, „roenn i^r fagt, bie Stiftungen felbft

ffien niijt j^u beflagen, fonbern baß fie bei fotd^en übel an-

gcinenbet feien, bei benen fid) njeber ein Zeitige« ?eben, noc^

eine [jeilfame 2e{)re finbet, fo fagt t£)r in Slnfebnng unferer Soge

\}on öielen ^loftern nur bie SaEir^eit
!"

SDann rügt er njeiter bie traurige Uniuiffen^eit ber 9)2önd)e,

i^re Unfcnntnig ber ^eiligen ©djrift unb ß^rifti Se^re, i^r un=

fittUd)eS Seben im Älofter. ^efonbcrö gcbenft er eine? (^aüeS,

ber i[)m eben beridjtet würbe, nnb luiü boä) mä)t aüe als gleidi

böfe [)inftellen, eingeben! beö SBorte« be§ §errn: „3d) bebe

mir 7000 bewahrt, bie i^re ^nie nidjt gebeugt baben öor

53aal!" 93tan follte bie jungen 93(öndie in ber ^eiligen ©c^rift

unterttjetfen, wie bieö fein älbt t^ue, ber für fein Slofter eine

©c^ule erridjtet [)abe, bann mürbe fold^em Unheil gefteuert

werben. 2luc^ tion ber fdjrecftidien Unwiffen^eit ber ^riefter

Weiß er ju reben, wie fie gabeln unb ®efdjid)ten ber ^eiligen

©dirift üermengten. (5r erblicfe barin bie (Srfüüung be« SBorteS

"ißauli: „®§ wirb eine ^tit fein, wo fie bie f)eilfame Se^re nic^t

leiben nnb fi^ ju ben ^^abeln wenben." T)ie pommerfc^e Streue

babe man am römifdjen .f^ofe üerlernt, bie ']3riefter entfcl^ul=

bigten unb beförberten bie ^eibnif^en Öuftbarteiten, inbem fie

felbft fic^ bamit entfd)ulbigten, bie ^nt bringe eö fo mit fic§.

„3)?öd)te mon nur @orge tragen," ruft er fc^ließlid) ouS, „baß

nid^t burd^ i^aEirlöffigfeit ber ^]3riefter wieber ju @runbe ge^e,

wag einft fromme ^]3riefter burd) ben ®ieg ber 2ef)re (Sf)riftt

über bag ^eibentum aufgebaut." Um biefe ^nt ertlärte er

feinen ©djülcrn im ^Jlofter boä (Stiangelium a}?att^äi. llö feine

3u^i3rer nun in ber 2luferfte[}ungggefc^id)te einen fdjeinbaren
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SBiberfprnd) in ber DarfteUiing bcr (äuantjeliftcn cntbccft ^aben

luoütcn unb i()n bavnnf aiifmerffam madjtcn, ücranla^te i{)n

bieS, bie liuanc^cUeii fjcimu mitcinnnbcr 511 Dergicicfieu. 'S'icS

luurbc bev Slufnng feiner fpiiteren Slrbeitcn über bic (Söan =

g c t i c n [) a V nt ü n t c.

Unb bod) fehlte e6 bem gelcfirten unb gottc^fitvdjtigcn

'idtox bei nUcDem nod^ immer an einer eigent(itfien ctiangelifdjen

(Srfenntni^. .^ijren luir, wie er bie§ in feiner 5ln§legiing jum

1. i^falm bei 23. 1 un^ felbft befennt. @r fagt:

„3dl f)abc ben erften i^crS btefe§ ^falmö in meinem un=

jeligen 3nftönb, aber burd) G^riftum glüdtic^ genug üerfteJjen

gelernt. Denn nadjbem ic^ aU junger älJcnfc^ au« bem xoeiU

liefen i>crf'el)r unb ben Söerten, raeldje audi bic SSelt öerbammt,

J)erauögeriffen tuorben war, würbe id) nod) id)led)ter oI§ bic

SBelt. geriet nämlic^ über bem Srac^ten ber 53efferung

meine« früfjcren Sebent in bie jämmerltdjen pnpftltdjcn 9?edite

unb menf(^lid)en ©aöungen unb in a(Ic§ ba§, luaS aU [)ci(ig

galt unb reichen 3lbla^ getunEirte. 9Jac^ btefer tiermalebeiten

^eiügfeit, beren 9?uf weit unb breit unter ben ^^euten erfc^otl,

griff id) fe^r begierig. 5{ber mein ®ott fetbft war mein bcfferer

^^c^rcr unb geigte mir oftmals meine ®ünben an il)ren grüc^ten —
unb bo^ lehrte er mic^ bamotö noi^ üergeblic^, benn id) öcrlicß

mid) me^r auf ®eid)te, ®enugt^uung unb gute Serfc, al8 auf

fein 3Bort. §ätte mir biefen SBeg ber Sünber unb btefen 9tat

ber ©ottlofen (']3riefter) , bem id) folgte, jemaub üerbammen

woöen, fo würbe id) bieS nid^t ru^ig ertragen [)abeu. 3ute^t

fcfete id) mic| auf ben Stu^l, ba bie "Spötter fitzen, unb würbe

fo maßlog gottlos, ba§ id) mic^ fo ganj unb gar auf meine

2Beigt|eit üertie§. 3d) wollte freilid) lehren, waö ß^rtfti ift,

uub beftätigte hoä) ber 932enf(^en Sa^ung; benn baö ift ja bie

ärgfte ®ottlofigtett ber 'ß^arifäer, baS 9JJenfd)lid)c bem ®i3tt=

liefen glei^ ju fteüen, ja eS wo^l gar i^m toorju,;;icl)en, unb

babei ba« 3öve ju fuc^en. Stber Weber f)ier noc^ in ben früheren

Srrtümern öcrlic§ mid) bie ^anb meines ^immlifd)en 33aterS,

welcher mic^ t^öridjten ^noben leitete, o[)ne ba§ ic^ eS wu^te,

um mid) enblid^ i^m unterwürfig ju mad)en. 1)enn biefen @tnn
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f)at er mir oon Einfang meiner Öe^re gegeben, öa§ id) baraiif

ausging, bie, wefdie id) nnterrid^tete, auö ber ^ciügen ©djrift

ju unteriueifcn luibcr bie groben i^after, Sföudjcr unb ben änderen

©ö^enbienfl, üon bem aud) bie Unfern nicf)t (äffen u. f.
w.,

bamit fie au« ©otteö Sort unteriuiefcn Don ber @ünbe obliegen

unb i()re »Seelen bem Sdjöpfer rein erhielten. 2tber roaS mar

bieö anbcrS, aU eine 3U't '$>^arifdertum le[)ren? luäfjrenb id)

beS ©InubenS 2lrt, burd) luefc^cn bieg alle« üüübradjt »uerben

mu§, nic^t fannte, bis bafe (Sott aiiS ber 6pöf)e fic^ über ber

3Renfd)en Irrtümer erbarmte unb unS bie i}3rebigt feines (5t)an=

getiumS nad) ßbrifti ®ei[t lüieberfc^enfte u. f. W." (M. 2Jteurer,

33ogt.) Sluf biefer ®tufe ber ©rfenntnis fte^enb, [)iett -33ugen=

^agen am ']3etcr=')3au(Stage in ®elbu(f eine 9iebe über ®trac^

44, 10. 11, bie fid) nod) a(§ :panbfd)rift auf ber berliner

Uniüerfität finbet, unb ju roeldjer er fpäter bie 9tanbbemerfung

{)tnjufd)rieb : „3Diefe 9tebe t)abe ic^ nod) a(ö ein junger 2[Renfc§

unb ^]5apift öor ben '^lerifern in Selbud gehalten, als baS

23olf jum Stbfaß ^erjulief. SDian fann barauS fe^en, wie gern

ic^ bamats ein ß^rift geroefen roäre, eS rcar aber eine 3^'* öeS

3rrtumS." DiefeS eigene Urteil ®ugen{)agenS über biefe 9tebe

finbet an üietcn Steüen berfetben feine Seftdtigung, namentli^

wenn er bie 33uBe nur als baS 33erlangen nad) ^efferung auS=

legt unb [)injufügt: „Deshalb fagt aud) ipierontjmuS , ba^ ber

einen guten Seit beS (5f)riftentumS §abe, roer üon ganjem ^erjen

ein (S^rift ju werben begehrt." Unb bieS wiü er auS bem

^obgefang ber Sngel: S^re fei ®ott in ber §ijf|e u.
f.

id.

erweifen. 3)abei aber tritt er mit großem (ärnfte ber UnbuB=

fertigfeit, ber ä3erberbniS ber ®eifttid)feit unb bem äußerlid)en

äßerfbienft entgegen. X)en '']?rieftern fagt er: „ß^rifti @üan=

gelium jroingt unS immer ju prebigen, baß ben ßtiriften nichts

anberS geboten ift, atS bie ikbc ju ®ott unb ju bem 5fJäcf)ften.

Das ift ntd)ts anberS, als baß bu n30^(tt)ueft , ober -SSarm^er'

jigfeit erweifeft um ®otteS mitten bem bürfttgen 9Iäd)ften unb

ba§ bu bid) ent^atteft beffen, tnaS berboten ift, gteid)faüS um

@otteS mitten. DaS prebigen mir oft auc^ bem 23olf, unb

^anbeln bann boc^ baS ©egentett, menn mirfagen: O bu guter
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Mann, o gute grau, bu t^uft tuo^f, ba§ bu S^rifto etwa« bar»

bringen mü\t an ®ut unb ®etb; ratüft bu nun gut für beine

Seete forj^cn, \o gieb eS ju einer etuigen Stiftung, gieb e8 in

einer etüigen Dicffe, ju jenem ^lofter; aber wir fagen nid^t:

gieb'§ bem Slrmcn, ec^iuadjen, 33(inben, Sn^men, SBaifen, gieb'«

bem '}cad)bar ober 9)htbürger, ber fic^ ju betteln fdjämt unb

öeri^ulbet ift — unb fo üergeffcn wir ber ^arnilier^igfeit gegen

ben 'ilJäci^ften, tiie(cf)e wir boc^, wie billig, immer prcbigen, unb

fu^en wa« unfer ift unb nid^t, ma« Sörifti ift. Würbe

nic^t einen ']3fennig ju beiner ewigen 30Jeffe ober ewigen @tif«

tung geben. Stber woöon foü i(f) benn leben? fpridjft bu. 'Sei

bu ein frommer 'ißriefter, bann wirb e« bir auc^ nii^t an

frommen Seuten festen, bic bir ^intänglicf) aüe« barreic^cn!

fpred^e it^."

SBeiter rebet er baüon, wie anfe^o o^ne 3lu«wa^t biete

^Priefter werben nid^t jum 9Jul^en ber ^ircfie, fonbern jum

ediaben berfelben, ba§ barau« oiele ^Irgerniffe entfte^en, unb

fagt bann wörtlich : „benn ou§er ber SJJeffe öerfte^en fie niefit«

weiter, unb bie übrige ^üt bringen fie mit greffen, Saufen,

^uren, S'egetfc^ieben, SÖürfelfpiet, brei= bi« oierftünbigen fpätcn

Srintgelagen unb unnü^em ©efc^wä^ 3U, unb auf gott(id)e

Dinge tönnen fie taum eine ©tunbe o^ne 33}iberwiüen t)cr=

wenben. 3c^ gtaube, baß manche Saien ein bcffere« ßeben

führen!"

@« mu§ bamat« nidit fo ganj ungefäE)rti(^ gewefen fein,

berg(eid)en SÖa^r^eiten ju fagen, benn ^ugen^agen toerwa^rt ficfi

in biefer Ö^ebe unb fagt jum Sd^tuß: „3d^ £)abe ^war öiele«

gefagt, worüber man mid^ befangen fönnte, nidjt, weit e« nidjt

wa^r wäre, fonbern weit man in unfern unfctigen Reiten

anber« bcnft."

3u feinem 2tbte im ^'(ofter ju ^etbud fagte er einmof

im 33ertaufe einer Unterrebung: „(S« wirb ^att fo lange beim

alten bleiben, bi« ®ott felber barein fahren unb bem alten,

unhaltbaren SEBcfen ein @nbe machen wirb. 9)^an {)i3rt üon

allerlei a)2öndh«gejönf in Sad^fen in ber Stabt Wittenberg,

unb befonber« oon einem 3luguftinermönc^ OJiartinu«, ber bem
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2lO(nB[)ant)e(, Den ein gewifi'ev Zt^d bort treibt — mit @rün=

ben aus ber ^eiligen Äct)rift ftart auf ben Seib rüden \oü —
boc^ muß man aLuuarten, bi^ man bie ecf)rift be« 9Jiün(f)eÄ

jelbi't in bie ^^iiube friegt, unb fid) aütv Urteil? über ben übel=-

berüchtigten Scuer biä ba^in enthalten!"

(gr foUtc aber balb me^r üon biefera Sefeer uernebmen,

benn '^iut^ers Sdjrift: „i^on ber ^abqtonifc^en @e =

fängni« ber ^irc^en" luar e§, roetdje eine entfc^cibenbe

ißjenbung in unjerö ^Bugen^agen innerem unb äußeren ?eben

berbeifü[)rte.

3n iueld)cr SBeife er in ben 53ei'it3 biefer Schrift gelangte,

luirb üerid)ieben angegeben. Ob er fie jc^on im ^erbfte beS

3a^re8 1520 befaG unb biefelbe burdj einen fterbenben bi3b=

mifdien ober mätjrifdjen -SBruber überfam, ober ob er erft am

Sdjluffe beöfelben ^a^reS ju i^rer Kenntnis gelangte, magen

luir nidjt ju enti'djeibeu. 'Diebr ^iftorifdjen S>ert mag lüobl jener

Sßorgang ijaben, ben un? M. iDieurer in feinem „8eben ber

2l(tt)iiter ber tut^erifd)en Sird)e" erjä^lt, wenn er fagt:

„2luäigangS be§ 3o^re§ 1520 t\am ber bifc^öflic^e 23ifar

Ctto Stutom etlid)c 'ißricfter unb 8ef)rer bei fidi ju Sifc^e unb

legte i^nen ba§ genannte ißuc^ 'öut^erS, bae i^m eben erft ein

greunb gefc^icft \]alU, üor, raa? namentlich ^ugen^agen, beffen

®cift unb Urteil er ju fd)dt?en mußte, ba^u fagen mürbe. !Diefer

batte taum ctlidje Seiten über 'Xiid)e überlaufen, als er in bie

Sorte ausbrach: „@S baben groar fett unferS ^errn ß^rifti Seiben

öicle i^eßer bie Hirche heftig üerfolgt unb ibr ^art gugefe^t, aber

einen giftigern ols ben i^crfaffer btefeS ^udjeS ^at eS nicht ge^

geben," mobei er benn anführte, mos biefer raiber bie ^erfömm^

liehen Öe^rer ber Sirche behaupte. 2llS er aber nach etlichen

Sagen baS ^ndj mieberbolt (unb unter „öielem (Sebet") gelefen

unb im einzelnen genau ermogcn t)attt, trat er mieber unter

feine greunbe unb Gelaunten : „„2öaS foll ich cuth ^i^^

fagen? Die ganje 25elt ift blinb unb in JinfterniS

begraben, unb biefer eine ÜJi a n n allein ) i e h t bie

SBahvheit,"" unb fing nun an, bie einjelnen Säfee biefeS

Ruches fü forgfälttg auSjutegen unb ju üerteibigen, boß bie
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meiften i^m äufieleu, unter i[)ucit bcv Jvcptoluer ^aftor 3o^ann

ßqridEiiu« (Siirefe) unb ber T)tafünu? e^riftion ^ete{t)ut, bev

im tlüfter (cbtc, ja felbft bcv 3(bt 3ü[)nnn Sülbiiaii, uiib

anfingen, [id) üon ben päpftüdjen vlrrtümcrn unb iDtiBbriindjen

abjntuenben unb it)rc 3ii^'^^-''-'^' ^"T ba6 ciüige 23erbienft g[)ri[ti

mit grojjcm (Sifcv ^in^uttjeifen."

5?n§ ^ugen[)agen in bcn wenigen S^agen, bie i(in aua einem

geinbe bev ©djvift \?utf)evc' in einen iu-vtcibiger bevfelOen um=

luanbelten, ütet gebetet unb in bev {)eiligen edjvift gefovfdjt f)at,

üb iid)'3 al\o iicvf)alte, wie bev $ßittenbevgev Wond) befjaupte,

biivfen wiv oou feinev iarlen ®eii)iffenE|aftigfeit nidjt anbevS

erroorten.

^et Qllcbem (unr 33ugcn^ngen weit bnüon entfernt, feine

aus @otte§ äBovt unb ihüijtx^ Sdjvift gewonnene Übevjeuguug

anbevn nufjubriugen. ©eine Sc^ülev abev wünfd)te ev in bie

^eilige ®d)rift unb jur redjten (Srfenntniä berfetben ,^u führen.

3Bei( nun ^ut^er an ©otteä Sffiort feft^telt, unb unter ^ugen*

Rogens ®d)ü(evn unb ^vübern biet bavüber üevfjanbett würbe,

was üon Dr. iD?artiuuö ju f)a(ten fei, fo madjte er ben ^Sc^Iuß

:

„3c^ fann bon DJJnrtinuS nidjt übet benfen. Weil biefer faft

aüeä au8 ber ^eiligen <£djvift lianbelt, auf bercn 3Bovt id) nun

einmol aüein fc^Wi)re; bod) wiü ic^ anbern gelehrteren 'iJeuten

ni^t vorgreifen, ba tdj ben ganjen .'panbet nidjt genug fenne,

unb weil id) eö aud) nic^t für nötig ^alte, fic^ ben iöerteum^

bungen üon Seuten auSjufet^en, welche, je unwiffenber fie finb,

um fo gotttofer wiber (S^rifti Öefjre fijwafeen, unb bie man tieber

nid^t beadjten, a(8 mit i^nen ftreiten foü." Unb bod) ging bie

@adje ntc^t lange einen fo friebticfjen ®ang. SInfang beS

^o^re« 1521 trat eine 55erfotgung ein, welche burc^ einen

tumultuavifc^en unb bilberftürmerifc^en 23organg toeranlafet wor»

ben wor.

3Bte in bamaligev ^t'xt einjelne bemittelte 'j3erfonen ober

i^amilien 33ifarien für baä 'Scelenf)eil ifirer Slnge^ijrigen ftiftetcn,

fo traten audj ganje ®efellfd)aften bon ?aicn unb ©eiftlidien

gufammen, um für fic^, 3Serwanbte ober 'iJorfa^ren iJDJeffen lefen

ju laffen. 3n einjelnen ®täbten beftanben eine i)!)?enge biefer
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geiftftt^en (Sefeüi'cEiaften ;
©reifenberg in 'iPommern jä^tte beren

ai)t, in Slveptoui beftanb bie 2IntoniuS^53rüberic^aft feit 1493.

Diefe ©efeÜidiaft ^attc einen eigenen, jcfjon üicl fvüE)er errid]teten

Sntar, bem corpus ß^vifti geweift in bcv Äpei(igengeift=Äirdie.

»Sie beftanb nuS ^leritern unb Saienbrübern unb ^atte ben

3iv)ecf, an beftimmten Ziagen für bie 23evftorbenen ber Srübcv

fdiaft ä)?effe lefen in laffen. dlebm biefen ein^eimijdjcn 2tn=

tDniu«brübern unb ben jc^roarjen 3)Jönd)en be^ ^(oftevS jogen

auc^ frembe ÜRiDnc^e in Üreptoiü bettelnb um^er. Unb bamit

feine 2?erfe^vt^eit ber alten fat^olijdien Äiri^e ben Seuten erfpart

blieb, faf)en [ie aud^ noc^ ben päpftlidjen 2Ibta§främer iBot^olb

93HIbebrat^ bafelbft, ber gegen eine 3Ibgabc öon brei§ig ®ulben

an ben ^ifdiof ton S'ammin fein Unttjcfen bort trieb.

bäufigften Settier lüoren aber bie Stntoniuöbrüber in Seg{ei=

lung »on ©c^roeinen, rcelt^e fleine ©focfen am §a(fe trugen.

2Il§ nun ju Stnfang be« 3a^re§ 1521 bicfe 2lntoniu#brüber

nac^ itjrer SKeifc mit i^ren mit ®(i3(fd^en begangenen «Sc^iDeincn

bettelnb burd^ bie ©trafen Jreptotu^ jogen, würben fic mit

Äot beworfen, unb in ber -}iad^t barauf würben bie Sitber au§

ber §eiligengeift=^ir(5e ^erauSgeriffen unb in ben nöc^ften

55runnen geworfen.

"iJoftor 30?artinu8 (Sarit^ war Sifc^of üon ^ammin, ^atte

aber gewiifmüd] feinen Sife in ^örtin. (5r erfannte ntc^t ba^

reine l^üangetium an unb war unb blieb ein eifriger Sat^olif.

!X)aju fam, ba§ bie Se^rc Sutberö aud^ in "ipommern immer

me^r um fic^ in greifen begann unb man^er feinem ernften

9iuf jur ©u§e unb jum ©tauben aüein an ß^riftum folgte,

anbere aber auc^ t^örid^terweife bie Se^ren unb ©ebräuc^e

ber fatI)o(ifcben Äirc^c ju üerfpotten begannen. Sefonber« er=

täubte fid) baö 33olt in ben ©täbten manche Jöovtjeiten in ben

Äirc^en, an ben ^eitigenbitbern unb fing fc^on an, toüen Unfug

JU treiben — fo war e^ auc^ in Treptow gefc^e^en.

.^aum ^atte ber ^Sif^of üon ben 2?orgängen in ^Treptow

^unbe erf)alten — unb biefe war i^m fc^neü genug jugegangen —
fo fd^ritt er mit Strenge ein unb fanbte ju bem ^mtdt feinen

toabjutor ©raSmu« öon äJianteuffet ba^tn. (S8 würben mehrere
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i^nefter, 53üvfler unb (gdjülev cvgviffcu unb in baS ®cfängni8

geiüovfcn. 2?te{lcic^t tagen aud) Denunjiationen gegen iBugen--

fiagcn Dov. 23cfonbcrö aber luuvbe tSuvefe bcftfjulbigt, gegen

ben ^eiligen d)viftlidjen ®Iauben, bie ()ei(ige römifd^e ^\xä)( nnb

geiftlidicn 'ißvälaten ju Sreptom öffentlid) geprebigt ^obcn.

(gr »unvbc bee[)a(b eingebogen unb eine ^dt (ang in ^'örttn ge*

fangen ge{)alten, bi« bcr SIbt 33elbucf nnb ber 9Jat ju

3:reptoii) für i^n 53üvgf^aft fei[tctcn. mußte geloben, nac^-

mal« niemanb, mebev "i^apft, .Slarbinaf, nod) fonft getftüd)e ober

weltddie i^crfonen mit unglimpflid)en, öerä(^tlid)en ober fpüttifd)en

i2d)cltuiorten offenttid) üon ber tanjel ju fdjelten. ferner mußte

er oerjpved)cn, bie tjeilige @d)rift nad) 3lu«(egung ber fettigen

Doftorcn beut 23oIfe ju prebigen unb auejulegen. Slbt unb

9?at aber iicrpflid)teten l'ic^ auf iöefef)t be« ^ifi^of«, ben fe^e=

rifd^cn älJeufc^en üor biefen ober ben §crjog jeberjeit ju ge^

[teöen unb jwar lebenbig ober tot.

%ni) bem i^erjog Sogu^laü X. miberftrebte Snt^erö 8e^rc.

ging bie felbft in jenen 3'^iten nötige ^itbung für feinen

{)o[|en 5öeruf ab. obg(eid) er fonft ein -DJann öon gefunbem

l^erftanbe unb fräftigcm 3BilIen loar. 3^m fd)icn c« ju gering,

ba§ ein ormer äIJönd) fid) unterfangen moüte, bie ^irc^e ju

reformieren; ba^ f)atte fc^on gefrönten c^äuptern ben Untergang

gebracht, raie foüte e? bcnn ein 3tuguftinermönd) fertig bringen!

(5r ^iett atfo an ber fat^otifc^en 9ie(igion fcft unb mar unb

blieb ein (J^egncr ber ^Deformation roie auc^ ein ®egner ber

9Jlänner, roelc^e bie reine ?cl)re bezeugten. Um ber 2?erfolgung

burc^ ^ifd)of unb §erjog ju entgegen, flüdjteten fid) öiele öon

STreptoiu, unb fo mürbe bieS bie 23eranlaffung jur »ueiteren

^Verbreitung ber reinen ebangelifd)en ^et)re. 3obann ßurefe

felbft unb ßt)ri)tian Äetel^ut, welcher üon bem 2lbte jum ^re=

biger an <St. '??otalai in «Stolpe befteüt morbcn mar, begaben

fic^ nad^ ©tralfunb; ?lnbrea8 S?'nopt)iu§ (.H'nopten), :59ugen[)agen8

Soüege, flüd)tete fid^ mit 3oad)im iDJöller nad^ 9?iga, tt)o fein

33ruber Ä'anonituö mar. Dorthin nahmen fie aud^ bie liülän=

bifc^en ©(^iiler mit, unb tnopf)iuS mürbe bafelbft im folgenben

3a^re jum "^^rebigtamt an ber ®t. ^^eterSfirc^e berufen, naä)>

®xae)()p, SBugen^agen. 2
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bem er in einer T)iSputation bie ÜJ^önd^e überiDunben ^atte.

3;n einem Briefe an ^riSmann nennt Sut^er it)n einen alten

®enoffen unb treuen Diener (i^rifti.

3o^ann 33u9en^agen entging nur rok burc^ ein Sffiunber^

ber 33erfolgung. @r befanb fid^ gevabe bei einem iBermanbten

ouf bem Sanbe, al8 bie '?JacE)rid)t üon ber 5BerfoIgung feiner

trüber unb SOiitarbeiter in üreptom it)n buvd) ^ortinu«

Seiner erreichte, i^iur noc^ mit genauer ^Jlot üermod)te er fic^

einer ißerfolgung be8 Sifd^ofg bur(^ fd^neüe g(ui)t ju entjie|en.

33ei ^3iac^t unb ^JJebel entflog er im grüf)ia^r 1521 mit feinem

greunbe SJJartinuS Seiner na4) Wittenberg. Dorthin jog eS

if)n. '!Perfi)nIi(§ münfc^te er Sut^er fennen ju lernen unb fic^

mit i^m ju unterreben; in einen brieflichen 23erfe[)r mar er be=

reitS mit i^m getreten, ^eter @uaüe, fein alter greunb, be=

fanb fic^ fdE)on in Söittenberg, unb fo loanberte er benn ^in

unb traf am 4. 2lpril 1521, furj cor ber Slbreife Sut^erä nac^

SÖßormS, bort ein. feiner ^^reube fonnte er nod^ eine Unter=

rebung über mehrere @tü(fe ber djriftlic^en Öe^re mit bem 9?efors

mator ^aben. 2ln 3KeIond[)t^on fanb er balb einen greunb,

bog n)irb baburd^ beftätigt, ba§ biefer if)m bereits in ber erften

^älfte beS 3aE)re6 1521 bie StuSgabe beS griec^ifc^cn Stentes

be« .^SriefeS an bie 3?ömer, m\6)t für feine 3u^t)rer beftimmt

mar, mibmete. 2lbt :93otbuan unb mehrere etubenten an&

^elbucf folgten i^m
.
nad^ 3Bittenberg. ©rftcrer mürbe fpäter

'»Pfarrer in bem ©töbtd^en ^etjig, in ber 'Jid^e üon 3Bittenberg.

3. iugjnjiigjn in BifaB^rg.

1521—1528.

3n SSittenberg lebte So^anneS ^ugen^agen anfangt ganj

ftiü unb jurücfgejogen. 9Kan ^)^t^t i^n „für einen guten,

fd^lid^ten, frommen ÜJJonn." @r mar, mie er fetbft erjä^It, nadEi

SBittenberg gefommen, um bort ju t)ören unb ju lernen, fein
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©Ott ^abe es aber \o gefügt, bag man batb auf i^n geidjniit,

unb er bcn ''^Sfatter babc öffentlich ou«(egen müffen. @onj in

Der «Stille l)atte er mit etlicben feiner ßanböleute, bie mit in

Wittenberg waren, in feiner Sofinitng angefangen, bie "^Jfalmen

ju lefen. (5r tuolltc fie baburcf) üom Söfen abgalten unb ^ur

grömmigfeit anleiten. T)a« blieb nun freiließ nid^t »erborgen,

benn balb baten i^n aud^ anbere, baran teilnebmen bürfcn,

unb er lüollte niemanb ba§ 2Bort ®otte8 öorent^olten. «So

lüucb« benn bie ^al)i feiner 3wbörer. 2llg er bis jum Ifi.

^JJfalm gefommen, reichte feine SBobnung für biefen ^rei« nic^t

mebr au?. 3e^t bot man if)n, ba^ er öffentlich lefen möd^te,

weld^er Sdittt aucb bie Seiter ber Uniöerfität onfc^loffen,

unb ba oucb SDIeland^tbon mit feiner Slutorität für i^n eintrat,

war bie <3ai)e entfcfjicben. ^otte bocf) 33Jelan^tbon bereit« an

©palatin gefcfirieben : „®ugenbagen leibet für baS (Söangclium:

roobin füllte er flieben, als in unfer 2lfi)l unb unter ben ©c^uß

unfereS J^ürften."

iSugenbagen begann feine 2trbeit in ®otte§ 'D'iomen, fing

mit feinem "^Jfalter üon öorne an unb gewann Diele 3uf)örer.

Sar er bocf) aud) fein 9^euling in biefem -Söuc^e, ba er ficb

fc^on jroeimal in '}3ommcrn baran üerfuc^t f)atte. ©eine 3"''

börer Derforgten i^n burc^ anfebnlic^e ®efcf)enfe, fo ba§ er feinen

aJiangel auc^ nad) biefer ©eite t)tn leiben burfte. Sie fc^üd^tern

iBugen^agen bamalS noc^ auftrat, ge^t barauS ^eröor, ba§ er

meinte, 3)Jeland}thon „beehre" feine 23orlefungen mit feiner

©egenroart, ba biefer roirflidj erfdjien, um suju^ören unb i^n

unb feine 3^börer aufzumuntern.

Säbrenb Öut^er ouf ber SBartburg lebte, toon bem ^eifeen

Kampfe für einige ^eit auSrubenb, öon feinen i^einben meift

für tot gebalten, als 3unfer ®eorg in ein liReitergemanb Der«

fleibet, in lange« .»paupthaor unb finfteren ^art Derptlt, mit

ber Überfe^ung ber b^itig^n @cE)rift befd^äftigt unb nac^ wie

Dor baö 3Bobl beö beutfd)en 35olfeS auf feinem reformatorifc^en

33aterberjen tragcnb, war in Sittenberg bie ®i«putation über

bie 9^ecf)tmäBigteit Der '^3ri efter e^e in Doüem ®ange. ^or--

tf)olomäu« S3ernbarbi, aud) gelbfirc^en genannt, '}3ropft

2*
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ju Hemberg, ^atte c\imaQt ,>u heiraten. (Ss ^anbelte [i^

öarum, ob bie "iprtefteve^e blo§ m6) päpftttc^em 9tecf)t öcr=

boten fei, ober ob bicvju ba8 (Selübbe a(§ ^tnbernt« ^tnju^

foinme? Daran id)(o§ [i^ bie g-ragc, roie e6 bei bcm noc^.

ftvenger binbenben ö n dE) ö gelübbe bflftcn fei. — Sut()er

billigte bie Zi^at Sevnbarbi?, bictt über[)aupt bie ^rieftere^e

biirrfiau« für rec^tmdfeig, weit '^auluö baö 33erbot berfelbcn

eine SeufelSlcbre nenne; aber in Stnbetracbt ber 9)iünc^e ^otte

er nod^ feine ^ebenfen. @r loar mit ber 2lrt unb 2Beife, roie

^artftabt bie <Sac^e Oerteibigte, ni(f)t recf)t jufricben. 3a er

fürd^tete, biefer mi)d}te, menn er nid)t befferen ®runb au8 ber

©d^rift onfübre, einen fd^timmen ^anbet anrichten; er ^iett ee

für gcfö^rlid^, eine fo gro^e SJJenge e[)eIofer Seutc burd) unfic^ere,

ungerciffe ©c^riftftetlen ^nr ^eirat ju teranlaffen unb fie am
@nbe mit einem [tetigen unb fd)limmern ®ett)iffen«freuj, benn

juöor, JU belaften. Doc^ fagte er, ba§ bie 2)?ijn(^{*getübbe bnnn

JU mipidigen unb aufjubcben feien, luenn fie in ber ^bfidjt

übernommen ttiorben mären, um baburc^ |)eil unb ®ered)tig!cit

JU erlangen. @nbUc^ aber fam er ju ber feftcn unb unjweifet=

baften 9J?einung, man müffe bem Snangefio trauen unb ade

biefe ®elübbe aufbeben unb für nic^t binbeub erflären, unter

roeldien Umftänben , mit m^tx 2lbfic^t unb ju welcher ^tit

fie immer eingegangen fein möchten, ©eine Ziit\tn über biefe

?Inge(egen^eit fanbte er nadE) 'iiMttenberg. Die ®djrift erftftien

unter bem Zitd: „33on ben geifttid^en unb Htofter*

getüb ben 2J?artin ßut^er« Urteil." ^ierburc^ raurbe

lote mit einem ©c^tuerlftreic^ ber knoten gelöft.

^ugen^agen war mit $eter ©uaoe (©d^njabe) bamalä

SO^elanc^t^onS Jifdigenoffe: al« biefer über Sifc^e x?ut^er3 ©c^rift

betam, la? fie bann auc^ Sugenbagen mit großem Sebac^t unb

brad), nadibem er biefe folgenfd)iuere 2tngetegen[)eit lange ftitt=

fd^lueigcnb erwogen ^atte in bie SBorte auS: „Diefe ©od^e

roirbinbem gonjen öffentlic^eni*eben einen Um =

fturj ^erüorb ringen," loomit er fagen roollte, ba§ bie

Se^re, rote fie bis ba^in üeränbert fei, fold)en (Sinflufe nic^t

gehabt ^aben luürbe.
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iSTixt bell bnlb bavaiif eintreteiiben Äavtftabtfdjen S3emc=

gangen ttjov er ebenforocntg raie 3)JeInnd)tt)on eiiiücrftanben

unb mifebiüigtc bie geiualtiomc (Sntfernung ber ®i(bcr. (Sr

mie^ nadt), baß burcf)au§ nic^t nötig fei, ba« befte^cnbe rij=

mijc^e 9ied)t aufjugcben iiub eine iStaatStoerfaffung nac^ altteftß'

mentlid)cii gönnen aufjuridUcn, für bie Ä'arlftnbt jdiiuärmte.

iBo(]( f)ätte er mit i^utJier gerne gci"ef)en, wenn bie ''Sh^--

gcbräudje, bie ißilber unb ber fonftige papiftifdie (Sauerteig aui

ßirc^en unb ©otte^bienft rafdi entfernt luorben lüären, teil« um

beä bnmit bi§t)er getriebenen iOJiBbvaud}« luiüen, teitö weil man

ben @rli)« au^ bem Äird)enfd)mu(i lieber für bie Slrmen ^ätte

cermenben fijnnen. ^Iber bem geroaltt^ütigen 23orget)en ber

Sdjmärmcr luiberftanb and) er.

l'utfierö i}xücffe[)r üon ber ÜBartburg, im Släxi 1522,

ma^te biefem gefä[)r{i(^en treiben jur greube aller frommen

eeelen balb ein (Snbe. Sugen^agen aber beiuieS nod) in biefem

3abre burdj bie Zijat, roie fet)r er mit ÖutE)cr8 ^c^rift unb mit

biefem felbft in ®ejng auf „Äloftergetübbe unb "ißriefterc^e,"

einüerftanben fei: ba§ fie auf fein Sort ®otte8 gegrünbet,

ftradö luiber ben glauben unb miber bie c^riftlic^e ?$rei =

^eit, luiber bie ®ebote ®otte8, forao^l ber erften njie

ber jmeiten 2;afel, unb and) luiber bie 3?ernnnft feien,

(5r eroc^tete fid) bemnac^ in feinem ©emiffen burd) fein päpft=

lic^eö ©^euerbot unb fein (Selübbe gebunben, in einen Don @ott

öerorbneten Stanb ju treten, unb feierte am 13. Oftober feine

.^loc^jeit. ißon ber ^xaw :)Jiagifter -Sugen^agen loiffcn roir nur

i^ren Xaufnamcn. Daß fie (Süa ^ie§, erfahren mir eben aud)

nur bei etlidjen öorfommenben ®elegenbeiten. Da iBugen^

bogen ben burd) feine 35erbienfte bei ber lut^erifdien Sibelüber^

fe^ung unb alg Diafonu« in ?Bittenberg bcfannt geworbenen

®eorg 9?örer feinen 3d)iDager nennt, mu§ ^ugenl)agenö (Mattin

eine St^iuefter üon ®eorg S^örer ober öon beffen ^ran ge»

wefen fem.

2luf gut^er« 33ern)enben bei Spalatin machte ber turfürft

^ugen^agen unb feinen (Säften ein (Sefd)enf an SBilbbret, freiließ

nid|t bircit, fonbern Spalatin fc^enfte eö mit ißorroiffen beö
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turfürften an öutfter, iinb btcfer an Sugen^agen, bamit niijt

[leifeen foüte, bev ^urfürft begiinfttge bie bemcibten 'JJrtefter.

i^utber f|telt ben pommcrfc^cn glüd^tüng folc^ev (S^re lucrt

nnb bemerfte in feinem (£d)rciben an ^Spalatin, „ba§ cv orm

H unb er eg in 3"^"nft noc^ reid^Iid^ üerbienen merbe."

Unjer 33ugcn^agcn aber war feiner ^Sa^e in Sejng auf

feine ißer^eiratung getüi§, unb \ua8 er getrau, [}at er fpäter in

jmei eiiriftcu berteibigt unb anbern angeraten. @ö finb bie« bie

urfprüng(id) tatetnifc^ gef^rtebenen ©djriften: „33 on bem ebe^

Iic£)en Staube ber ®ifi)üfe unb Diafouen u.
f. lu."

nnb: „S^on ben ©elübben ber @eiftU(!^en," bcibe im

3obre 1525 gefc^rieben. „3d) felbft," fagt er in ber erften

©d^rift, bie er einem getuiffen Dr. jur. Solfgong 9?ei^enbufc^,

'']3räceptor be8 Slntoniugttofter« in Lichtenberg, raetc^er fid^ auf

Öut^crS Stnraten aud^ in ben (Sbeftnnb begeben, geitibmet, „ijab'

mä) gefd^rooreu in biefe Leeren ber Teufel au§ Irrtum, benn

\i) meinte, id) t^äte ©ott ein So^tgefaUen baran, benn ic^

batte ®otte« SBort nic^t. igoü id) brum nun nid|t folc^e

jteufelöle^rcn ttjegroerfen, baß id) mieberum fomme ju Dem

Sorte unb jur (Sinfe^ung ®otteS?" T)ann ipünfc^t er bem

'']3räceptor @tü(f unb übernimmt eS, i^n roiber abergläubifdEic

j^reunbe unb ge^äffige 2Biberfa(^er 5u rechtfertigen unb ®otte«

f)ei(ige Drbnung tuiber teuftifc^c @E)fOerbote unb ungöttlii^e

©elübbe ju öcrteibigen.

3u iener ^i\t hotte 33ugenbagen noch f^^" eigentlidjeS Slmt

unb mu§te fidh für feine 23ortefungen honorieren (offen, roährenb

bie fonftigen 33or(efnngen burch bie greigebigfeit be§ Surfürftcu

unentge(t(id) gemährt rourben. Da trat Suther für ihn ein

unb üerroenbete fid^ fehr nadjbrüdiid) für feinen greunb beim

Äurfürften, inbem er gcitenb machte, wie anberc ®tipenbten

bejijgen, bie entroeber gar nicht täfen, ober beren 33ortefungen

mit ©ugenhagen« gar nicht ju Dergleichen mären, unb mie Sugen-

hagen für iöittenberg gar nid)t mehr ju entbehren fei. Luther«

53emühungen blieben nicht otjuc ßrfotg. Slber balb foüte

Sugenhagen noch fefter an Sittenberg gebunben tuerben.

D^agifter ©imon §einj, eine« mohlhabenben ©ürger« öon
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^xM ®ü^u, ©ruber bc8 bctannten Dr. ®eorg SßvM (^on'-

tonuä), mx Pfarrer nn ber ®tabtftrd^e in SBittenberg. (Sr

war ein fc{)r träntlid)er 9)jQnn, unb Sut^er ^atte i^n fc^on feit

3a^ren ücrtvcten unb für i^n prebigen müffen, aUerbing? mit

^uftimmuug beS ^urfürftcn unb ber Unioerfität. 9)iagifter

^einj war 1522 geftorben, unb uod^ im 3aE)re 1523 umrbe

S3ugcu[)agen nun an bcffen Stelle jum Stabtpfarrer Don SBitten»

berg gen)äl)lt. Jjod) 33ugen^agen trug ^öebenfen, feiner niebcr»

beutfc^en ©prad^e ^atber, bie 5EBaE)l anjune^mcn unb ^ätte baS

9(mt lieber einem anbern gegönnt; aber e8 blieb bei ber ge-

troffenen Sal)l, bie ber turfürft bann aucf) flug§ beftätigte.

Die« Slmt ^at benn and^ ©ugen^agen 35 Sa^re lang bt§ an

fein @nbe mit aUer 2;reue öertualtet.

Damit war aber ^ut^er« Sorge, ©ugen^agen miid^te ber

Uniüerfität bo(^ noc^ entjogen werben, noc^ feineSwegg befeitigt.

@r raanbte fic^ borum noc^ einmal an ben SJurfürften mit ber

S3itte, bem 53ugenl)agen boc^ ein« öon ben ©tipenbien ju ge=

währen, welche mon biä^er an bie ©op^iften weggeworfen ^obe,

„benn Dr. 'ißommer fei nad^ ^f)ilippu8 (SO^elandjt^on) ber jweite

^'rofcffor ber S^eologie in SSßittenberg unb aller 2Belt."

3Bie felbftloS unb uneigennü|ig bie -äliänner ber 9?efor=

mation nebeneinanber orbeiteten, unb jeber mit ber ®abe, bie

@ott i^m »erliefen, nur ber 8ad^e ®otteö biente, erfennen

wir baran, ba§ 33ugen^agen§ ^]3falmenarbeit bem ßut^cr baS

ganje |)erj abgewonnen. 211? biefe Slrbeit im 3a^re 1524 in

ißafel gebtucft erfc^ien, trug \!ut^er fein ©ebenfen, in ber bajn

oon i^m gefc^riebenen SSorrebe ju erflären, man möge alle alten

unb neuen SluSleger be« ^falterö Dergleichen, fo werbe man
finben, ba§ biefer "i^ommer ber erfte in ber Seit fei, welcE)er

ben Dkmen eine« 2lu8leger« ber ^^falmen toerbiene: faft olle

anbern Ratten nur i^re eigene ungewiffe SDieinung in biefe«

fd^önfte aller Süd^er jufammengetragen, ^icr aber werbe baS

gewiffe Urteil be« ^eiligen ©eifte« ben ^efer wunberbare Dinge

lehren. „3ä) felbft," fä^rt er fort, „^abe auc^ einmal on=

gefongen, meinen ?^leiß auf biefe« ©uc^ ju wenben, aber ber

"iPopiften Jqrannei ^at mi(§ gejwnngen, meine §orfe an bie
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SBeibcn biejcS ^8abd jit pngen. ^}oc^ (S[)riftii6 ^at mid^ g(or=

veic^ gcrodjcn, öenn ba Satan meine S^röpflein ntcfit (eiben

lüoüte, mn§ er fic^ mm Pieler imb grö§crev Seute 5)onncr unb

3Öai]erbad)e gefallen laffen. 211)0 miiB id) abne[)men, fie aber

june^mcn. ramm martc bu, liebftev Öcfcv, nic^t me^v auf

meinen "^3)aUev, fonbevn freue bic^ mit mir unb fage Danf

ßfirifto nnferm ^eitonbe, baß er ftatt beS einen armen unb

geringen Sut^erö bid] je^t einen 5)aüib, 3efaiag, "il^auluä, 3ü=

^anneö, ja ficfi felbft tlar unb öffentlich ff^en, ^ören unb mit

^dnben greifen läßt, nic^t auö einer einigen geber ober ^^nge,

fonbern burd) eine große -£d)ar, wie bcr ü5. ']3fa(m fagt."

Unb aud) 3JJe(ani^töon ftanb Sut^er nic^t nae^, fonbern fc^idte

Sugen^agenS 2öerfe eine cmpfe^tcnbe iBorrebe DorauS, ha er

auä eigener Srfa^rung wußte, wie forgfältig ber -trüber '']3ommer

bei Stu^Iegung beg ^falmbuc^e? ju 2öerfe ging. 33ugen[}agen

in feiner ^cfdjeibenEieit entfd)ufbigte fid), baß er eine Slu^tegung

gegeben, wie fie if|m in ben iDiunb gefommen, unb ba§ er

barauf ausgegangen, bie 'IBfatmen nad) bem Sc^viftfinne auSju^

legen. ^)a§ Urteil barübcr befiehlt er ber Sirene ©otteS. „3d)

Jjabe," fagt er, „bie @ered)tigfeit unb ben 9iu[)m ©otteS burc^

ß^riftum 3um §eil aller, auc^ bercr, bie un§ baffen, mit beut=

liefen unb ni^t bunflen Sorten barin ticrtünbigt. 353em ba§

nit^t gefällt, ber mag fic^ eine anbere ©erec^tigteit unb einen

anbern 9?u^m, einen anbern (S^riftuS, 2Beg beS ^eilS unb

^tmrael madjen, ober annehmen, waS anbere auSgebac^t l)abeu,

folange e^J gc^t. 9lber ti wirb bie 3^'^ fommen, wo ber

iDienfc^ feine golbenen unb filbernen (Si3^en, ba§ 2Ber! feiner

|)önbe wegwerfen wirb , bann werben fic^ bie Sompen biefer

je§t fo fc^önen aber tbi3rid)ten 3uugfrauen o^ne öl finben

unb ber ©cftanf if)rer erlofdjenen \?ampen wirb nic^t in baS

iReic^ beg ^^ic^te? eingeben fönnen." i^on bem '^3faUer felbft

fagt er: „2Ber fic^ auö biefem ^ßur^e nid}t tröflen unb tnue

werben fann, baß e8 feine eigene ©efdjic^te ift, bie barin ent=

galten, ben fann i^ für feinen (St)viften galten."

Der ^falter war nac^ bamaligem ©rauc^ in lateinifdjer

Sprache erfc^ienen, unb al8 aJJartin -Sucer in (Straßburg ben
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SBunfi) aueiprad), ben '^Jjalter in« Deutfrf)e ju überic^en, gab

iöugciiliatjcn tfjm nrglo« alle greif)eit, 3U änbcrn, bavan unb

baju jii tt)un, anbevS jii ovbncn unb beiitlidjcr ainJ^ubrüdni,

furjum aüeä ju t^iin, luaö er jum 33eritiinbni« für bic T)eutfd]cn

für bienüdi bnite, a(ö »uenn eö fein eigen 2öevf ttjiirc. — (Sr

bereute aber feine @utmütigfeit fcf)r unb luuvbc gar unjufriebcn,

ol8 er fa^, ba§ ^ucer in bie 152() crfdjeinenbc Übcrfcl^nng be§

III. 'ißfalmS feine abioeidjenbe calüinifdje 'ie^xc uom ^Ibenbtnabt

eingefc^übcn ^atte, wie er fidi 3j(t)nlic^eS bei ber lateinifdjen Über»

feljung üon lUitf)er^ i3oftiUc erlaubt ^atte. (Sr üeriua^rte fi^

öafier offentlid) gegen bic in bem beutfd)en '^Pfalter nuSgcfproc^ene

2)ieinung, aU ob ber ?eib unb baö SßUü (S^rifti im ^eiligen

2(benbmal)( üon bcnen, lueldjc ba6 Srot effen unb ben Ä'e(d)

trinfcn, nid)t mirttid) empfangen fei. !Dag er hierüber mit

®ucer in einen Sdirifteniuedifel geriet, war bei ber Sluffaffung

^Bucerö üon ber Se|re tiom 2lbenbmabt unüermeiblic^, unb

fcf)lie§(ic^ blieb Sugenbagen nidjt? weiter übrig, üIö eine anbere

Überfe^ung ju beranftatten. 23on ben Schriften, bie er neben

fetner ^falmenarbett no^ in ben 3a^ren 1524 unb 1525 au§=

ge^en ließ, ermähnen wir fofgenbe: „^tnmerfungen jum fünften

Su(^e D^ofiS unb ben jwei ^üc^ern SamueUä ;" be8gteid)en

feine „9Inmerfungen ju je^n iBriefen ^auli, ndmlid) an bie

(Sp^efer, ^]3^i(ippcr, Sotoffer, jwei iöriefe an ben Jimotfieug, an

ben Z'ün^ unb '^3bt(emon, unb an bie ipebräer;" im 3a^re 1525

fügte er biefen nod) ben Srief an bie (Satater ^inju. (är ^atte

über alle biefe 53üc^er an ber Uniüerfität sßorlefungen gehalten,

gab über jebe§ ^uc^ eine Einleitung unb furje Überfid)t beS

3n^oItc§ unb bann türjere 2lnmerhingen. Stuf 93eranlaffung

beg iRettorS unb anberer ^atte er biefe ©d^riften in T}xnä ge*

geben, bie bann auc^ an öerfc^icbenen Drten wiebcrt)olt gebrucft

würben, geiüiß ein SeroeiS, baß fie üielfat^ unb fet)r auSgiebig

benu^t würben.

^)ie weite ^Verbreitung feiner Sd)riften trug nun aber aud)

wefentlic^ baju bei, ba§ er öfter nad) aufeen ^in begeE)rt würbe.

3n (Srfurt [)ätte man Sugen[)agen gar ju gerne f^on im

3o^re 1524 gelobt, er fonnte aber in 3ßittenberg nidjt enlbef)rt
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luerben. 'Da erging im 3a^ve 1525 oon Danjig auö ein \o

bringenber !Jiuf an i[)n, bafe felbft Sut^er, ber i^n am Itebften

in SSittenberg behielt, bieSmal nid^t bagcgen fein luofite, njeif

man nid^t roiffc, raa? (Sott burc^ ilin ausrichten molte; er fclbft

iDürbe i'olc^ einem 9?ufc nicf)t raiberftcfjen tonnen, '©ie 2ßitten=

berger ©emeinbc aber weigerte fic|, i^ren '^aftor jiel^en ju laffen.

2U« bann in bcmfetben Sa^re nod) ein 3^uf jum "il^aftorat an

ber ^Jifotaitird^c in Hamburg an Sugen^agen erging, gab

bie ©emeinbe i^re (äiniuiüigung nur baju, ba§ i^r ^]Jaftor ein

tiatbe§ 3a[)r lang bort prebigen foüe, um raenigftenS baö gute

Serf nid)t ju öer^inbern. 33ugen^agen, bem bie Trennung

fc^n^er aufam, unb ber [ic^ faum barein ergeben ^otte, roeit er

nic^t lüiber @otteö iffiiUen |anbeln iBoUte, foüte aber für bieä<

mal nitfjt natf) |)amburg fommen. (Sin Sote brad^te i^m bie

brieflid^e ülad^ric^t be^ 23erjid^tg: „ba bie ganje @tabt SBttten»

berg nid)t barcin genjiüigt auc^ anbere n)e(tli(5e Urfad^en üor=

lägen, bie üor (Sott nic^t gelten, roenn man ber ®eeten ©cligfeit

anfüge." blieb er in Sittenberg unb f^rieb an diat unb

(Semeinbe in fe^r chrift(i(her Seife, bamit au8 bem ganjen

Raubet feine 3wietracht unter i^nen entfielen mijd^te. Dbroo^t

er nun nidE)t nac^ Hamburg ging, ^iclt er fid^ boc| für i^ren

erttQ^lten 'ißaftor unb ^rebiger unb lüoüte e§ benen ju gut

[jatten, bie baä Serf üer^inbert Ratten. Stuö biefem (Srunbe,

unb raeil er nid^t perfönlic^ bei i^nen fein fonute, ermahnte er

fie mit ©d^riften jur eeligfeit (nad§ ber Slpoftel (Sj:empel) umfo»

me^r, ba bie (Snabe ®ottcö unter i^nen üon etUc^en *^3rebigern,

jumaf S!J?i3nd)en, geläftert unb jur J^e^erei au^gefcbrieen roürbe.

©eine ©cEirift enthielt einen (^riftlid^en Unterrid^t über bie

Sorte (S^rifti SUJatt^. 11, 25-29, unb i^r Xitel war: „35 on

bem d^riftlid^en Glauben unb redeten guten Serfen
raiber ben falfd^en (glauben unb erbic^tete gute

Serfe; baju mie man e§ mit guten ^rebigern an»

richten foll, ba§ fold^er (Slaube unb Serfe gepre =

bigt mürben, an bie (ä^renreid^e @tabt Hamburg."
©ie erfd)ien im Sa^re 1526 in nieberbeutfc^em unb bod^beutfd^em

Dialeft.
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Öange fagt öon btefcr wenig bead^tcten ©djvift: „3)?ait

mödjtc fic mi) önfiaft unb ©prad^e für eine ©dEirift ßut^er§

fiaftcu, luenn fic nii)t ^ugen()agenö ^tarnen trüge."

2Btr fönncn be§ bejdjrdntten 9^altmc8 icegen nur einige

fur^e Slnbeutungen auö bicfer ©djrift ^ter folgen (äffen.

23iigcnt)agen fagt: „(Söriftuö rcbet ^ier mit feinem E)imm=

ttid)en ^Qter — unfertitegen — unb banft i^m, bafe er ba^

Srfenntniö ber d)rift(id|en ®nabe fo wunberlic^ aufteilet, ^mi'-

tenS rebet er üon fid^ felbft, ttjoö er ift unb luaö üon i^m ju

galten fei. Trittenä: er fommt bi6 auf bte ßrbe ^erab unb

labet aüe üeriWetfelnben @ünber ju fotd^er ®nabe ein. iSie

foüen au§ bem ©ünbenfc^Iamm ju il)m fommen unb fi(^ burc^

t^n jum 23ater führen laffen, bamit er un8 au8 bem 9?eicbe

beS Teufel« erretten unb in bag i)ieid^ feines ^immlifdjen 33ater§

tierfe^en fönne. 2Bir fe^cn nlfo au§ biefen SSorten fein, wie

(J^riftuS jiüifc^en Gimmel unb (ärbe, jtüifcften (Sott unb 9Jfenfc^en

at§ ein einiger SJJittter unb rechter 23erfö^ner fte^t, (Sott unb

SJienfc^." Dies beiteift Sugen^agen nun au8 ber ©diriftftefle

unb fragt bann: „SBenn e6 atfo ift, tDOju bient benn baö, tt)a8

Don 2)Jön(^en unb "^Jfaffen bisher aU gute SBerfe ge(e[)rt worben

ift?" unb antwortet barauf mit 3DZatt[). 10, 13, ba§ alle

^ftanjen, weld^e ber ^immlifc^e 23ater nid)t gepftanjt, auS=

gerottet werben müffen, unb ba§ folc^e '']3ftanjen bie Serfe finb,

mit benen man in ben ^immet fteigen wiü. @ute SBcrfe,

fetbfterbad^ter (SotteSbienft ift öergebtic^ ; üor (Sötte« 2lngefic|t gitt

nid^t«, benn (S^riftuS aüein. (Sute Söerfe, bie nac^ (Sotteö SBort,

au8 feinem f)erjen um (Sotteg wiüen gef(|eE)en bem 9Jäc^ften

JU 9?u^, werben nic^t üerworfen, fonbern bie, an wel^e baS

^erj fi(^ ^ängt unb meint, 33ergebung ber «Sünben unb ben

Gimmel bamit ju ertangen. Solche finb ni^t üon (Sott, fon=

bem üom 2:eufel, eitel Sünbe unb öor (Sott böfe Serfe.

SGßenn ober ber 2öiberpart einwenbet, ba§ alle JBerfe auS bem

©tauben fämen, bo aud^ ber 3Biberpart an (S^riftum glaube, fo

wirb bagegen gcfagt, ba^ i^re JBerfe üielmeE)r wiber ben (Slouben

finb, benn ben gefd^idjtlidtien (Slauben ^aben auc^ bie Teufel;

ber rechte djriftlid^e unb feligmad)enbe ®laube preife bie (Snabe,
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^crrliditeit unb ba« unauöjprec^Udje ®ut, loeldieö bie S^riften

^nben allein burd) foldjen ©tauben an (S[)ri[tum. Solche (^Jnobe

in (S^vifto 3efn aber gehöre nflein ben armen ©iinbern, bie in

bcr ©rfenntniö it^vcS (ätenbg unb ber igiiuben )'te^n. — 9iun

folgt ein Danfgebet für foldje ®nabe, unb bann fagt S3ugen=

^agen weiter: „incnfd)lid)e S'räfte, 33erbien[te unb SEBerfe ter»

mögen nid)t8 luibcr bie Sünbe unb ben Teufel in ber Slnfed)*

tungö» unb jTobeSftunbe, fonbern allein ber ©taube an ß^riftum,

ber fe[t bel'te£)t. J)en redjten (Stauben fiinnen bie nid)t ^aben,

iretc^e ben (Stauben an (S^riftum fd)etten unb üerfotgen unb

burd) biejen it)ven 9Jiorb= unb 23erfotguu9ögei[t i[)ren Unglauben

»erraten. T)er rechte wa^re (Staube ift eine (Sottev^froft, unb

tann if)n niemanb t)aben, (Sott gebe i^n benn; ido aber biejev

rechte (Staube ift, ba brandet man nidit üiel oon guten Serten

ju fagen, benn er ift eS, ber fie fd)afft. ®tei§enbe, gute, aber

p[)orifäifc^e äöerl'e be^ 3)Jenfdjen roerben oerbammt, roä^renb ber

offenbare ©ünber o^ne äBerfe auö ®naben gered)tfertigt roirb,

H)ie ba« Sjcempel beä ^]5^arifäerg unb 3öUner8 beutlic^ te^rt."

hierbei fommt bann aud) jur @prad}e,be« (S^riften greif)eit com

(Sefe|, aus ber freilid) üiele SJJenfdjen burc§ beö Seufelä din-

geben eine fatfdje fteifdjlidje grei^eit mad)en. — ®ugenf)agen

befd^reibt bonn weiter bie göttliche Orbnung, in lueldier ber

^ÜJenfc^ jum (Stauben fom.mt, jeigt ben Unterfdjieb jnjifd3en ber

wahren unb falfd)en ^ulße unb fa^t bie Summe ber ganjcn

iöefe^rung barin jufammen, „ba§ itir un8 öor ®ott üerodjten

mit allem, ba« mir finb unb ou8rid)ten tönnen, unb unä für

gar nid^t« galten, unb un8 allein auf (SotteS (Snabe unb

IBorm^er^igfeit oerlaffen."

S^en Unterfc^ieb jmifdien ben gut fd)einenben SBerfen,

bie boc| öor ®ott böfe finb, unb ben redjten guten $öerfen,

ireldie au8 bem (Stauben fommen, mad)t ^ugen^agen flar bur^

baS Sßilt) eines guten ^aume«, ber auc^ roo^l einmal einen

tt)urmftid)igen 2lpfet trage, an bem man aber bod) nidjt i)er=

gtueifle, »ueil e« eben ein guter Saum fei, mogegen ein böfer

Saum, er utijge blühen unb ^^rüc^te tragen, wie er »olle, bod)

ein böfer Saum bleibe. 2)ie guten SSJerfc eineS redeten
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(5()vtftenmenftf)cn jeieii, feinen cicjcnen ßetb in ©fjren unb jum

beften [}alteii unb beni t)ei(igcn ®ei[te, ba6 ift, bem SBiüen

@otte3 ge^orfam fein; baS nnbevc feien bie SBerfe bev Siebe

an bem '}iäc[)[ten geübt, luie fie in atlen "Stänben gcfc^etien

fönncn. 2lber bie vcdjten (5i)riften acfjten biefe i^re eigenen

SBerte nic^t unb fe^en nicf)t bnrnnf, tveit öor ®ott fein

j^(eifd) burc^ bc« ®efe^eö Söerfe gerecht werben fann. Möm. 3,

20—25. '£iann folgt eine gar ti3ftlic[)e 3(uö(egung ber SBorte

(S^rifti yUJattb. 11 — unb i\man fc^Iießt fid^ bie Slnroeifung,

luie man e8 mit guten ^l?rebigern anrid^ten foü, ba§ foldier

©laube unb guten 2Ber!e geprebigt werben, 'iln guten '}3rebigern

fe^te eg. OJ^an raoUe roo^t baö (äüangelium prebigen, ferfte^e

aber ni^tg baöon, unb um bem 23oIfe ,^u gefaüen, fc^efte man

bie Pfaffen unb 9)Jönd)c; ftatt baS 23ülf auö ®otteS ÜBort ju

belehren, rege man bagfefbe auf, Silber unb lUäre abjubrec^cn,

DOföndie unb ''Pfaffen ju öerjagen, unb rii^te lufru^r wibcr bie

Obrigteit an. (Sin red)tcr ']3rebiger te^re üor aüem bo8 23olf,

roorin eigcntUd^ i^re ©eligfeit befiele, unb bann (erue e§ Don

fefbft auc^ bie rechte t^rifttic^e grei^eit gebraud)en. 2lbgi3tterei

in bem .f)erjen rootle man burc^ ^itberftüvmen u.
f. tt). ou8-

votten, rid)te aber üietmef)r eine SIbgötterei baburd) ouf, ba fie

fic^ um folc^er SSerfe miUen für befferc (SEjriften galten. — Tia

bie guten "ifrebiger bünne gefäct feien, müffe man fie ton ®ott

erbitten. — Dann bmibelt Sugenbagen Don ©enbung unb

iöeruf ber ^^rebiger — fie feien reblicb ju üerforgen, ob fie ftd^

in bem üom Steufel Oerbotenen (Sbeftanbe befänben ober nid^t;

ebenfo folte man aud) gute ©diuten anridjten unb für bereu

Sefteben Sorge tragen. Dabei luarnt er auc^ baüor, ben 'ißfaffen

unb a)iönd)en ©d^aben unb ßeib ju t^un unb fie '^Jot teiben

ju laffen, bcnn wenn man beurlauben fc^irmcn woüe, bürfe

man ber '^iebe nid)t üergeffen, baS ©Oangelium pflege g-reunben

unb gcinben ju geben aber niemanbem ju nehmen. — 2lu8 ben

erlebigten Stiftungen folle man ©cmeinbetaften (=faffcn) errid^tcn

unb bie Firmen burc^ baju erwäblte Slrmenpfleger oerforgen.

211? Stn^ang folgt noc^ ein (Srmabnung?fd)reiben an einen

W6n6) •Jiamen« Sluguftin ®etel, bon bem er gehört, ba§ er nic^t
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nüetn il^n unb feine ?cf)re geläftert, fonbern ani) auf bem

'ißrebigevftu^l tuibev bae gebrucftc üfeue Ze^tament greuliche

'i!äfterungcit auögeftofeen ()a£ie. <Sx f)ält i^m fein Unred)t öor,

rcbet mit i^m Dom Sefen bev ^eiligen ^djrift, unb fc^Iie^t mit

ben 3Borten: ,/JJun, ic^ ^abe treutid^ gewarnt, boS orme iBolf

nidjt me^v jn ücrfü^rcn. SBcrDet 3l^r t)ören, fo i^abt \d) meinen

S3vuber gewonnen, unb will (gud) gern auf ^ege^ren mit [)eim^

Iid)en unb öffentUdjen ii'e^ren bienen, fo dn^ nod^ etwa« fehlet,

ober fo 3£)r noc^ an unferer ße[)re jroeifett. Soüt 3t)r ober

nid)t ^ören unb ®otte^ Sort nur läftern, fo wiffet, ba§ @ott

ber ftärtfte ift."

3wif(^en ^ut^er unb ^ugen^agen fc^to§ fid^ ba§ greunb=

fdiaftöbonb immer enger, bcibe fd)ienen einanber immer unent=

be^rlidier ju toerben, unb üom 3a[)r 1525 an, wo iBugen^agen

mit anbern SltKoIogen unb 3uriften Sittenbergä ein S^ebebenfen

unterfc^rieb, finben mir feinen 'Dfamen faft regelmäßig unter ben

oerfc^iebenften ©utaditen, melt^e in öffentüc^en unb pribaten

^dnbefn üon ÜKittenberg erforbert mürben. 2Iud^ an ber @r=

tebigung aü ber gro§en Slufgaben be? (Sbangetiumö, mlä)t öon

jener fteinen etabt an ber @(be ausgeführt mürben, no^m er

mit 8iat unb Z^at lebhaften Stntcit. Da§ er Öutf)er perfönlidi

fe^r nabe ftanb, erfennen mir auc^ barouö, ba§ Sut^er i^n in

aller Stille barauf oorbereitete, mit i^m auf bie ißrautroerbung

JU ge^en. Dr. ^ieroni)mu8 ©c^ürpf l}atte ju ^ut^er jene« be=

fannte SBort gefprod)en: „2Benn biefer Woni) (^utber) ein

2!i?eib nä^me, fo mürbe bie ganje 2öelt unb ber Seufel felber

la(^en unb er alle feine ©ac^e bomit oerberben" — unb bamit

8utf)er nun ber Sßelt unb bem Üeufel einen 23erbru^ ant^ue,

aud^ feinem 25ater, ber i^m baju geraten, ju Sitlen märe, fo

nabm er J^atbarina Don ®ora jum Seibe. 2lm 13. 3uni

1525 üerfügte er fid) uncerfe£)enö mit ^ugen^agen — ben er

fic^erlid^ mit feinem 93or[)aben befannt gemacht— Sufaö ^ranac^,

bem 93?aler, bem 'ißrofeffor be§ fanonifc^en 9?e^t« Dr. 3oE)ann

Slpel in be§ Stabtfdjreiberß ^^ilipp Öteictienbo^« ipauS, meld^er

in ber Sürgermeiftergaffe ju Wittenberg wohnte, unb aümo

.Äat[)arina üon Sora fic^ aufbielt unb ftd^ bisher ftille unb
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lüo^t üert)n(ten, unb mxb bei bem ©tabtfdjvcibev um Jungfrau

tät^en öon ®ora. ÄotE)avtnn, bie anfänglich ntcf)t mu§te, ob

cö cvn[t fei, mx junädjft fe()r crfcf)vocfen , nlS fie aber mertte,

mo eö [)iunns moütc, willigte fie ein. ißugenfingcn Dolljog bie

Srauung, unb biefer folgte am ndcfiftcn Jage ein eljvlic^eg unb

ijffcntlic^eS ^od)ieit8ma^l, miü ber diat üon SiMttenberg üiev-

jet)n SJiafe allerlei Sein neben gcbräud)lid)er ©ratulation offe=

deren lic§.

Doju war 33ugen[)agen feinem Sut^er auc^ ein treuer

^eid^tüater, roenn, tt)ie er fid) befc^eiben auöbrücft, ber SJieiftcr

üom @d)üler Sroft begehrte. SutEier felbft bejeugt cö oft

genug, n?ie i^n Dr. ^13ommer in feinen Slnfedjtungen erquidt

unb getröftet ^abe, wenn er ju i[)m gefagt: „Sieber ^err Dr.,

roaö id) Suc^ fage, baS follt 3t)r nid^t al8 mein, fonbern al§

©otteS Sort annehmen, ber e§ burd^ mic^ lSu(i^ an^^eiget." 211«

Öut^er einmol — eö tcar bieS in fpäteren 3a^ren — einer

«Sac^e ^olber gar befümmert unb traurig lüar, fprac§ iSugen»

^agen ju i^m: „Unfer ^err @ott gebenft obne 3^^^*^^ i'"

^immel: „2Öa§ foll id) bod) mit biefem 2)ienfd)en me^r machen

?

Qij f)ab i^m fo bicl bervlic^e großen ©oben gegeben, nod) wiü

er an meiner ®nabe ücrjroeifeln."" Sut^er tiat fid| burd) biefe

SBorte alfo getröftet unb erquicEt gefüt)lt, alg ^ätte fie „ein

(Sngcl üom ^immel felber ibm gefproc^en."

Da« 3ahr 1527 roor für ^ugent)agen loie für Dr. Sut^er

ein redete« SeibenSjabr unb brachte beibe noc^ nä^er jufammen.

^erjlic^eö 9)?itteib trugen fie mit benen, bie um be« (äüangelii

roiüen leiben mußten. Seonbarb taifer, 33ifar ju Sagen=

firc^en, raar fc^on einmal feine« eüangelifd^en 55efenntniffe«

wegen gefänglich eingebogen geroefen. i)la6) feiner greilaffung

hatte er fich jroei 3ahre in JBittenberg aufgebalten, unb als er

öon hier raieber nad) ^aufe gereift tuar, um feinen tobfranten

SSater nod) einmal ju fehen, h^tte man ihn um feiner Öehre

mücn ju ^^affau erft mieber gefangen gefetzt unb bann am 16.

Sluguft üerbrannt. Da« ücrfe^te beibe in tiefe Trauer.

(Sbenfo tief betrauerten fie audh ben Job be« "i^rebigera

M. ®'eorg Sinfler oon ®ifchof«tt)erba , welcher angefangen
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[)attc, baS (SüangeUum ju prebigen unb baS Slbenbmal^I be«

.^errn (E^viftt in beiber ®eftalt ju retd)cn, bcö^nlb aber öon

bem (SrjOifd)of Sltbreijt öon iDiaiiij nad) SKidjaffenbiirg gefor=

bcvt unb untcnuegS üon 33Jcud}elmürbern cr[tod)en tvtovben war.^

©0 fnm ein Unglücf nad) bem anbern. ®efonber§ aber ^atte

Sutbev in biefem 3a^re üiet SrnnfbeitSnot yt tragen, bie ^ugcn=

^ngen treulich mit it)m burc^mndjte. Scbon ju Stnfnng be^

3a^ve6 ^atte Dr. Sutf)er einen heftigen Einfall, inbem i^n eine

plD|Iid)e ©tocfung be*i 53Iuie§ in ber ®cgcnb bc§ ^erjenö jeEir

ängftete unb beinahe umbrachte. SSeit fd)ttierer aber tuoren bie

gciftUdien unb (eibUdicn Anfechtungen, über luetdje ^ugen^agcn

unb Dr. 3uftu§ 3onaö einen auöfü^rlidjen ^erid^t aufgefegt

f)aben. 3Bir berichten [)ier nur einiges öon bem, luaS ^ugen=

^agen barüber niebergefd)rieben ^at.

„2tm ©onnabenb, ben 9. 3uti," f(i^reibt Sugenbagen, „bat

Dr. 3Jfnrtinuö Sutberu«, unfer lieber 33ater, eine fdiroere 9In=

feditung gehabt, benen gleich, roetc^er oft in "iPfalmen gebad)t

lüirb. , dx f)at jtcar jutior rao^I me^r fotd^e 2tnfed)tungen er»

litten, aber nie fo bcftig, auf biefe§ SJial, roie er om foU

genben jTage Dr. 3onä, Dr. (Ebriftiano Seier unb mir befannte,

inbem er fagte: ®ie »uäre üiet f)ärter unb gefäE)rlid)er gelucfen,

benn bie leibliche ©c^tüad^ficit, bie i^n beSfetben ©onnabenbs auf

ben 2lbenb fünf U^r angeflogen iiattt; wkmifi er ^ernac^ fi(^

bören lie§, ba§ aud) biefelbe leibliche <Bäi\mä)iitit nidjt natürlid)

geroefen luäre, fonbern bietlei^t bergleic^en Seiben, lüie ©t.

^onlu« erlitten ^attc com «Satan, ber i^n mit gäuften gc=

fd]lagen, 2. ^or. 12. — Da nun biefelbe geiftlidje 2lnfed|tung

beä Sonnabenbg frübe öorüber roar, beforgte ber fromme ^iob

(^L^ut^er), m bie $anb ®otteä fo ftarf raiebertäme, luürbe er fie

nid^t ertragen fönnen, ^atte bietleidjt auc^ eine iöeiforge, e?

wäre nun an bem, ba§ i[)n unfer ^err 3efuS (S^riftuö irollte

öon binnen rufen, f^icft bertialb feinen Diener SBotf ju mir

um ac^t Uf)r öormittag?, tie§ mir burc^ i^n fagen: tüotlt'

eilenb ju i^m fommen. Da er eilenb fagt, entfe^t id) micb

etroa« barüber, fanb aber boc^ ben Dr. in gewö^nlid^er ®eflalt

bei feiner §au«fran fte^en, mt er bann fonnte mit ftiüem.
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eingebogenem ®emüte ®ott aüeö [jetmgeben unb befc[)(en.

fragte öcn Dr., mvnm er mii) t)ättc rufen (äffen ? unb er aiü-

lüovtete: „„Um feiner böfen 'Baijt luiücn."" 2)n mir nun

hinaufgegangen maren unb beifeitö traten on einen fonberlic^cn

Ort, befahl er fic^ unb aöe«, maS er ^atte, mit großem Srnft

©Ott, f)ub an ju beichten unb betennen feine ©iinbe, unb ber

aiJeiftcv bege[)rte Dom ediüler Zxoit auö ^öttlic^em SSort, be8=

gleichen eine ^itbfotution unb (Sntbinbung Don allen feinen >Sün=

ben, erma()net mi6) aui), id) foüte fleißig für iJ)n bitten, melc^eg

id) be«glcid)eu Don i^m begehrte. SBeiter begehrte er, id) moKtc

i^m erlauben, ba§ er beö folgenben Sonntagö mi)d)te empfangen

ba« ^eilige ©aframent bcS SeibeS unb Stuteg ß^rifti, benn er

Reffte, er moüte auf benfelbigen Sonntag prebigen, bcforgte fid^

nid)t, foDiel id^ merfen fonnte, be« Unfälle, fo i^m nad)mittagS

loiberfu^v, unb fagte boc^ glei^iüo^l: „„SBill mid^ ber f)err

jct^t rufen, fo gefdje^e fein SBiUe!"" Über biefe unb aubere $Hebe

entfette ic^ mic^. Da er gebeid)tet ^atte unb t)ernad) gerebet

üon ber gcifttic^en Slnfec^tung, bie er be^felben 5B?orgen8 mit

foldjem <Bä)xedm unb ^agen gefüllt ^atte, baß er'§ nii^t au«^

reben fonnte, fprac^ er meiter: „„i^iele benfeu , meil ic^ mid)

untermeitcn in meinem äußerliti^en SBanbel früf)lid) jeige, id)

ge^e ouf eitel 9?ofen, aber ®ott raeife, loie eö um mic^ flehet

meines 8ebcn6 falber. 3ch rufe i^n täglich an mit @rnft, baß

er mir @nabe oerlei^e, baß ic^ burc^ meine ©ünbe niemanb

Urfac^ gebe, ba§ er fidö an mir ärgere."" ®old)eS ^abe id)

ou§ ben üJJaßen gerne oon i^m ge()ört. Da ic^ fo mit i^m

allein Ijanbelt, toor e8 nun f^ier on ber ^eit, ba§ man baö

a)?ittag«mQ^l polten foüte. Unb meil mir oon etlichen üom
Slbel (2)ia5 öon SBeüefetö, §anä ^ö^er u. f. m.) gerufen loaren,

mit ifinen ju effen, erinnerte id| if)n, ba§ er ben ®äftcn loollte

JU Sillen fein, unb jo nic^t außen bleiben. (5r aber fd)lug'«

ab. 2)a ermaönte i(^ fein ®emal)l, fie moüte baran fein, baß

er fäme unb uic^t allein ba^eim fi^en bliebe, ^offte, eS follte

i&m gut fein, roenn er bei beuten märe unb mit i^nen oon

allerlei rebete u.
f.

ro. Da fam er jur SO^a^ljeit, oß unb tranf

smar, aber fe^r menig, meiere« ic^ unter ollen om Z\\<i)c allein

®tatpp, SSuatntiagen. 3
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nierfte. Um bte jnjölfte (gtunbe ober ftanb er Dom Sii'dje auf,

ging in Dr. 3ona8 ®ävtlein l^inter feinem ^aufe. 3d) aber,

lueil ic^ prebigen mu§te ju ißefpcrjeit, ging ju ^aufe."

Stlä Sugen^ngen abenbö fedjS U^r lüieber gerufen würbe,,

fanb er ?ut£)cr im Sette licgenb unb Ejörtc i{)n mit Haren

Sßorten (ateinifi^ unb ianai) beutfcf) beten. — „Sieber ^err

©oftor," rebcte i^n ©ugen^agen an, „bittet aucf) 3^r, bn^ 3£)r

möget länger bei unS bleiben, un§ (Slenben unb anbcrn biet

ju !Iroft!" Sut^er antwortete i^m; „ß^^^^^ für meine "ißerfon

märe Sterben mein ®eminn; aber länger im gleifd^ leben märe

nötig um öieler mitten. V.ieber ®ott, bein äßiüe gef(^eJ)e!"

3)anac^ ^at er öiel ju ^ugenbagen unb 3ona« gerebet, unb —
ju ®ott gebetet. Sugenbagen erjä^It bann mciter jum @c^lu§

feines ^eric^teS: „T)a mir ibn be6 folgenben JageS roieber be=

fu(^ten, erfanb fid)'«, ba§ ber Sranfe etma« beffer, jmar nod^ im

53ette tag, aber beö grculid^en ^raufeng unb eaufenö im

Raupte nod) nid)t gar to« mar. 2luf ben 2lbenb aber beSfet»

bigen jTage« ftunb er auf, ^iett ba« Ibenbma^t mit un§, atler

Singe, (S^vifto fei Sob unb !5)anf, mieber jurec^t gebraut!"

©0 bat Sugenbagcn feinem ?utt)cr in geift(id)er unb tcib=

ti^er Slnfe^tung treutic^ jur Seite geftanben.

Daju fam, ba§ in biefem 3:a^re bie 'lieft in Wittenberg

ouSbra^, infotgebeffen bie Uniöerfität auf be§ Surfürften Sefebl

nad^ 3ena üertegt mürbe. Tja mar 3iBittenberg üeröbet. ^ugen=

^agen ober i^ante mit jmei ^apettänen bei ber ©emeinbe nu8

unb mar Sutberö „einziger ©efä^rte," mie btefer rühmte. 2Iud^

Sut^ern ^atte ber ^urfürft unter bem 10. Stuguft ermahnen

toffen, er möge fid) mit ?^rau unb .'^inbern nadi 3ena begeben,

mie bie anbern, aber er blieb mie Dr. 'ißomeranu«, unb biejer

na^m fogar, uai^bcm aud) bic grau eineS l^apetlanS burd^ bie

^eft binroeggerafft mar, feine Sobnung bei öutber, unb jmar

nic^t fomol^t um feinetmitten, alö um bem fo iiaxt angefochtenen

?5reunbe in feiner (Sinfamfeit tröftenb na^e ju fein. SJie^rere

äJJonate mo^nte er in ßutberS ipaufe, unb fein ©öbntein 3ü =

banne 8 mürbe t^m bafetbft geboren, mie man annimmt, am
31. ©ejember.
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Sie 'ißeft war in SBittenberg jiemüc^ gnäbig, aber öie

gurd^t Der Seute fc^redüd) gro§. Cutter jelbft ^atte im |)auje

brei ^ranfe — fonnte aber am 10. T)ejember bem Dr. 3üna8

melben, feine brei ^ranfen feien njieber genefcn unb feine ^ätt)e

^abe i^m ein Söd^tertein (Slifabet^) geboren.

3n biefen ©terbenSläuften fuc^te SSugen^ogen feine @e=

meinbe lüie bnrd^^ SBort alfo anc^ burd^ ©djrift ju tröften nnb

»erfaßte bamals einen „Unterricf]t berer, fo in ^ront =

Reiten unb 2;obe6nöten liegen." !©ie Uniücrfität rcar

jiüar nad) 3ena geiuanbert, boc| »rar ein ^äufletn üon etraa 60

Stubenten jurüdgeblieben, um injroifc^en Sut^erö '•|3rebigten unb

3?orIefungcn ju ^ören. Sind) biefe üerga§ -QSugen^agen nic[)t.

Um if)nen gegen bie üieten 9lrgerniffe, meiere fid^ miber bie

^eilfcme Se^re ß^rifti erboben, einen ®c^u| ju geben, fing er

an, ftatt feiner orbentüc^en 23or(efungen ben erften ©rief ©t.

^auli on bie Ä'orintE)er ju bef|onbetn, unb jttjar au§fitE)rIic^er,

bie üier erften Ä^opitet üon ber SöeiS^eit unb ®ercd^tigfeit ®otte8

luibev bie SBeiei^eit unb ®ered)tigfeit ber SGSeft, unb über baö

Slnfebn ber ^eiligen Sijrift unb apoftolifc^en Se^re in ber ^irc^c

ßbi'ifti- '5)iefen Kommentar tie§ er im 3a£|re 1530 bruden.

2lm 28. I)ejember 1527 tonnten ©ugen^ogen unb Sut^er

ifjren ^^reunben fc^reiben, „ba§ bie "ißeft tot fei unb begraben,

fie möiiten nur jurücEfebren , am fotgenben Sage ttjürben bie

2)Jagiftrat8perfonen roiebertommen, unb bie Uniüerfität würbe in

ber Ä'ürje auc^ roieber ba fein. ®ott i\abt fic^ iE)rer erbarmt!"

3m 3abre 1528 na[)m S3ugen^agen aud^ teil an ber

S'irc^enöifitotion
, meiere burd^ ßutber unb brei^ig bettjö^rte

SOlänner, teil« furfürftlicf)e 9?äte, teil« ^^rebiger, im gonjen

Äurfüftentum ausgeführt mürbe. Leiber fonnte er nur furje

3eit mitmirfen, meil er balb einen anbern 9f{uf empfing.

3*
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fnraburg.

1528—1529.

3m Wäxi beö 3a^reö 1528 wcnbete [id^ bcr 9?nt unb

bie 33ürgerfc^aft ber ®tabt ^raunjtfjlneig na^ Sittenberg unb

erbot fic^ „unfern — '^Jornmer," lüie ßut^er fc^ricb. ^kd)

langen Ä'ämpfen ^atte bie Stobt Sraunjcfitüeig fid] enblid^ für

bie ateformotion entfdjicben, eö fehlte ober an einem 9Jtonne,

ber eine neue unb gute Orbnung einführte. SJJogifter ^einric^

SBinfef, melc^er früfier ^ßrior beS Sfo^anniterftofterä unb ^aftor

an ber ÜJZartinifird}e in ^afberftabt gemefen roor, üon bort ober

um feinet cüangetiid)en Sefenntniffeö roiÜen üertrieben würbe,

luor öon 3eno nod^ ®raunft^ireig berufen rcorben, er lehnte

ober bie Slnna^me btefcS miditigen Sluftragä ob. 9In feiner

(Statt foüte nun ^ugentiogen benfelben übernehmen. 9!Kan

weigerte fic^ jwar anfänglich in Sittenberg, 33ugenhngen jie^en

ju loffen, aber am 12. ä)iai finben tüir i^n boc^ auf ber Steife

noch 23raunfdhtt^"9- «'^(ur ein paar Sage" wollte man ihn in

ißrounfchweig ^abm. (Ss währte ober bodj eine geraume 3^'^

ehe er wieber an bie iHüdfehr benfen fonnte, unb öuther über=

nahm injwif(f}en bie 33erwaltung feines 'ißforramteS. JBraun^

fdhweig würbe Sugenhagen mit großer greube empfangen. Da6

2lmt, ju bcm er berufen, übernahm er jeboch nicht eher, als

bis bie übrigen eoongelifchcn '']?rebiger bcr Stobt ihre (5in=

willigung baju gegeben. So würbe er bann bon Diogifter

Sinfel in (Segenwart oller jum ollgemeinen Lehrer unb ^re=

biger in allen Äirdjcn Sraunfd)WeigS unter' iparibouflcgung

geweiht, tuorouf er in ber ^rübertirdhe oor einer großen ÜJfenge

3SolfS prcbigte, währenb ein anberer 'iJJräbifant benen, bie nicht

•ßta^ gefunben fjatttn, auf bem ^irdihofe ©otteSbienft ifkh.

Dann begann er feine öielfeitigc 2:hntig^cit unb arbeitete fed)S

9)?onote hinburch mit großer 'älnftrengung , wobei er oon feiten

beS 9?ate§ unb ber bornehmften iBürgerfdjaft unb anberer guten

t^reunbe oiel (Shre genoß. SKon lub ihn ijfterS ju ®a[te, bann
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jeigte er fic^ oüejeit frö^liij; aber er lualtete bennocf) fleißig

feine« 2lmte^i: er prebigte breimal bie SBoc^e, ^ic{t aüe Xaqt

öffentliche 33ürtcfungen, in benen er tro^ ber furjen ^eit ben

:S3rief 'i^nuli an bie JKömcr unb beibe ©riefe an ben 2;imot[)eu8^

augfegte unb erftärte, roä^renb er ju ipaufe bie ^irc^enorbnung

fdjrieb.

Slud^ an "ißriüatfeelforge fehlte eg i^m ni^t, ha er üon

Sebrängten unb 3>üeifelnben faft übertaufen njurbe, roetc^e in

fdjWeren, üerroorrenen ©ettjiffenöangetegen^eiten 9?at bei i^m

fugten, "©abei roar er eifrig bemüE)t, bie Äircb^n 4Sraunfct)lrieig§

Don aüen llberbteibfeln päpftticEien SlberglaubenS ju reinigen.

SSSo^t ^atte man bie Silber unb ^Tiebenaltäre bereits öor feiner

ainfunft lüeggeriffen, aber beffenungcad)tet fuct)te er aüe ,^ir(f|en

burd) unb entfernte alteg berartige, roaS noc^ barinnen mx,

fofern eö Ärgernis geben fonnte. ^Retiquien unb •D'Jebenattäre,

an benen bie ^]3riliatmeffen getefen luorben loaren, mürben ^inouö'

gefcEjofft unter einem großen 3ufawtnE"fQuf üon äJJenfd^en, ber

beinahe ju einem Jumutt ausgeartet märe.

Sei Stuöarbeitung ber Sird)enorbnung jog er in etlichen

Slngetegen^eitcn bie anbern ^rebiger ber @tabt, inSbefonbere

Sinfet, 3Btffet unb ©effel, ju 9iate, ebenfo au(f) etliche anbere

fromme, gute Seute, bie mit ben 23erhältniffen beS 23oIfe§ unb

ben ^uflönben ber Stobt gut bcfannt waren. — 2(m ©onn^

abenb ben 9. 3uti 1528 rourbe bie ÄHrc^enorbnung bem 9^at

unb geifltic^en üJJinifterio üorgetegt, barauf bie ganje ©emeinbe

auf bie D^at^äufer jufammengerufen unb i^nen btefetbe funb

gegeben. nun aüe i^re Stntmort abgegeben, faßten ber

dtat, bie ^Bürger mit bem a)Jinifterio ben Sefd)(uß: „©ie rooUten

baS Sort ®otte« unb biefe Äirc^enorbnung anne£)men unb

beftänbig beEiatten." 9tm barauf fofgenben ©onntag luurbe fie

in oüen ilirc^en Don ben Ä'anjetn öorgelefen unb baS „§err

©Ott, bic^ loben mir!" angeftimmt.

Triefe ©raunfc^meiger t'irc^enorbnung erfd^ien 1528 unter

bem Xitel: „J)er ehrbaren ©tobt Sraunfdjmeig d^rift=

üd^c Orbnung, jum Dienfte bem fettigen (Söan =

gelio, c^riftlic^er Öeute ^ud^t unb Stntgteit. 3tu(^
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Darunter tiiete d^riftti^e Se^re für bie ©ürger.

jDurt^ 3o^annem Sugen^agen '^Joramern gefd^rieben."

T)a [te bie ©runblage aüer burd^ Sugen^agcn fpdter toer=

faxten Sird^enorbnungen unb noii Dteler anbcrer bilbct, fo -

muffen mir ^ier baS ^auptfäd)(ic^e barau§ ^eroor^eben, eö fann

bie« freilid^ nur in einem furjen lu^juge gefc^e^en.

„T)aB bie Bürger," fagt Sugen^agen, „nad^ meinem 'äb--

mefen mögen in i^ren ipäufern etliche Stütfe lefen, bie id^ bei

ifinen geprebigt ^abe roiber et(idt)e DJJiPräucEie , unb i(f) atfo ein

luenig ju fc^anben mac^e ben Seufel, ber mit ber ^eit gern

rooüte in feinen ®cfellen lügen, icf) ^ätte folt^e ©tüde anberS

gelehrt."

?luf brei 3)inge ^at bie Orbnung e8 üornebmtid^ ab--

gefe^en: „Da§ erftc, gute ©deuten aufjuri(i)ten für bie ^tnber;

baS anbere, 'ißrebiger, bie ®otteö ÜBort rein bem SSolf Bor=

tragen, anjune^men — aucE) Iateinifd[)e Öeftion unb 9(u8legung

ber ^eiligen ©c^rift für bie ©ele^rten ju öcrfd^affen ; baS britte,

®emeinbefaften (faffen) anjurid^ten, mit S'irc^engütern unb anbern

®aben, barauS folc^e unb anbere ^irc^enbienfte erhalten unb

ber Slrmen ^Jotburft toerbe geholfen." Danach fotl aber aud^

ge^anbeU werben, „trae (firiftlii^e Sercmonien unb anbere ^irc^en»

bienfte betrifft, foöiet aU bienftUc^ jum (gbangeUo, c^riftlid^er

Siebe, (S^re unb ©inigfeit angefe^en."

Die Sirc^enorbnung beginnt mit einem Unterrictjte üon ber

Saufe, öerteibigt bie Sinbertaufe gegen bie 2lngriffe gott»

tofer Seute unb beren ©(^riften gegen biefetbe, unb fteüt fie ^in

al« ©ottee 3BaE)r^eit unb Dielen jum Xroft. „2Bir möchten

lieber fterben, al« bie ^inbertoufe un§ laffen nehmen," fagt

S3ugen^agen. Die ^errtic^feit ber Saufe müffe ober mit ber

"iPrebigt Vorgetragen werben — anbere papiftifc^e i^errlic^feit al§

mit Siebtem, Sahnen, Saufioei^en, ©alben u. f.
tr. fönnten bie

e^rtften teid^t entbehren. Donn foüe bie Saufe aui^ in beutfd^er

©prac^c gehalten unb bie fragen beutfc| öorgelegt werben.

©obann empfiehlt er bie Slnftetlung üon @eburt«£ielferinnen;

fie foüen bie Söc^nerinnen mit (S^otteS SBort tröften unb bei=

fielen unb im g^otfaüe bie tinber taufen unb (S^rifto befet)Ien.
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iMIfo getaufte tinbev füllen aber üom 'ißrebiger mi)t nod^mal

getauft roevbeu, „e3 ift genug, ba§ ber ^vtefter üer^öret, roie

fic getauft fiub, unb über ben ^tnbern betet." 33or ber ®e=

burt fülle man nid)t taufen — fonbern bie Ä'tnber im @ebet

®ütt opfern unb befehlen.

©etaufte ilinber mußten aber oud^, um gro§ Unglü(f bün

i[)nen abjumcnben, gelehrt icerben, bamit fie bei ß^rifto bleiben,

bem fie in ber Xaufe geopfert finb. ©arum fei eS ^üc| üüu nötcn,

gute ©djuleu aufjuricfiten, „barin bie arme unmiffenbe 3ugcnb

möge jüd)tig gebalten luerben, bie je^n ©ebote ®otteS lernen,

ben (SJlauben, baö 23aterunfer, bie ©aframente ßEjrifti mit ber

2Iu§legung, foüiel aU ^inbern bient. ©aju gute ©d^ulfenntniffe

mitgegeben, ba^ barau« mit ber ^dt mögen gute ©c^ulmeifter

Werben, gute ']3rebiger, gute !'Ketf)töüerftänbige, gute ^Irjte, gute

gotteSfürc^tige, e^rlidje, reblii^e, ge^orfame, freunblic^e, gelehrte,

friebfamc, nic^t roilbe, fonbern fröf)lic^e iöürger, bie au(ü) fortan

i^re Äinbcr jum beften E)alten mögen, unb fo fortan ÄinbcS--

tiiib." ^icran fd^lie^t fic^ bann eine au^fü^rlic^e ®d^ul =

orbnung.

gerner wirb gefagt, „an guter Se^re ober ^^rebigen

nac^ @otte? 23erorbnung fei alle§ gelegen, bamit baö ^eilige

(Soongelium bei un8 gebei^e;" benn ber Unterfc^ieb jwifd^en

guten unb böfen 'ißrebigern ^abe gezeigt unb baran erinnert, bafe

man um gute 'ißrebiger, at§ um eine eble ®abe ®ütte8 bitten

müffe, auc^ ba« ©einige t^un, um fold^e Diener beg 2öorte8

gu überfommen. (Sin Superintenbent mit einem Slbjutor (2luf=

fe^er unb ®ef)ülfe) foU »om ehrbaren 9?at unb ber ©emeinbe

üerorbnet werben, meldte bie ganje ©ac^e aller 'ißrebiger unb

©c^ulen übernehmen. Dann wirb bie ganje ^ürbeit berteilt unb

oud^ für fämtlic^e Äird^en i^rebiger berorbnet. Doc^ befc^lo§

man, nic^t mc^r, alö bie yiot erforbere, anjune^men, „ba§ bie

SSiel^eit nidjt eine 3rrung mac^e, unb ba§ man bie ^rebiger,

bie öon nöten fein werben, befto e^rlic^er befolbe jur ^Jiotburft

ibreö el)eli(^en .^pau^^altee." Dem «guperintenbenten unb feinem

^Ibjutor übertrug man fein befonbereö i3farromt, bamit fie

nötigenfalls für bie anbern "ißrebigcr eintreten fönnten. 2111c
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"IJrebicicr fotiten aber e^did) toerfovgt tuerben, auc^ für ben gnü,

trenn fie e[}elic^ raeröcn luoüten. Unb luenn fie wegen ^xanh

l)(it ober Slltcr nid^t me^r bienen fönnten, foüte bieS ebenfaüö

gcfdietjen. (Sine i]leid)c giivforge luurbe für bic Sßciber unb

^inber bev tierftorbenen ^rebtger getroffen.

Die 2lrbett ber 'T3re biger an ben öerf^icbenen XageS»,

3a^rc8» unb geftjeiten würbe genau feftgcftcüt, ebcnfo aud), ttjaS

fie ju ben öerfdiiebencn ^cittn ju prebigen Ratten. 1)cm ^ate=

d^i^muS foüte eine bcfonbere 2lufmevffamfeit unb Slrbeit ju=

geroenbct unb barauf gefe^en werben, ba^ bie finber unb ba?

©efinbe ju biefen '"i.n-ebigten unb Öeftionen fid) einfänben.

iöcicl^te t)ören unb ®a!rament reichen foüten nur

bie, welche ba§ 333ovt ®otte§ ijffcntiid) lehren; jum Soframent

\oü niemanb jugelaffen werben, weld)er nid)t oor bem 'ipaftor

Siec^enfdjaft unb 33erid)t feines ©lauben« gegeben. S^ie ^ranfen

foüten bem 'i)3rie[ter angemelbet unb Don bicfein fleißig befuc^t

Werben, ^ofpitäler unb Äranfen pflege bürfe man nid)t

oerfäumen einjurid)tcn unb bie red)ten 'ßerfonen boju anjufteüen.

(S^efadjen, foweit eg fid) um6 9ied)t ^anbelt, foü ber diat

entf(^eiben, in fi^wierigen gdüen mit ^usi^öung be§ @uperin=

tenbenten; „wag ober ^eimtic^ baS ®ewiffen aüein betrifft,"

bo8 foüen in wichtigen göüen ber <Superintenbent, in anbern

bie 'ijßrebiger rid)ten.

©er -Saun fott nidjt weiter auSgebe^nt werben, atö ba§

man grobe unb offenbare ©ünber, nac^bem fie juoor ermat)nt

worbcn, nic^t jum ©afromente ge^en taffe, fonbern fie wie

Undiriften ^alte, wenn man aud) im übrigen noc^ mit i^nen

^onbelt, aU mit bürgern, benn ein me^rere^ fei öon ß^rifto

nid)t befo[)Ien. ©ie mit ^Strafen ju belegen, fte^e nid^t ben

^rebigern ju, fonbern ber Obrigfeit. @E)ebred)er foüen mit ^u--

ftimmung ber ®emeinbe nad) bem ©tabtredjt beftraft, unjüc^tige

SBeiböleute nic^t gebulbet werben. !£)ie ^rebiger foüen, wenn

fie woüen, e^elid^ werben.

hierauf folgt ein weitläufiger Unterrid^t „üom Söei^en."

^fiad^ 'ißauli SBort wirb aüc Äteatur ge[)eiligt burd) baS Slßort

©otteS unb ®ebet. giilf^lic^ ^at man fic^ auf bieg Sort beim
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iß}eU)cn berufen, (^oit tiat iiidjt baüon gerebet, i'eiiic £vcatuv

burd^ 3Beif)en 311 einem ®ien[t goict)i(ft ju mad)cn, fonbern man

füü )ie mit Tiautfacjung genicBcu unb )ie (offen, luo^u fie Don

©Ott gefd)affen ift. Apierbci werben benn aud) anbere erbtcf)tete

Serfe unb ^ciltgfeit geftraft, unb bie ®e>uiffen au8 ®otte^

Sort beriditet.

>^u ben „9jiMff et Jätern" foü man bie ^'ricfter nid)t

aüein ge^en taffen, audj wenn fie jur ^inridjtung füUen m^--

geführt luerben.

5)er £üfter^ unb Organ ift cnbienft, cbcnfo audi ti^TS

!?äuten ber ®Iücfen wirb georbnet. Sie iSr^altung ber 'iit\t'

bibltot^ef wirb bringenb empfohlen.

5Bon geft tagen fpüen get)a(ten werben bie brei großen

gefte ß^riftt, bie bie (5[)riften ftet« gehalten ^aben, at? Seif)--

nad^ten, Dftern unb 'ißfingften, jebeö brei Sage üoü ju feiern.

Daju ber Ü^euja^rötag, (gpip[)aniaS, ^immelfabrt ß^rifti, 3o=

^anniötag unb bie Sage 3)Jariö, „nic^t um ber Sage willen,

fonbern um beS ''|3rebigen8 wiUcn, bieweit biefe ^iftorien in ben

(Soangelien begriffen finb." SDiic^oengtag ober (Srntefeft

ift auc^ ju feiern. 33on ben «Sonntagen ^ei^t e^: „2lIIe @onn=

tage wollen wir auc^ £)a(ten, wie flet« bei ben ß^riften ge^

wö^nü^ gewefen ift, bamit wir unb unfer ®efinbe Siu^e ^aben

mijgen, befonber6, ba§ wir bann mit unferm ®efinbe

ben ganjen Sag über mi3gen baä Sort ®otte6 ^örcn unb jum

Satramente gc^en unb )Ranm f)abeu, ®otteS 333ort ju betrad)tcn,

JU lefen u. f. W."

Dann folgen no^ ißcrorbnuugen über baö spalten unb

geiern ber Slpofteltage. St. 3o[)anni« be8 (Süangetiften foll ge^

bac^t »erben nac^ ber ^rebigt beS britten, unb ber ^iftorie St.

Step^anuS nac^ ber "iprebigt beg jweiten Sei^nad^tSfeiertageö.

©08 geft be8 Sc^u^patron« (ipeiligen) ber Stabt foU nid)t me£)r

gefeiert, baS ®elb für bie alljät)rlic^ aufgewenbete geier aber in

ben Irmenfaften gelegt unb ®ott allein gebanft werben für

Segen unb 33efd)irmung ber Stabt. Slud^ am Sonntag, wo

bie Äürc^enorbnung angenommen worben ift, foll ein !j)anfgotteö=

bienft gehalten werben.
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2Bn8 „Horn ©ingen unb ßefen bcr ©c^üter in

tier ^ivdje ju f)alten i[t — fo lüoUen mx," [)ei§t e8, „folc^e

'^Jül^lidjfeit unfern .Slinbcvn nud^ [jabcn, ba§ fie abenbs unb

morgens fingen unb lefen alle Jage, lueldjeS man pflegt ju.

nennen 33efper unb äRetten. (S8 foü feine Slntip^onie, 9^efpon»

forium ober fonft gefungen Werben, benn oüein auö ber

^eiligen Schrift ober nad^ ber ^eiligen ©dirift SJieinung, aw^

follen bie Äinber ba§ l*atein, baö fie fingen unb lefen, ocrfte^en

lernen, unb foßen fie auf fol(^e 3Betfe nur fpielenb jur ^eiligen

©(^rift gctDö^nt werben. T)ie 'ipfalmen follen ni^t überrumpelt,

fonbern fein ©ilbe oor ©itbe au^gefproc^en werben. J)ie

?efttonen foüen fur^ fein, unb ina8 juüor tatetnifc^ gelefen

worben, foü ein anberer Siinge beutfdö fefen." — 9^un wirb

eine genaue unb au8fü^rlid)e Slnweifung gegeben, wag ju ben

üerf^iebenen 3^'^^" "nb 2^agen gctefen unb gefungen werben

foü. 5)ie beutfi)en ©efänge foüen aber ben Saicn ntc[)t öer=

^inbert werben. — ^Der Zt'ü ber ^irc^enorönung, wetd^er bon

ber SReffe ^anbelt, cntplt einen au^fü^rlic^en Unterridjt über

ba« Zeitige ©aframent, feinen 9hi^en, redeten unb unwürbigen

@ebrauc^ unb ^Bereitung baju (wobei auc^ bie D^renbeidEite be«

fproc^en wirb). @S werben barin ferner bie „©aframentfd)änber"

ober „23crleugner be? i^eibeö unb ®(ute§ (S^rifti in biefem

©aframent," wiberlegt, beiggteic^en wirb baS ©c^riftwibrige be§

9JJe§opfer«, ber Sinfcts ©tiü= unb ©eelenmeffen , ber 2lu8=

fteüung beS ©aframcnts in SD^onftranjen u.
f.

w., unb ber

^^'e^d)entJie^ung nac^gewiefen. (5nb(i(^ wirb audö öon ber

Sranfenfomm Union gefianbeU, unb an biefe Unterweifung

unb 2Iu6einanberfc^ung fdE)lie§t fidj bann bie Orb nun g ber

beutfd^en SJieffe nebft einigen Formularen.

Über ben SBert ober Unwert ber Silber wirb gefagt,

„bnß e§ nicE)t unredjt fei, ober undjriftlic^ , -^Silber ju f|aben,

barinnen man fe^en mog |)iftorien ober ©efc^ic^te." 90ion ^abt

feine Silberftürmerei anrichten unb anbere nic^t ärgern woüen,

barum [)abe man unb jwar mit orbenttidier ©ewatt unb Obrig^

feit blo^ bie iöitber entfernt, bei unb bor Wctd^en fonberfid^

Slnbetung unb Slbgötterei, unb fonberlic^e (S^re mit Sintern
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an9evic[)tct worben fei. JÖenn bcvg(cict)cn bei anbcru, bte mnii

f)abe [te^cii laffcn, foütc üortommcu, müffe mnn blefe aud^ auö

bcr iiirdjc fürtne^men.

SBa^i bic S?iri)cnürbnunf5 über ® emeinbcf aftcn (=faffen)

bcv Sinnen unb beren 25evn)altitng buvd^ T)ia fönen ober

1)iener bev Slrmen (in nnfcvn heutigen lnt[)erifc^en ®e=

meinben 31 rmenpf leger) fagt, i[t ganj neu unb au^cror^

bentlii) tuid)ttg. 5)a wir unfer (5f)ri)'tentnm in grüd^ten betueifen

foßen — nid^t mit 9)iönd}ätanb unb evbidjtetem @otte§bienft —
i\at S^rtftuö befol)ten, ba^ inir un§ beä "DMd^ften ^}Jotburft an--

ne^mcn, beibe^ und) l'eib unb igeete. Da feien ipaugnrmc,

^anbn)erf«leute unb Slrbeitev, bie fic^ reblic^ nähren, aber Un^

glüd t)Qben, Sranfe unb ©ebredjtid^e , Sitmen unb Saifen,

elenbe 3ungfrauen unb e^rlidje Tiienftmägbe, bie gute^ B^i^O"'^

^aben, aber üerlaffen befielen, unb berg(ei(|en. So(d)er Siebe«-

werfe — nid)t i^euc^etttierfe — luerbe ßE)riftu6 gebenfcn am

jüngftcn Jage, 3)Jatt^. 25 — ; aber ju folc^en SBerfen müffe

man ba§ 23olf oft »ermahnen unb freunblic^ mit ©otteS

Sort ftrafen. 3Bie man geben foüe, [te^e 2. Sfor. 8. ü;

Run man bor oöen üerforgcn foüe: junä(i^ft bie unS ^ugef)ijrigen,

1. 2;im. 5, bonad) bie '^fadibarfd^aft unb ©efannte, aUermeift

aber be6 ©lauben« ©enoffen, ®ai. 6; ober aucb felbft unfere

^efeibiger unb 33erfo[ger, a)Jatt^. 5. S)aju fei ein Gemeingut

nötig wie bei ben erften ß^riften ju ^erufalem, unb „ju fofc^em

geraeinen ®ut foü man Tiiafoncn ermö^len, baä finb Diener

ber 2lrmen, bie in unferm 9?amen toon unferm @ut bie anbern

9iotbürftigen Oerforgen." $iBelc^e äRänner man aber ju Dia=

fönen erwöbten foüe, ftänbe gefd)rieben Stpoftg. 6 unb 1. Zim.

3. 3n ®otte« 2Bort fte^e auSfüt)rIic^ befc^rieben, rcie bie Dia*

fönen unb aud^ i^re SBeiber bef^affen fein müffen, um ju

fotc^em Dienft ju taugen, ^i''" 'Sdjlu^ ^ci^t e8 bann: „(gofc^e

Diafonen, bieroeif fie baö ©e^eimniS beS ©faubenö in reinem

@en)iffen ^aben, fo fönnen fie auc^ loo^t tröften mit ®otte8

353ort bie 2lrmen unb ©tcnben , benen fie mit bem ®elbe gu

$ütfe fommen, loie ©t. gtep^anuS ju 3erufa(em t^at."

wirb aber fofort [jinjugcfe^t : „33ei un8 aber, lua? baö SBort
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®otte8 bei ben ^vanfen betrifft, t^un bic 'ißrebiger mit ber

^eim)ui)ung a\\o, ba§ unfere Diafonen allein üon bem gemeinen

@ute ba8 ®c(b öerfcfinffen bcn ^iJotbürftigen." Diafonen, „bie

ba roolit bienen," wirb in bev ®i)rift ein großer i'o^n üer^eißen.-

„!!2Ber rooütc nun nid)t gern ein treuer T)iafon fein?" „$öarum

plaubert man üiel üon geifttidjen Orben? ®ott gebe un§ nur

roieber bie red)ten S3if4)öfe, "ißaftoren, ©ottoren , ^ßrop^eten,

goangeliften, Ipoftcl, Diafonen, (Spt). 4, luie (5l}riftu« befot)Ien

unb ^autuS bef(f)riebcn , bie mit bem SBorte ®ütte8 beffern

mögen bie ß^riften^eit unb bienen ben 2trmen."^) — hierauf

folgt nun bie Orbnung ber Saften ber Slrmen, für

meldte bie Diafonen einfammcln follen beö ^eiligen ÜTageS bor

unb nacb ber ']3rebigt mit deuteln, barnn eine ^iwbcl fei, unb

fic^ folc^eö c^riftlidien Slmteö nid)t fcf)ämen. 2(u(^ bei anbern

SInläffen füll in biefel&en geopfert werben. o bie Soften

angebracht, unb rcelc^e 21u«gaben au8 i^nen fliegen foüen, lüirb

bann näE)er beftimmt.

''Jladjbcm jd^lie§lid) über bielnna^me bie f er Drb-
nung baß 3Jötige feftgefteüt ift, Reifet eS: „2Bir rcoUen burd)

bie ®nabe ®ottc« alfo bem (Süangelio unfer§ ^errn 3cfu ß^rifti

on^angen, roie aut^ baö (Süangelium unb bie apoftolift^e ®(|rift

lehren, ba§ bem Saiferlid)en 3?ed^t, öanbrec^t unb ©tabtred^t,

ober lüeltlidier Dbrigfeit, ber un8 ®ott unternjorfen t)ot, feinerlei

SBeife Slbbrud) gefc^e^e, fonbern luir luollen gerne (unb erfennen,

ba§ wir baju fd^ulbig finb, raie un6 ßbfift«? lehret) geben bem

Saifer, ttia« bem Saifer gehört, b. t. aller lüeltlic^en Dbrigfeit,

Wag i^r gehört; bod^ fo, ba§ wir aud) baneben mögen @ott

geben, ftaS ®ott gel)öret. — 21nbere @tücfe, in biefer Orb-

nung nid)t begriffen, bie ficb in ®efc^ unb ÜJJenf^engebot nid)t

faffen laffen, ober aud) nid)t gefaffet merben fönnen, boc^ bienen

jum c^riftlid^en grieben unb (Sinigfeit ber Öe^re unb beS Gebens

unter un§, bie nid^t betreffen baö raeltlid^e Sd^mert, befehlen

*) SöMoH- wenn bie R'\x6)i foli^en S)ienft ü6te, würben bie und)rift:

liefen unb unfirdjlic^en Sogen, bie fid& Ijeutjutage fo breit mad&en, balb

oerfc^minben! 'änmext. be§ SSerf.
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wir aüe bem 3Bovtc ®otte8 biirc^ unferc ^rcbtger unb bcv

@nabe unfer« §crnt 3cfu S^riftt. 2lmen!"

3)2tt Slufftcttitng ber ^ircEienorbnung tunr 33nf;cn^agcng

luid^ttgfte« ®efd)äft in ^ßvouiifd)iüeig üollenbct. 3n lueldjem

©cift unb (Sinne er bie reformatovii'c£)cu Sivbeitcn für bic äußere

Drbnung ber lutCjcriidicn gtrd)e betreiben [)a(f, evfc^en wir fc^on

aus bicietn furjen luö,^ug, bcn mir feiner iBraunfd^meiger

^?ird)enorbnung entnommen. ®d)nbe, mi)d)ten mir jagen, ba§

löir be6 befdjräntten ^Raumes racgen biefelbe nidit au§fü^r(i4)er

bringen tonnten. 3Bir erfenncn aber, ba§ er ber rechte SJJann

luar, ber [jerrfc^enben ^criuirrung auf bem @ebiete ber Ä'irdje

unb iSd)ule, ireld^e mit ber freien Bewegung be6 @cifteS un=

bermeiblidj [)atte entfte[)en müffcn, möglic^ft ju fteuern unb fie

in georbnete iöa^nen ju leiten. Öautere '^rebigt bc« SßortcS,

reiner Sanbet ber ©eiftti^en, größere ©kidjförmigfeit in ben

gotteSbienftli^en Slnbad^tSübungen o^ne 33ecintröd3tigung ber

ebangelifdjen grei^eit, forgenfreie äußere Stellung ber Ä'ir^cn=

unb Sdiulbiener, siüecEmäßige (Sr^ic^ung unb ^eranbitbung ber

3ugenb, georbnete Slrmeu' unb Ä'ranfenpflege, 53en)ä(tigung ber

unter bem 'ißapfttum üeriuilberten ©itten, ^erfteünng d^rift=

tiefer ^n(i)t, Durchführung einer georbneten 23erbinbung beö

geiftlic^en mit bem tueltlidien 9?egimente, (Sinridjtung einer ben

C>^runb|ä^en be§ (SüangeliumS gemäßen firdjenleitung : baö

luaren bic wefentlidjften 'ij^unfte, auf me(d)e ®ugcnf)agen bei

feinen Slrbeiten fein Slugenmcrf ridjtete. !Daju beburfte eS

ober bor allem einer orbentlichcn ©emeinbeorganifation.
Sic ^raunfcftrocigcr hätten ben tüchtigen aJiann gerne nod)

ein 3ahr lang behalten, fie fch'^ifJ^fn begh^tö an ben turfürften

unb an ßuther, tc^terer mM)te fich für fie beim gürften üer^

ttjenben. 2lber ^ugenhagen roünfdite bieS felbft nid)t, unb Luther

meinte, „er fei in SBittenberg, >uo fich nihcn ber 33ifitation bie

2trbeit täglich mehre, nicht ju entraten, an Sittenberg aber fei

in biefer ^dt mehr gelegen, benn an brei iöraunfdjtueigen."

Unb boch follte •53ugenhagen nod) nicht nad) äBittenberg

jurücffehren. Hamburg hatte um ihn gebeten, ba man fich öort

enblich nad) langen ©treitigfeiten für bie Einnahme be« gött=
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U(f)en 33SorteS entfiiieöen. 3n Sraunfc^iuetg fü{)rte ober ©ugciu

^agen erft nod) bcn üon ^ut^er bovt^in gefenbeten iÜiavltn

®övli^, }cit(}er ''^aftor in Jorgnu, atö Supertntenbcnten ein,

unb befteUte ben M. SGBtiifel ju beffen Ä'oabjutov, ermahnte bie'

'iPvebigev nad) bcm Seifptel beS 2tpo[te( ^]5aii(u«, Stpoftg. 20,

fleißig äuv (5inigfeit, na^m Slbjdjieb unb reifte bann nac^ :pam>

bitvg ab.

9lm greitag, ben 9. Oftober, tarn er mit einem üom

|)erjog Don Lüneburg angeorbneten ®e(eit in ipomburg an.

(Sinige £)erren beS 9?at8, Otto :©erner, M. 3o^ann SBettfen«,

^ermann ^oltau, ©eileff edjulborp unb ttau« '?Robenborp,

famt i^ren ^au^frauen — benn auc^ ®ugen^agen f)atte feine

gamilie bei fic^ — nahmen i^n in Empfang unb geleiteten i^n

in D. ^ert^olb 2)iotIer§ §of unb ^nuS jur iperberge, wo iE)m

eine prächtige ^Ibenbmabt^eit angeriditet rourbe. 51m näc^ften

Sage tuünfd)ten i^m bic ^erren ®ürgermeifter Diebrid) :po^ufeu,

M. ®erb üon bem ^)ofte unb Sodann ^'6l\)e im '?^amen bes

JRateS ju feiner 21nfunft ®lü(f unb üere^rten i^m babei eine

O^m iffieinS, einen fetten Of^fen unb jiuei Sonnen Sier«.

1)a iBugen£)agen nur eigenttid) biö SO?ai-tini Urtaub ^atte

unb fic^ beöiuegen beunruf)igte, fdjicfte er einen ^oten an ben

^urfürften unb bat um ^Verlängerung be§felben. ?utE|er ^otte

it)m jmor gefc^rieben, er fotle nidjt fo ängftUc^ fein, loeit e? bie

^iot unb ©otteö Sort fo erforberte. (Sr öertncnbete fic^ bann

aud) beim lJurfürften um Sluffc^ub.

3n Hamburg mürben ®ugen^agen§ "^Vrebigten an Sonn--

unb i^cfttogen mit großem (Sifer gehört. Da8 3So(f ftrömte

[|erju, unb audj -BJöni^e unb 'D^onnen rourbcn bem (Soangelio

geneigt. !Der ganje Content ber granjisfaner trat ber 9?efor^

mation bei, aud) öie 2)ominifaner roaren nic^t entgegen, „bie

blauen @d)irieftern" legten it)re Sloftertra^t ab unb famen

„ehrbar gefleibet" gu ben "^Vrebigten. iDJan geftattete i^nen, fid)

ju Dere^elic^en, für bie, njeld^e lebig bleiben rooüteu, gebad)te

Sugen^agen eine Orbnung feftjuftellen, um fie jur grömmigfeit

anju^alten unb üor 3ERü§iggang ju bewahren. @§ mar ein guter

2Infang, unb bo^ fd)ien unferm ^ugen^agen „bie 8ad)e ju fcftroer."
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3n ben (angmierigen ©tretttgfeiten, welcfie jtrifc^cn bem

diät unb bei- «ürgerf^aft auSgebroijen iDoren, bcfdjrnnfte fid^

Sugent^agcn bavaiif, treufid^ öon bev ^onjet ju lehren unb ju

evmaE)nen, „luie alk Stänbe üom t)ücf)ften biö 311m niebrigftcn,

Wt'ü wir ntdjt 2:ürfen ober ipeiben fein foüen, in i^rem ©tanbe

mit gutem ©etniffen üor ®ott ^anbcfu müffen." (Segen bie

Obrigfeit üertangte er ©e^orfam, unb fic felbft füflte in offen

Dingen (Sott a(ö ben Dber[}ervn betrad)ten, unb rec^t richten

unb regieren. Der ^]3rojeffe müßten ßl)riftenteute fid) gern ent«

f)a(ten, unb griebe unb greuubfdiaft für )'id) unb if)re Äinbcr

^ö^er achten, unb Heber um iS^rifti miüen einige ®ulben nadj»

laffen. j^ron^iiie Öiid^ter bürften mutmitligen ?|rei)(ern nic^t üer=

ftatten ©cfiabcn ju t[)un, unb auc^ aubere müßten fo(d) Unrecht

bem 5Ki(^ter ober 9?ate anfagen, unb bie« nidjt untertaffen.

@r ^atte auc^ bie i^reube ju fe^en, mie ®ott biefen frommen

^erjcn 2?erftaub gab, baß fie ^rieben begehrten unb boju rieten,

bamit nid)t etwas Unrechtes Dor ®ott ober Unbiüigeö bor ber

SBett vorgenommen würbe.

Die ©trcitigfeiten jwifc^en ^Rat unb -^ürgerfi^aft würben

bann aut^ am 29. (^^öruar 1529 burd^ ben fogenannten

„langen Öieceß" beigelegt unb babei fcftgefteüt : „ßeremonicn,

Sirc^enbienft , Singen unb ^^rebigten foü man nacE) 23orfc|rift

berjenigen 2Irtifcl Ratten, bie ber adjtbare unb f)od)geIe^rte §err

3o^ann Sugen^agen üerfaßt unb ßon (S. (S. 9xat unb ben ge=

meinen bürgern beftätigt unb angenommen fiub."

3n ber ^orrebe 3U ber ^ird^enorbnung, wetc^e ben

58. Slrtifel beö langen 5Heceffe§ bitbct, fagt ^ugen^agen : „®ott

fei gelobt burd^ 3efum ß^riftum, unfern i^errn, baß ^ier t)Dn

SInfang an für ben SSertrag nid)t§ begehrt ift, al8 baß mon
^ier frei prebigen fijnne baS reine Sort unb lautere (Süange^

lium ß^rifti, — — unb baß man bie Safromente, befonberS

ba« feines ?eibeS unb 33luteg, fo austeile unb empfonge, wie

S^riftuS mit flaren SBorten befohlen, unb bie oon i^m gefanbten

^ilpoftel gelehrt ^aben, unb baß babei auS ber .ftirdje wegget^an

werbe, was fc^on feit (onger ^dt o^ne ®otteS 3Bort unb wiber

®otteS 3ßort unb ber SEiriften ©lauben unb unter ®otteS
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i)iamcn, bem SOIammon unb bcm ^aiic^c ju Dienft gehalten

ift, lüorunter öicle Dinge ßevemonteu genannt finb, öon benen

etUd)e bod^ nur eitel 'iJJuppenfpiel unb ^inberfpiet ber ')3faffcit,

etliche aud) grobe Säfterungen be§ ^eiligen ®eifte6 niären, jo.

nid)t bie Uniuiffen^eit jur (äntfc^ulbigung biente." 6^rift =

Ii(^e Zeremonien, roie fie ^inbern unb bem ganjen 33oUc jum

llntcrrid)t im ®(aukn unb jonft in @otteg 3Bort bienlic^ feien,

foüten eingerichtet unb für gute Schufen @orge getragen njerben.

gür bie 9lrmen, 3Bitiuen unb Seifen foüten, aH ju bem regten

üon @ott befohlenen @otte§btenft, bie Sltmofen, mitben @aben

unb ®üter frommer ?eute, meiere biefcfben mit guter Slnbad)t,

wenn aud) in Unwiffen^eit gegeben, üerroenbet werben, rate bieö

aud^ bei ben alten (I^riften gefc^efjen fei, e^e bie ÜJ?e§pfaffen

unb baä Slofterbolf gefommcn feien unb alles an fid^ geriffen

haben. — Dabei moüe man niemanbeS ©c^aben, auch öer

ipfaffen unb 9)?öndje nic^t, unb in 33etrad)t, ba§ fie nun fortan

feine "JJahrung me^r hätten, eg auch unchriftlich fei, fie in ber

'Jlot ju öerlaffen, «eil fie aud^ angeführt feien, „fo gut ttjie mir

früher," foüe ein jeber ^riefter fein Seben lang alle feine (5in=

fünfte behalten, ju benen er rechtlicher Steife gefommen fei.

3n§befonbere luoüe man für alte, fd^wa^e, arme ^riefter forgen.

Den fräftigen iOiijndhen, luelche jur 'ißrebigt göttlichen SBortS

nid)t gefditcft feien, wolle man halfen, eine 2lrbeit ober ^anb=

rcerf anfangen, bie anbern ihr Seben lang oerforgen, boch wie

fratres (trüber), nicht wie patres (25äter). ©o follten audf)

bie armen Äinber, bie 'DJonnen nicht unberforgt bleiben. 2lber

üon feinem Pfaffen ober ^JJönch wolle man leiben, ba^ er

öffentlich baö (Soangelinm Sh^ifti unb bie @nabe @otte§ Idftere,

ober ein fd)änblid) Seben führe; wa§ fie aber bei fich felbft

glaubten, barüber habe niemanb ju reben, ba§ brauche audh fein

anberer ju nerantworten.

„•»Jhir biefe "ißunfte," fährt er fort, „finb in ber <Bai)t

beä @oangelium§ begehrt unb geforbert, unb wiewohl ijaxt bar=

über JU Reiten geftritten ift, weil üiele bie Sache nid}t 0er--

flanben, barum ihr gerne gewehrt hätten, fo ift boch ^on benen,

bie bie eoangelifche SBahrheit lieb hatten, nicht begehrt, ba§
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jcmanb S5ertuft ^ätte an ber (S^re, bie i^m geOii^rt, bem ®ntc,

an greunbfd^aft, gcfc^roeige benn am ^eibe, fonbern aKeln, ba§

bte anerfannte 2öa[)rl)ett möchte unf)e^inbert gang unb gäbe

fein." — „©oüten nid^t fromme ^pevjen ®ott i)nv6) (S[)riftum

flci§ig banfen, ba§ er mit ietner @nabe iviber ber Öeute 23er=

bienft bieS alleö fo gemad^t [)at? 3c^ luenigftenS fprec^e mit

Dem "iM'atmifteu : IDer 33avm[)crjigfeit ®ottc^ ift fein (Snbe iniD

fein 3D?afe. Danf, Heber 25ater, in Sangfeit, mitten im ^orn

bi)"t bu barm^crjig! — ©arte äBorte finb mijl gefaÜen Don

beiben @eiteti, njcit aud) gteifd) unb ®(ut üor^anben geroefen,

aber S^erjö^nung unb d}riftlicE)er ^xictit )'inb auc^ gefolgt, unb

.'önnb in Ipanb ift jugeftanben, unb offen unb ernft obgcbeten

morben. 3c^ lobe nic^t ba^ 3"fQ'^t"f"^'''jff" - "^^^ ii^ ^obe

®ütteö Sarm^er^igteit, baß fold)e i§crfamm(ungen ju ^)?ul5

SeibeS unb ber @ee(e unb ju einem c^riftl'idjen @jcmpe( für

baö ganje 5?anb nu^gefatten finb; jum Üeit auc^ alö eine grud)t

be« (5üangelium8 G^rifti, luie offenbar ju fe^en. 3ft e^ in

jebem SBorte nuc^ nic^t fo d)rifttid) unD frieDlidi oer^anbelt um
be* 2öiberftreben8 raiUen , roie loo^l c^rifttic^ geroefen luäre , fo

ift bod) bie d)rifttid)e 35erfi3^nung auf bem guge gefolgt, mie

ßbviftuö [egrt."

SDfiit ber ^ i r d) c n o r b n u n g mar man aber noc^ immer

nic^t gan^ im reinen, menn ouc^ ber „tange Üiece^" feinen

Slbfc^tufe gefunben ^atte; benn 33ugen^agcn fdirieb am SJlontag

nac^ gätare (ben 8. Wdxi) nad) ÄMttenbcrg : „9J2eine fc^on ju=

üor bem 9flat üorgetegte tir^enorbuung roirb ^eute öor bie

I

®emeinbe gebracht, um ju fet)en, ob noc^ etroa? baran au^w

fe^en fein foüte. — (5« ^at @d)ti)eiB gefoftet, aber (S^rifto fei

Tiant, nic^t üergebeng. ß^riftuö roirb fein SBerf ba(b t)ollen=

ben." Unb bod) üerjog fid) Die Slngetegcni^eit nod) metjrere

Socken. 2tud) rourbe Sugen^agcn burd) gami(ienoer[)ä(tniffc,

befonberä burd) 3iücf)'id|ten auf feine grau. Die i^rer 'JJieberfunft

entgegenfa^, in ipamburg jurücfge^alten. 2lm liebften Ratten

i^n bie |)amburger ganj bort begatten ju Sut^crä nid)t geringem

3Serbrufe, roetc^er i^n auc|, als burc^ bte (Sntbinbung ber g-rau

üüu einem toten Äinbtein ber eine ®runb ber 23eriögcrung
®raepp , Sugen^agcn. A



50 4. SBugenfiagcnä SCBirtfamtfit in SBraunf^roeig u. Hamburg.

weggefallen mx, jur fc^Ieuiiigen 9?ü(ifc^r oufforberte. Snjiuii'cfien

folgte ev uon Hornburg aiiö erft noc^ einer Sinlabung bc^

^erjogö ß^riftian, bcS na(f)tnaligcn SönigS uon "^länemavt

baraalö ®tottl)aUer in Schleswig unb ^olftein, um einer 1)i«'

putation mit bem ganatifer 3Jie(d)ior ipofmonn beiju=

ttü^nen, luelc^er fic^ bort eingefd)lid)cn ^atte unb au^er feinen

d)iliaftif4)en Irrtümern aud^ bie 2l5enbmQti(ö(e^re

toortrug. Sugenfiagen eröffnete baS S^cügionögefpräc^ mit einem

35ortrog, roorauf ber ^aftor üon ^ufum Zaf)t, unterftü^t üon

ben ^rebigern Sempe, 3o^. Slepinu?, 9Jic. ^oqe, M.

S^eop^iluS unb anbern mit ^ofmann unb feinen ©enoffen

3o^. Don ßampen unb 3afob ^eggiuS biSputierte. ®er

SluSgang roar, ba§ |)ofmann, ba er nict)t tniberrief, bQ§ ^anb

räumen mu§te. dx fd)rieb {)ierauf eine „griinb(ic|e ^Beteud)--

tung ber gehaltenen Disputation im Sanbe ^olftein," n^orin er

auch 4Bugenf|agen '•"S^iff- tiefer aber antwortete: „2Bir tüoüen

in unferer Uniuürbtgteit nic^t jweifeln an ®otteS ®armf)erjigfeit

unb Buf'^S^' fonbern bitten, ba§ er unS guäbig fei unb in biefer

©ac^e ttjeber biefem, nod) jenem Seile, fonbern oüein feiner

2Ba[|rf)eit luoüe beifte^en. gilt aber i)ux gteidj, wer i)xn-

oben ober unten liegt. iDienfc^Hdie Qi^xc fotl t)ier feinen 9]amen

baben; ©otteS dtjxe allein, feines lieben So^neS SBort unb

Sabr^eit."

©üblich am ^fingftabenb (16. ÜWai) 1529 nahmen 9?at

unb Sürgerfc^aft Hamburgs bie ^irc^enorbnung für fidj unb

ihre iJiachfommen einträcf)tiglich an, boch „fo, ba§ man feine

©eroiffenSftricfe auS etlichen ©tücfen mod^c." Die öffentli^e

Danffagung bafür mürbe auf ben SrinitatiSfonutag angeorbnct,

wo bann baS .,Te Deum, ^err ®ott biet) löben mir," an=

gcftimmt mürbe.

2lm 20. a)iai rourbe baS SobanniSflofier üon ben 9J?i3nchen

ncrlaffen unb in beffen itRäumen tags barauf bie lateinifdie

Schule Don iöugenhagen eröffnet. W\t Errichtung ber ©d)ule

unb maS bamit jufammenhangt, i)tbt ja bie |)amburger Kirchen--

orbnung an; im übrigen liegt ihr bie ^raunfdjmeigifche, auf bie
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fie öftcrö öeriueift, unb ouö Der [ie gnnje 2lbj(i)nitte entlehnt,

ju ©runbe.

%ii 33ngen^ngen in Hamburg enbli^ oüee glücflic^ ju

@nbc geführt, unb üon feinem „:pauögerätlein fd)ün etlidje^

DorauSgeic^icft ^attc," luoüten il)n bie Hamburger gletd)iro^I nod)

nic^t forilaffcn, fonbern beabfic^tigten ben ^uvfürften ju bitten,

Dn§ er für immer bei i^nen bleiben möge. \*ut^er war barüber

jetir unjufriebcn, weit man it)n in Wittenberg, befonberS um

ber Uniocrfität tuiüen, ju ber täglid) „üiel neue« ©efeüic^teö"

fid) einfanb, nic^t länger entbehren fonnte. 2luc| ^ugen^agen

jelbft mün)d)te ee- nid)t, unb bnt um ein ©tücf ißerufunge»

jdjveiben, bamit er beweifcn tonnte, bafe fein ^eimeiten nidit am
eigenem eintriebe gefd)ef)e.

J)ie 2lbreife -Söugen^agenS öon Hamburg erfolgte am 9.

3uni. Seinen 2Beg na^m er über Sraunfdiiueig, m er mieber

Orbnung fdjaffen mufete; benn m6) feinem iBeggangc tuoren

bort große 3rrungen entftanbcn. ^mi ber bortigen ^rebiger

an ber ©t. Ulric^tirc^e Ratten an ber tirc^enorbnung allerlei

auSjufe^en, infonbcr£)eit fagten fic, man müffe bei ber geier beS

tjeiligen Slbenbma^leö bie (SinfegungSiuorte nic^t fingen, fonbern

fpred)en, benn ßf)riftuö ija'oe biefclben aud) nid)t gefungen, fon=

bcrn eö iieiße: „(Sr gab i^nen unb fprod)." &t luoüten

ferner, ba§ bie Sommunifanten nic^t um ben 2Utar tierum-

getjen, fonbern au Sifc^en fitzen foUten unb bergleic^en. «Sie

l)atten aber, loaö root)l bie ipauptfat^e roar, 3™''^9'nt^f 3rr=

tümer eingefogen, lehrten ouc^ fd)on öffentlich, baS Saframeut

beö Slltarö fei ein bloße« äußerlidieg ^di)ett, baran bie (S^riften

erfannt würben. X)rei anbere ^l^rebiger ber iStabt fielen i^nen

JU, unb fie mad)ten jufammen bem armen ©uperintenbentcn

Diel JU fd)affeii. 3lu(^ SBiebertäufer fc^lic^en fic^ ein, unb bie

äu^änger beS "^apfttumS, roeldie nod) bie ©tiftötirc^e unb ba&

Äreujtlofter inne Rotten, fingen fd)on an ju triumphieren. Sßd

biefem betrübten ^uftflnb ber "iDinge na^m man bann wieber

feine 3uflud)t ju 43ugen[)agen, ber noch Hamburg mar. @r

fam bann aud) jur ipülfe herbei, unterrichtete baS 33olf in einer

in-ebigt über baö tjdÜQt Ibenbrnaht unb roiberlegtc bie Sofro--

4*
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mcntierer. T)a ber 9?at cä tuünfc^te, f)iclt er auc^ eine Untev^

vebung mit ben beiben ']3rebi9ern ju ©t. Ulric^, luiberlcgte fie

unb rebetc fvcitnb(id) mit i[)iien. Da [ie aber auf i^rcn ÜJtci-

nungen beharreten, mußten fie i^rer ^Jlmter enttaffen unb auS'

ber @tabt ücrwiefen werben.

@§ ift i'efir roa^ricfieinlic^, ba§ ©ugen^agen noc^ im ÜJ^onat

3uni in ©Ittenberg eintraf unb nun roieber an feine geiDiiljn--

lic^e SIrbcit ging. Dr. 3ona§ mx auf einer 25ifitation5reife

begriffen unb öon iSBittcnberg abtnefenb. 'i^nt^er unb 'JJ^etanc^^

tf)ün gingen im September nac^ SOJarburg jum 9ieligion8'

gefpräd) mit 3"^i"9li- Unfcr ^ugenfjagen wohnte bemfelben

ni^t bei, obroo^l er früher an bem ©atrament^ftreit teitgenonu

men unb im 3at)re 1525 einige !(eine 2d)riften „2Biber ben

neuen 3 r r t u m bei bem S a t r a m e n t b e a ^' e i b e § unb

4ölute^ ßbrifti," batte ausgeben (äffen. Dagegen forberte

ber Snrfürft burd^ Öen Sanjfer SßxM oon ibm ein ©utac^tcn

über bie S^'age; „Ob man be§ (Soangelii balben möge
Ärieg füt)ren, baSfetbige mit bem Sdjroert ^u üer =

tetbigen?" 33ugen£)agen antmortete barauf: „ba§ man bem

taifer geben müffe, timS be^ .Saifer^ ift, ber gürft bem

^aifer ge^orfam fein unb tbm mit @ut unb ©tut beifte^cn

foüe; raaS aber ben Glauben, ba^ @en)tffen unb bie Seligteit

betange, fo fei barüber nicfit ber ^aifer, fonbcrn @otte^ 3Bort

^Kic^ter, Darum müffe man in Diefem Stüde Wotte geben, ma?

@ottee ift. Söenn ein Oberberr feine dürften üom ©tauben

^luingen unb (^otteö ilBort unterbrüden raoUe, luojn man i^m

ntc^t gebulbigt babe, fo fünne ber ?5ürft ibm barin nidjt geborfam

fein, benn ®ott ^abe ibm aud) ba§ Scf)iDert gegeben jur $>e-

fcbüfeung beö roa^ren @(onben6 »nie aud) feinet- ^anbe§ nub

feiner ^eute."

3m Sa^re 1524 mar bie bereite in iöetbud oon ibm be=

gonnene Strbeit über bie Harmonie ber !i*ciben§' unb 2Iufer=

ftcb"ng6gefdiiditc in ben üier iSoangelien, a(^ Jtnbang ^u ben

lateinifc^en c^regetifc^en Schriften erfd)ienen. 3m x^abre 1530

gab er bann bie „^iftorie be§ 's^eibenö unb ber 2lufer =

ft u n g unfern § er r n 3 e
f u ß ^ r i ft i , a u e ben D i e r
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©üatigeltften aufg neue fleißig jufammengebrQc^t,"

t|ernu8. (58 iruvbe bieS Serf furj „'^3af[ional ®ugenf)agen8"

genannt, in beii ÄHvd^en üiel gebrandet, nnb ift oft beutfd) nnb

lateinifd) gebrndt nnb crflärt luovben. ®iefe 2lrbeit behielt

Sugen^agen aber immer im 2(uge nnb befcf)äftigte )id) noc^ in

ben Iet3ten 3af)ren feines Öebenö bamit, eine üoüftänbige ßDaii-

gelient)armonie anöjuarbciten , of)ne jcbud) bamit ju ftanbe ju

fommen. I). '^^anl 6rcU, fein Sd)ü(er, Doöenbcte fie nad)

feinem Sobe, unb gab fte 1571 f)eran§.

5. iiigfinkgtns Biclilninkit in ßü6fife.

1530—1538.

2Bäf)renb ber im 3a^re 1530 jn StugSburg abgef)altcne

9?ci(^gtag Sut^er, ü)ielanc^t^on unb 3ona8 für bie ^dt eines

Doüen ©emcfterS üon 3Bittenberg fern ^iett, blieb ^ugen[)agen

jttjar ba^eim, mu§te aber bod) an ben lüegen beö 9ieid)StageS

gepflogenen 33er^anb(ungen unö unternommeneu 23orarbeiten

fortiori in Sittenberg, ats auc^ in Jorgau teilnehmen. 2lm

14. SDicirj hatte ber Äurfürft bie Sittenberger Zijtoloc^en üon

bem auf ben 8. 3lpril auSgcfd)riebenen 'jReidiötag in 3lug6burg,

„metd^er fdjeine ein Sonjilium ober ^JationatPerfammtung werben

ju foUen", in Kenntnis gefeljt mit ber 51ufforberung, alle anbern

©efdjdfte liegen ju laffen unb fic§ über bie 2(rtifel ju beraten,

beibe ben ©tauben unb bie äußerlidjen Sir^engebräuc^e an=

langeni), über ml^e man mit @ott, ©eroiffen unb gutem ^üq,

auch ohne befchn)erlid)e $(rgerniS ^lanblung leiben mijge. Sie

foüten fich einridjten, ihn ju begleiten, unb beShatb roegen 93er=

tretung in ihren ?5orfefungen an ber Unioerfität 23orforge treffen.

Suther rief nun fogleidi ben Dr. 3ouaS üon ber 33ifitation

gurüd unb machte fidj mit 3)?e(and)thon unb Sugenhagen unterbeS

an bie Irbeit. 2lm (Sonntag Oculi (b. 20. SOJärj) trafen bie

öier aJiönner in Sorgau ein unb (egten bie injiuifchen auö^
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gearbeiteten 17 2lrtifel cfirtftliri^er ^c^ve Dor. ?ut^er,

3[ReIand)t[]on unö 3onaö traten mit Dem ^urfiirftcn bann am
o. 2lpri{ Die 9ieii"e an. Sut^er blieb in S'obnrg; inbeffen tafteten

in SBittenberg auf 33ugen^a.ien atlein bie 9lrbeiten in ber @e='

meinbe unb an ber Unioerfität. T)urc^ Sutber empfing er öon

Äoburg auS alte 0?acf)rict)ten, lucldie bicfem au8 2lug?burg ju=

gingen, unb er bef(agte fii), loie Öutbcr, wenn bicfe 'i)Ja(bric^ten

länger ausblieben.

iOlitte Oftober fe^rte Öutber oon Coburg unb bie beiben

anbern grcunbe oon 3IugSburg enblic^ roieber nacfi Wittenberg

jurüd, unb nun tarn bie iKeit)c roieber an Sugenf)agen, im

^tenfte be« ©DangeUnmS nacb au§roärt§ ju ge^en. 9)?an ht--

ge^rte iE)n in l^übecf, reo nac^ iiaxtnx kämpfen bie eOangelifcfie

'i)?artei gefiegt bitte, l'utber mußte injroifc^en in SugenbagenS

Slrbeit eintreten, mu^te prebigen, fefen, allerlei ©efcbäfte

forgen unb üiete 53riefe fci^reiben. @r fab e« nicb' gpi^n- Öii^

Sugcnbagen roieber abroefcnb fein foüte, wollte e§ aber autf)

nic^t binbern. Über bie ©eroegung in Sübecf bitte Sugenbagen

fc^on im ^rübjabr 1530 an (SorbatuS nac^ 3*i^''fii^ gefi^rieben:

„5öon ber jeitberigen Sefebrung meiner ©ac^fen b^ft bu f^on

früber ge^iirt, in biefem einen SBinter b^ben nun aber folgenbe

Stäbte in Üfieberfac^fen boö loutere ©öangelium angenommen,

nämli^: (Simbed, ®ijttingcn, 2J?inDen, ©erforb, ®o§lar, louter

freie Stdbte. llö bie fed)fte fommt ^^übecf baju, eine große

febr mächtige @tabt, roo man täglicb jroeimal unb lauter ba«

Süangelium prebigt unb oor unb nac^ ber "ilJrebigt unfere

bcutfcfien ©efänge fingt." 35ie Sübeder begebrten ibn ju ben=

fclben '5)ienften, bie er in Jöraunfcbroeig unb $iamburg geleiftet.

@ine 'Deputation öon jroet 2J2ünnern, 3a!ob (Srapp unb ^obann

öon 3lci^eln, fam im September oon Öübcd nad^ Coburg ju

ßutber, unb baten um iöugenbagen. Sutber fanbte fie nad)

3lug6burg jum J^urfürften. ^i^m mar e§ nic^t rec^t, ba§ er

feinen ^ugen^agen roieber in Wittenberg entbebren follte, ba er

meinte, bie ^ix^c unb bie Uniüerfität in Wittenberg brnud)e

ibn felbft febr nötig, jumal er, Öut^er, alt, franf unb lebenS»

überbrüffig, biefe elenbe Welt nic^t mebr lange feben unb tragen
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luerbe ; aber gteid^iuo^t tütffe cv nidjt, luie man ©ugcn^acjen bf it

?übectern, roenigften« auf einige 3f''f'i"9' 'öeriueigcni mlk.

@ie mi)^ten in '.)lug8buvg tf)un, luaS iE)ncn ber (Wi\t eingebe.

Tin iücfjjeib be§ K'urfürften fiel mitlfatjrig au8. ©cfion

am 20. Ottober reifte Sugent)agen üon Sßittenberg ob, fam

am 28. in Sübcd an unb biett am 30. feine erfte ^rebigt in

bcr 3J?aricntivd)e , worin er j^iüor be« 33olteg (Sifer für baä

(Süangelium riidmte, aber bod^ aud) bie ©ewaltt^iitigfeiten fabelte,

bie eä fid) erlaubt tjatic.

©a§ ®ugen[)agen eS fic^ öor aüem angelegen fein Iie§,

,^tt)ifd)en diat unb iöürgerfc^aft (Sintradjt bcrjuftellen , ift felbft^

toerftänblic^. X)en SBiberftanb be8 DomfapitelS gegen bie 9?cfor»

mation wu§tc er auc| t)ier jn bred^cn, unb nad)bem er bieS

altes glücflid) juftanbe gebracht, gelang eS i^m auc^ eine ^ird^en=

orbnung aufjufteüen unb burd^^ufübren. T)k Einrichtung einer

guten @d)ule mar baö erfte. @ie rourbe im granjisfoncrttofter

ju ®t. ^atbarinen etabliert, mit orbentlic^en ^e^rern üerfcl)en,

mit einer Sibliotf)ef auSgeftattet unb unter befonbere 23ermefer

geftellt. ^\im 9?ettor berfelben würbe M. 3obann ®onnu8 be=

rufen, ein treuer »^i^eunb '5?eter SuaüeS, 3oE)ann ^ni^jftroiu

unb 3obann 5tepinuS.

Die fSdiuleinric^tungen in ßübcd waren ben in 93raun'

fc^tüeig unb Hamburg getroffenen äbnlic^
;
überbaupt ftimmte bie

ganje ßübedfc^e ^irc^enorbnung mit benen biefer beiben ®täbte

Dielfad^, ja jum Seil wörtlich überein.

3m 3abre 1531 ftellte ^ugen^agen benn auc^ bie in ben

ltird)enorbnungen biefer brei <Stäbte entbattenen ®runbfä§e unb

9luSfübrungen in einer Schrift jufammen, bie unter bem 2;itel

crfd^icn: „33on mancfterlet c^riftlic^en ©ac^en, tröft*

liefen Sc^ren, fonberlic^ üon beiben Saframenten,
nämtid) ber 2:aufe unb beö SeibeS unb ^luteö 3efu

(Sbtifti Wiber bie irrigen @eften, gebogen au? ber

Sübeder, Hamburger unb 33raunf c^raeiger Orb =

nung." — 'äudj bie jum ®ebiete ber ©tabt lUibed gebiJrigen

®täbte 9}?ölln unb Siracemünbe empfingen i^rc entfpred)enben

Äirc^enorbnungen.
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3m 'Dionot Slpril 1531 {)attc iöugenE)agcn feine Slrbeit in

l*übccf üollenbct unb trat nun bic SHücfreijc nacf) SBittenberg an.

(Sr fu^r auf einem beDccfteu SBagen unter bem ®clcit üon jiuet

i?orrcitern, benn alfü c()reuuoU ficBcn 'ü]r\ bie .gifireii üon

ViibccE nad} i^aujc bringen. (5iner üon ben beiben Begleitern

luotite aber an Bugcn[)agen jum 9Jitter luerben, fam on ben

iBageu E)eran unb fprad) ju i^m: „5)err Dr., id) ptte (5uc^

m\)i etwa« ju frogen, trenn 3^r mir in ®üte luoütet ant=

Worten, pflegte aud) mot)l ber E)eitige Slpoftet 'ißetru? alfo auf

fold)cm bet)angenen Sagen mit i5orreitern ein^erjufat)ren in

feinem Slpoftelamt? " ^ugenf)agen würbe eö fofort inne, ba^ er

mit einem Bijalt ju t^un ^abc, befann fic^ nid)t lange unb

antwortete if)m : „ÜJiein >£oE)n, laß bir fagen, wenn ber älpoftel

'i|>etruö JU folc^en frommen, gütigen "i!cuten fam, wie beine Aperrn

oon ?übe(i fiub, fo Iie§en i^n biefelben audj bergeftatt wieber

nad) ^aufe fü[)ren , wie je^o beine Jperrn oon Siibecf an mir

t^un; Wenn er aber ju böfen ^uben fam, wie bu bift, fo

mußte er Wot)f ju gufe wieberum nad) §aufe gefjen."

2Im 30. 2lprif trnf ^ugen[)agen in Wittenberg ein unb

übernabm alsbalb feine Berufsarbeit. 2Iber nic^t lange foUte

er tficx 9iu[)e ^aben, benn in Öiibecf beburfte man feiner balb

wieber. ^wat f)atte fid) Bugen^agen im ?Infang über ben

Sieg beS (äüangeliumS in Öübed gefreut, aber oud) jugteid^ fciue

Beforgniö geäußert, ba§ bie Stabt in aufrü^rerifc^e Bewegungen

unb Unruf)en geraten würbe, unb bie« traf nur ju balb ein.

T^er üielgeptagte ©uperintcnbent Bonnu« unb bie übrigen eüan=

gelifc^cn '']ßrebiger, weld^e für baö 9ie(^t beä 9iat« aU ber

orbent(id)eu Obrigfeit eiferten, waren nid^t imftanbe, bem 2(n=

bringen ber erregten Bürgcrfc^aft Sßiberftanb ju teiften. Bugen-

bagen mußte alfo wieber nad) Sübecf jurücf. 3iad)bem ^önig

griebric^ üon Dänemarf unter bem 5. aJJiirj, unb Sanbgraf

'ißbiüpp oon Reffen unter bem 14. 3uui fid) für bie ©tobt

'iüb(d beim iiurfürften oerwenbet Ratten, gab biefer feine (5in=

wiUigung, baß Bugenijagcn ber @tabt noc^ ein 3abr bieue.

SBonn unfer „"Pommer" obreifte, wiffen wir nic^t — baß er

aber wo^t ein 3a^r lang in Süberf blieb, ift mit Sicl^erf)eit
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niijunelimeii. grctüd) öermifete i^n ^iit^er in Sütenbcrg fe^r.

®c^on unterm 24. 'DioDcmbcr bat btcfer bcn SlbiDcfcnbcn jurüdf«

jufff)ven, unb jmav jo balb bicö nad) ber enuartetcn 'Jfteberfunft

feiner J-rnn nur (]cjctict)en tünnc. „(5ö ift ben Vübccfern fattfnm

gebtcnt," fdiricb !i*nt[)er, „unb bein 2(birefen fnncjt on uns ^ort

ju brüden, jnmal id) mit Slrbeitcn beloben unb oft front bin;

fo üernod)löifige id) nud) bo§ Äirdicnuermüijen unb bicfeS lüitl

feinen "Poftor [)aben. 3d) tonn'« nid)t mortcn."

ßr mu§te aber bod) nod) longe luorten. Cso , mon bodjte

im Slpril 1532 otfeS ©rnfteS boron, fall« ^ugen^ogen? !iHücffel)r

fid) noc^ länger üerjijgern füüte, ju feiner ©tellöertretnng in

Söiltenberg einen 3)itor ju befteüen. £>ieö luor jebod) nid)t

niebr nötig, benn in ber JBoc^e nat^ Oftern öerlic^ ®ugen£)ogen

Öüberf, unb om i^fingftfeft finben mir it)n wieber in Sittenberg,

»on wo er bonfenb an äpototin fd)reibt, „baß ber ^evr (Sbi-'iftu^

burd) feinen J^ienft oüeS in Öübecf üoUftönbig au^geridjtet babc."

JBie treu er biefen Dienft üerfe^cn ^ot, ^ören mx au§

feinem eigenen SOlunbe in einer Sd)rift: „SBiber bie IJc(c^ =

biebe," rceld^c er onfangö 1532 in Sübecf oerfoßte. Diefc

et^rift nennt jemonb: „(Sin f(^ijn, ^errlic^ ^uc^, lucldie? ju

ber ^eit ben papiftifc^en Äc(d)bieben fc£)r in ber 'JJafe geftunfen,

biettjeit barinnen tf)re Soö^eit entbecft ift." ©ugen£)agen fogt:

„3(^ (ba§ id) mic^ Don ®otteg ®naben rüt)me) ^obc tjkx in

Vübecf in biefem 3o^r einmal fonbcrUd} ben iRotedjiSmuö ge=

lehret, meine anbern Slrbeiten unb "ißrebigten finb aud^ ttjüljl

befonnt, meldie« oud) treulich bie onbern ^^^rcbiger, fd)ier jraonjig,

tbun mit großer Slrbeit, unb nnterrid)ten bos junge i^olt unb

olle Unroiffenben offentlid) unb fonbcrüd), f orbern boö löülf ju

fid^, befonberö tcenn fie jum Soframent rootlen get)n, unb lehren

etliche, tröften etlidje unb geben 9xot mit ®ütte8 SBort u. f.
lu.

SBoUten gerne jnr red)ten 3eit unb jur Unjeit, wie •'^3aulu8

unb Simot^eu« Dermahnet, nnferm 2lmte genug t^un, ju retten

bie Srrigen, 3u ftrofen bie gjJutiuilligen, ju tröften bie betrübten

mit bem 2;roi'te, bamit nnö ®ott getröftet ^ot."

@in befonbere« iBerbienft t)ot fid) ®ngenE)agen burd) bie

erfte nieberfäd)fifd)e Überfe^ung ber ^Bibel erworben. 33ter fromme
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Surger öer Stabt ßübecE, Sodann öon %ä)eln, ®i3tfe (Sngel'

ftebet, 3afob Srapp unb ?ubn3tg Dic^, ber 1)rucfer, trugen bte

Soften. T)er Drucf rourbe bereits im 3a^rc 1532 begonnen, —
bcnn S3ugen^agen8 93orrcbe ift ücrfa§t: „^u Vübecf 1532/

Dienstag mä) ber Ofterwoiie bei meiner Slbreife" — unb öoU=

enbet am 1. 3lpril 1534. — ®ebcten non etlichen frommen

ßfjriften, meiere bcn 0?aum am jRanbe beS :Q3ucbe§ baju benugt

ju fc^en föünfdjten, fc^rieb er: „etlidje Stnnotatione« unb furje

SluSlegung be6 Jejtc« für bie (Sinfac^en unb menig 25erfte^en'

ben," unb jmar mit 23orn)iffen Sut^erö, an beffen Übcrfe^ung

er fi^ ftreng ^iett.

3u Sut^erS großer ?5reube gab Sugen^agen im 3abre

1537 aud) bie ©d)rift beS 2lt^anafiuS über bieDrei^
einig feit bfi'fuS. 'öut^er, ber bie 33orrebe baju fc^rieb, ge«

benft in bcrfelben mit greuben baran, mit roetd^er ®[auben8=

inbrunft er btefe Schrift im erften 3a[)re feine? ü)^önd^6tumS

getefen tjabe, unb rü^mt feinen i^reunb roegen feiner Sorge für

bie 3Serteibigung unb 9?einer^attung biefeS SlrtitelS, um beS=

miüen ber ^eilige 9)2ann 3lt^anafiu8 alte 2öut ber ^ijüe unb

ber 2öelt unb be« gonjen Oieic^eS @atanö auf fic^ gefaben

t)abe. SS t{)ue folc^ 'i5ornef)men not in biefer öerberbten ^eit,

lüo afte Strtifet beS ©tauben« unb befonberö auc^ biefer üon

bcn Dienern ©atanS, ben ©teptifern unb ©pifuräern angefod^ten

würben.

Die Söürbe unb ben Sitel eines DoftorS ber S^eofogie

batte Sugen^agen bi^tiex mS)t angenommen; man fann nic^t

fagen, warum. Die Slnna^me erfolgte aber im 3a^re 1534.

.^urfürft 3o^ann griebricö roar ndmüc^ am 14. 3uni mit feiner

©ema^Un in Sittenberg unb erfuhr bei biefer Gelegenheit, baß

^afpar (Eruciger unb ber 3U bem (Snbe öon bem Hamburger

eenat [)ergefanbte i^aftor unb ©uperintenbent 3ohann SlepinuS

bte ttieotogifc^e Doftorirürbe empfangen foüte. Da nun in

betreff eines üom *]5apfte beantragten ^onjiliumS gerabe üon

Sugen^agen mit ben anbern ein ©utac^tcn obgegebcn rcorbcn

njor, fo oertangte ber turfürft, ba§ auc^ Sugen^agen bte Doftor»

ttjürbe erhalten foüte. Dtefer entfc^ulbigte fidi erft mit feinen
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uorgcriidten Sauren, fonnte aber boc^ füGHi) niijt raiber^

ftveben.

2Im näd)ften ZaQ( tarn ber Ä'uvfürft mit me[)vcrcn gernbc

in 2öittcnberg anmcfenben fiirftlid)en 'ißevfonen iinb feinen di'dkn

unb ^örte fe^v aufmertfam jii, mie unter Sut^erg "ij^räfibium bie

''l.n-omouenben über bie aufgefteHten Sät^e Dom ©lanbcn, oon ber

C'^ereditigfeit , Don ber Ä'irc^e unb Dom Unterschieb be« cöange--

lil(f)en 'iPrebigtamtö unb ber rceltUc^en ®en)a(t refponbierten.

Über ben legten "ißunft roünfd^tc ber ^urfürft in^befonbere ^u

^ijren, marum bod) eine Übertretung einer firc^lic^en Überliefe*

ruug, bie non einem frommen ''^3farrer aufgerichtet fei, nid)t

ebenforoo^t ein ißcrge^en fei, wie bie Übertretung eine« »oeltüchcn

©efe^e«. 5)a gefiel i^m benn nun gar fe^r bie 5lu«einonber=

fe^utig 33u[]enbagen« : bie roettUche ^JJJac^t t)abe ba« 9iedjt

empfangen, ©efe^e ju geben, roetc^e ni^t miber bie heiligen jet)n

®ebote ttjären, unb e8 fei auf« ftrengfte befof)(cn, i^r um be«

®ett)iffcn§ rciüen untert^an ju fein, aber ben V'ebrern in ber

Sirene fei e8 auöbrücflich üerboten, eigene ®efe^e aufjufteüeu,

benn eS h^i§e: „Saffet euch ^fi" ©eiuiffen machen über ®peife

unb Sranf" u. f. to., unb feine menfchlic^e Slutorität fönne biefe

Freiheit aufgeben. — 511« bie« unb noch mehrere« barauf be=

3ügli(he au«cinanbergefe|t mar, fagte ber ^urfürft mit S'iachbrucf,

er banfe @ott, ba§ bicfer ünterfchieb in unfern Kirchen beutfich

gelehrt roerbe unb ba§ @otte« ©cgeniuart in beiben etänbcn

Don frommen öeuten erfannt unb gepriefen roerbc.

'äm 17. fanb unter großer geftlichteit unb '^3racht bie 93er-

Icihung ber Dottormürbe in ber Schloßtirche burch 3uftu«

3ona« als Detau ftatt, unb barauf würben alle Doctores unb

Magistri auf« Schloß gelaben, m ber ^urfürft bie Doftor^

mahljeit auf feine Soften an jtranjtg Safein ausrichten lieg.
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6. iug£n|iagjns Birfifambit in pommjcn.

1534—1536.

über jtuci 3a^vc ronven unfevm 33u9en^agen in feinem

JÜittenberg Eingegangen, unD in biefer ^üt [)atte er cinmot rut)ig

feiner ^Imter luarten fönnen. Da tarn gegen (Snbe be8 Sa^re^

1534 Don feinem 33atevlanbe 'ipommern ein 9?uf an i^n, ba§

er oui:^ bort als Spelfer bei ©infü^rung ber 9?eformotion mit=

roirfen möd^te.

^oguStaüö X. Boijn, ®eorg, roar feinem Sater in ber die-

gierung gefolgt. (5r irar ein großer (Siferer für bic alte '^Rtii-

gion nnb fein ^ifc^of, (SraSrnnS bon 3JJanteuffel , ^atte i(in

ba^in ücrmoc£)t, ba§ er mit oder Jilraft bie fic^ uerbreitenbe

9?eformatiün in 'JJommern jn ^inbcrn öerfu(f)te. Jtro^bem f)atte

bie ebongelifcbe ^e^re me^r nnb me[)r (Singang gefunben, aber

an eine gefel^tic^e ®eltung berfelben fonnte unter ben obmatten=

ben Umftänben nid)t gebacf)t merben, noc^ biet weniger an eine

©infütjrung ber ^Reformation in ^irt^en nnb ®d)H(en.

^crjog ®eorgö 33ruber, Barnim, roor aber ber lut^e^

rifdjen Se^re juget^an unb brang bei feinem Araber auf eine

^anbegteilung, bie i^m jmar jugefagt, aber immer mieber auf-

gefc^oben mürbe, bis |)crjog @eorg am 9. )3M 1531 barüber

ftorb. ®eorg [)inter(iefe einen einzigen >2oE)n, ben am §ofe

feines iOfntterbruberS in ^eibetberg in ber fat^otifc^en ^Religion

erjogenen '^JEi^ipp 1.

2l(S nun "^^ilipp, ben man ats einen eifrigen ®egner

ber 9?eformation fürcf)tete, nad^ bem S^obe feine« 23aterS in

>£tettin angelangt war, befannte er fic^ fogfeit^ jut; lut^erifcfien

l^e^re. ®o mor benn ber alte 53ifcEof CSroömuS bon SD^anteuffet

bie le^te Stü^e beS Sat^olijiSmuS in i^ommern. ^ei ber nun

erfolgten SonbeSteilung fiel |)interpommern an Sarnim XI.,

33orpommern an "ilitiiliyp I.

Da nun beibe pommerfc^e ^anbeöfürften fi^ rürft)altlLiö

jur ÖJeformation bcfannten, mor au^ ber 33ifcf)of oon ^ammtn

ntcf)t meijv imftanbe, biefelbe aufju^olten; ja er mußte cö erleben,
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ba^ fc^oit 1533 ber ©c^olnftifiiö be8 fJammincv Domfnpttel«,

Siütai ßrummen^ufcn , fid) öffcnt(tcl) jur (ut^cri)cfien Se^re be»

fnnnte. 3m Äapitet felOft fauben fid) nur lueiiig Gegner bcr

cüangc(ifd)en '^!e[)re, be^[)alb trat ber 'Sdjülaftttiiö mit bem i^m

befreunbctcn ©iinbifuS iOüd)ae( ©djönbecf in ©targarb in

lltiter^anblung miö bat bcnfelbeii, einen tiidjtigen unb gefd}i(ften

ebangelifc^en ']i!rcbigcr mä) Sammin 311 fcnben. Db 9Jiid)aet

©d)i3nbecf bem 2öunfd)e nid)t nadjtommen tonnte, ober ob ber

-Sifdjof (ära^mu« üon ^Dianteuffet [ic| bcr 5tn)'teÜung lüiberfe^te,

mii^ bn^in gefteüt bleiben, benn cö »ergingen noc^ DoÜe fed)*

vla^vc, et)e bie erfte eüangeUidjc ^i3rebigt im Kamminer 1)om ge-

halten werben tonnte. ®teid) noc^ i^rem 9iegierungSantritt

bcfc^toffcn aber bie i>rjöge Barnim unb fein ^Jfeffe '^Pf)ilipp,

bie ifHeformation in '•]3ommern einjufübren. Sie üerabrebeten

be^^atb eine ^itfotontenfunft in Äammin, tuetd^e am 24. Sluguft

1534 hier ftattfanb. (S§ erfc^ienen bafelbft bie beiben ^er^iige

mit ihren üertrauteften ÖJäten, barnnter auch ber tängft tutherifd)

gefinnte einflußreiche 3üb)"t 'I)etDi6, fomie baS gan^e Tiomtapitet

in feltener ^oüjähtigfeit. 3n biefer fotgenfchroeren 3»ianimcn=

fünft njurbe befdjloffen, bie Stögen ber Unterthancn mcgen ber

jKeligton ju berücffidjtigen , unb auf einem 3U Jreptoiu an ber

y?ega abjuhaltenben !^anbtage bie Umgeftaltung, bie üon unten

fd)on eingetreten war, oon oben burd)juführcn. -^ugenhagen

fottte aber nor oßen X;iugen ba^u eingelabeu werben, "©er

Vanbtag würbe auf ben jtag t'ucid (ben 13. Dejembcr) feft^

gefegt, unb an ®ugenhagen erging bie (Sinlabung iikrin, wie

befdiloffen worben, id)on am 4. September 1534. 2t(3 gtücht=

(ing hatte er cinft jein iBaterlanb (1521) bei )){aijt unb ))ltbd

öertoffen müffen, unb ehrenüotler iKatgeber unb OJHthetfer

am SBerfe ber 9?eformation foüte er nun einer (5inlabung ber

beibe ^er^öge üon '^3ommern folgen. Sie wunberbar boch ®otteö

SBege finb.

2?on ^ugenhagen empfingen benn auch bie güi^ftcn bie

Slntwort au« „:Scl^e (Seljig) auff'm Schlöffe in ber ^t)üx ju

Sachfen 1534 2)?ontag8 üor iüJartini," ba§ ber Äurfürft feine

(Erlaubnis gegeben habe imb große« SBohlgefatlen an ber ©ache
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ju ^aben fc^eine. „iöeil öcnn nun feine anöere SBer^tnberuiig

me^r öorf)anl)en fei, als bie S3ejc{)n)erlid)feit bcr liReije, \o tjobe

er, Sugentjagen, feine Sac^c @oU befohlen unb rooUe, \o er

lebe unb gefunb bleibe, fid) jur rechten ^nt einftellen."

Si)on mebvere Sage öor bem feftgefeljten Sennin, nm 6.

Dcjember, waren bie fürftlic^en 9?äte unb mit if)nen Dr. Qo-

banneS 4Bugent)agen, in ÜEreptoro üerfammelt, um ^3orberotungen

JU pflegen. ÜBie bitten ficb bocb bie ^citm feit bcr glud)t

•it^ugenbagenS in einem 3abrjef)nt audi in feinem i5aterlanDe

gednbert! Seldic eiege \)atte bae reine (Süangelium in biefer

furjen ^eit aucb tikx errungen! ißie fd)neU luar feinem 'iiä)te

bie römifc^e ginfternis geroicben! SBie balb baö (i^efdngnid Sa=

br)lonö jerbrod)en!

3lm 13. T)ejember trat ber !^anbtag jufammcn. J)ie §er=

jöge eröffneten ben Öanbftänben ibr i>orbaben, fanben aber uu=

erroarteten SBiberftanb, nic^t bloß üon feiten beS ^ifd)ofä üon

S ammin, beö v^'apiteliS bcr SUbte ber Ä'löftcr, fonbern aud) be§

SlbelS unb ctlid)er ©töbte; mon fürchtete ober toenbetc be&

ÄoiferS Ungnabe üor. ©nblid) befd)lo§ man t)o6), „ba^ man

über baS ganje "ianh ba« l)n[xqc (güangelium rein foüc prebigen,

alle 'IJapifterci unb ßeremonicn, fo roiber @ütt waren, abtbun

unb in ben i?ird)en mit bem ®otte§bienfte eS alfo balten, wie

Dr. iöugenbagen unb bie anbern 'l^rebiger baju eine Orbnung

entworfen bätten."

3}iefe erfte „tirc| en orbnung beS ganzen '»ßornmer^

lanbe«," im 3abre 1535 ju Sittenberg gebrudt, ift in brei

Seilen Oerfaßt. Sie lebnt fic^ jWar an bie ber brei etäbte

^raunfc^weig, Hamburg unb ßübecf an, jeigt aber boc§ in oielen

"iPunften fd)on eine weitere Sluöbilbung. ^^Inx einiges wollen

wir barauS bcvöorbeben.

Der erfte Seil banbelt üon bem ^rcbigtamt unb wie e«

bamit foü gebalten werben, unb jwor juerft oou ben '^rebigern,

ibrcm 2lmt uub bcr red)ten "^ebre nad) ber "ilugäburgifdjcn Äou=

feffion; wie Picle "i^rebiger in etäbten nnb 3)örfern fein, uuD

was für "ißrebigten fie an >Sonn= unb SBerttagcn ifaUen foüeii.

Cftcr als breimal bie iö3od)e ju prebigen, foü nic^t üon i^nen
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oerlongt werben, abiuefenöe ^früiibe jollen fie aud^ nii)t ^oben.

^ranfe, ju bcnen fie gerufen rcerben, füllen üon it)nen aüe jmei

ober brei Za^e befud)t tuerben. 2Bo fie aber nicb* ^ingcrufcn

werben, foüen fie nid)t I)ingctien, benn e^ fei ein bnß

fülcfie fronte ba? 3Bürt d^otteei üeract)ten, unb für bie t)ahe man

feine JKec^enfdjaft ju geben.

'-Leiter luirb gc^anbdt Don bcr STaiifc, in^befonbere ber

9Jottaufe, üom 2lbenbmnt)l beö i^errn, öon ber ^eid)te unb öom

iBnnn. — Offenbare @ünber foü man nic^t jum ©aframent

julaffen, folange fie fid) nid)t beffern, in bürgerlid)cu unb

öffentlichen luettlidien Äad)en mit if)nen banbeln fijnne man nid)t

öermeiben, aber befonberer ®emeinfd)aft mit i^ncn im ^anbel

unb Sanbel foUe man fidi enthalten. — jTrauungen foUcn nid)t

ot)uc Dorberge[)eubeö tirdilicbeö Stufgebot üoüjogen werben — in

ben (ä^egraben wirb auf baS taiferlidje ^Ked)t oeriuiefen, unb

üon ben (Sb^fdjeibuugen Jieifet e§: „Sdjeibebriefe gelten bei uu'&

nid|t, wie S^riftu« auc^ fagt: 'änij foü uiemanb fdjeiben, Waö

©Ott jufammeugebrad)t ^at. ißenn fic^ aber einer fc^eibet burd)

Söeglaufen, o^ne ba§ Hoffnung auf SKieberfommen ift, ober

burd) unöerfö^nüdjen (äbebrudj, fo fdjeiben wir fie nid)t, fonbern

ber teufet t)at fie gefc^ieben, unb ift bann red)t, baß man bcm

unjd)ulbigen Seile ^elfe. X)od) foU mit 33orlabung, ülcrmiu

unb '^.n-ojeffen be« 9ied)teu juüor get)anbett, aud) mit fleißigem

einhalten ^Jerfö^nung üerfuc^t werben."

Sür jebeö 2lmt ober 33oigtei foll ein Superintenbent Dor>

bauben fein, aud) follen bie gefamten i^räbitanten in Stettin,

in ©reiföwalbe ober jum ©unbe (©tratfunb) unb in Siotberg

an jebem Orte (Sjcaminatoren fein, öon welchen bie '^Jräbifanten,

bie man annehmen Witt, examiniert werben. Über beren 2ln=

fteUung unb ^efolbung wirb bann ba^ iJBeiterc angeorbnet.

(Genommene Äirc^engüter joüten wieber t)erau8gcgeben werben

;

benn wo« ®otte§ fei, foüe ®otte8 bleiben, nur bafe ber unred}te

brauch in ben rechten ^rauc^ umgcwanbett werbe. Dann folgen

33erorbnungen für bie <2d)u(en unb beren Beamte: Äüfter, Or=

ganiften u. f. w. iÜJan foüe eine Uniücrfität einridjten unb

mit berfelben ein ^|3äbagogium üerbinben. 35ifitationen foüten
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ftnatlid^ ctngeri4)tet, aber nur alle üier bt8 fünf 3a^re gehalten

werben, unb bic ©uperintenbenten foüten i^reö Drteö jufe^en,

n)ie ba« ^cfD^tene nu«gefit^rt iDürbe. Slu^crbem foHen im

gnnjcn ^anbe iSjefutoren befteUt werben, etwa je „uier ftattUtfje'

l^inbfaffen, ber ©ad^en beS (äDongelti günftig," in ben ©täbten

bie 5Räte, an welche fid) bic 23ifitatoren wenben fönnen unb bie

SOaidjt ^aben müffcii, bie Ungefjorfnmen ju ftrafen. — Der

anbere Ücit ^anbelt Don ben gemeinen Äaften (Äaffen); bcr

britte üou Den Zeremonien.

Die ^irdienorbnung naf)m afier Orten auf ben Sift^of

5Riid'ii(^t, tuefdjem fämtlidje Superintenbenten foüten unterftetlt

werben. Da§ ©oangelium foüte freigegeben werben, ber Sifc^of

aber in feinem l>er^ä(tniö, Stanö unb ißefi^ bleiben. (Sr foüte

SJcadit ^aben in S^efadjen — S'irdjenjuditSfäOen — Prüfung

bcr präfentierten "ißfarrcr, über bie reine Öc^re Wochen — bie

Infitatoren einfe^en u. f. w. Do8 Kapitel in Sammin foÜte

ben S3ifc!^of wä[)lcn, aber bic ©infünfte müßten in gleid)e Seile

geteilt werben, bie jc^t fe[)r ungleii^ feien. Die Domherrn tonnten

of)ne neue 23crpfli(^tungen bi# ju i^rcm (Snbc i^rc ©teüen ge-

nießen, unb bic altgläubigen '53riefter biö ju i^rem StuSftcrben

in i^ren '^frünben bleiben u. f. w.

Der Sifc^of (Sraämuä Don 93hnteuffcl unb ba8 ganje

Kapitel erflärten jeboc^, baß fic fii^ nic^t bom römifc^en 9ieid)e

trennen woüten, unb baten, fic nic^t jur Äirc^enorbnung ju nötigen.

2luf Weitere 33ürfteüung crtlärten fie fpätcr, baß fie bie ^erijöge

für ibre ^anbc^E)errn unb '13atrone ancrfanntcn, auc^ baS iSoau'

gelium unb bic ^ird)cnorbnung ungefc^mälert angenommen

bätten, unb eg gerne fä()cn, wenn fie ein jeber im «Stift a\u

nä^me; aber fie fo öffentlid) anjune^men, woüe nic^t geben

ba§ etift befäße in bcr iÜJart unb in Ü)2ecflenburg ®üter unb

©erei^tfame, weldjc e§ ücrliercn würbe, wenn bieS lautbor würbe.

So mußte benn eine anbere (Einrichtung getroffen werben, jumnl

aud) etlid)c Stänbe fid) nid)t auä i^rem Sirc^enfprcngel weifen

unb bcm Stift S'ammin unterwerfen laffen woüten. @8 würben

ba^er jWei ©eneralfuperintenbenten für bic jwei jTeile beS ^erjog^
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tumS bcftedt, M. '^aui a 9?^oba für bog (Stettinifd^e, 3o^ann

tnipftvotö für ba8 SBoIgaftfd^e.

Svogbcm gab eö allerlei Siberftonb. T)k ®täbte Stettin,

©tralfunb, ©targarb, fomie ein Zc'ü be§ 2lbel8 proteftierten.

Deffenungeacf)tet würben ber neuen Älrc^enorbnung gemö§ bie

neue ©eftattung ber J)ingc etngefü{)rt. Ön^befonbere er{)üb fid)

Streit über bie geifttidien ®üter; al§ 53iigen^agen in Stofpe,

®d)taroe, 9?ügentualbe unb anbern Stäbten eine Äirdienöifitation

^ielt, erbob fic^ aud^ ^ter atlerlet SBibcrfpruc^. Der Slbt beS

tlofter« tamp brachte fogar einen (Sintialt^befebl beö faiferüc^en

Äamniergeriditö b^i'bor, unb felbft Stralfunb öeriueigerte bie

35i|itation. 'i'hir mit 3)iü^e üermodite S3ugenöagen unter äRit*

rptrfung ber beibcn (§beüeute ®o^t Don T^rctui^ unb "ilfifolau^

üon Stemjen, einen 9Jecc§ ju [tanbe ju bringen, luetc^er in

9iü(f)'ic^t auf bie üon Sobann 2tepinug im 3a[)re 1525 auf-

gerichtete „funöifc^e" (ftratfunbifc^e) erfte .^ircl^enorbnung, ju-

lüeiten auc^ bie jiücite Orbnung genannt roirb.

3n ben Ätöftern gab e§ irobf manchmal feüfame Stuftritte.

Das Domftift in ©reifSiualb foüte ber bortigen Unioerfität ju«

falten, unb bie "ij^atronatörechte auf ben ©erjog übergeben. Den
3ungfrauenfti3ftern roarb, jebod) obne baS ®e(übbe ber (ähe=

tofigfett, ibr S3eftanb jugefidicrt. ttber bie gelbftöfter bebietten

bie i^ürften fid) ttüglic^ noc^ bie ferneren ^eftimmungen üor,

bie 23eränberung beg ©otteöbienfteS DorauSgcfelit. Den ®ette(=

mi3ncf)en tüurbe SeibeSnotburft üerbürgt, aber unterfagt, bie

^löfter nebft ibrem 3«ö<;höi^ o^ne beS gürften Sitten ju anbcrm

®ebroucb |u oerroenben.

2118 58ugent)agen ba« ^tofter ju (Stbena (in ber ^Jä^e bon

©reifsraatb) üifitierte, famen bie äRönc^e, luelt^e fdjon öorber bcm

(Soangelio geneigt ttjaren, ju sSugen^agen« gamutue t o r n e t i u e

,

ber i^n nebft feinem Sc^iüefterfobne Sodann öübbefen,
einem nod^ fungen, aber geroecEten ^?naben, begleitete, unb baten

ibn um feine gürbitte. Diefer Dertri3ftete fie, bemerfte aber, ber

Doftor lüürbe fie examinieren, unb inftruierte fie in partibus

poenitentiae u.
f. \v. @ie würben üorgeforbert unb anttt)or=

teten in bem (Sjamen fo, bo§ fic^ Sugen^agen lac^enb ju tor»
®toep<), Sugenftaaen. 5
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neliuS loenbetc unb jagte: „Ex propria pharetra non provenit

ista sagitta" (b. i. au3 bem eigenen ^öc^er ift biefev 'l^feif nicfet

gefommen). T:k jungen aJiöndje boten um j^üripvadje bei

ibren gnnbigen ^erven, bn§ man fie auf Soften beS tfofterä in

$Bittenberg ftubieren (äffe. Dicö gefc^af), unb eö würbe iE)nen

aud) ein ®eniiffe§ au^gefe^t. Der 2lbt empfing einen 3a^r=

gc[]n(t, freien üifd), T)icnft(cute u. f. \v , ber 'ißrior unb anbere

ÜJJönc^e, meiere bleiben luotlten, ujurben ebenfatlö ucrforgt, bev

feit^erige ©otteSbienft »uurbe obgcfteüt unb Da« Slofter mit

guten '»ßrebigern üerfovgt. Die jungen aJiönc^e aber mit etlidjen

anbern auS bem Stofter Slamp jogen gen iöittenberg mit fröf)=

lid)em ®efange: In exitu Israel de Aegypto u. f. xo. (b. i. Da
3^rae( ouS %i)pten 30g, ^Pf. 114.) — „SBer e§ oerfuc^t ^at,

ber Derfte^t e§," fe^t ber @rjä£)(er, ?Intoniuö 9?emmetbing, üor=

niatiger (gnfriftan be? ^lofterS (SIbena, ^inju.

Stud^ ben Apofpitätern, Siechem unb Slrmen^äufern würbe

ii^r :33eftanb unb i^ermögen gefidjert.

33on ©reifsuiatb 50g ^ugen^agen mit ^erjog '?3[)ilipp jur

iMfitation nac^ Üdermünbe. ^icr ^atte er ®elegen()cit, fein

gürfprec^eramt jum heften üon brei ^afewalffdjen bürgern ju

üben, njetdje nebft fieben anbern um 2lufruf)rö roiüen gefangen

fa§en. Um ben nac^ Öübedä 5ßorgange in ben norbifc^en Stäbten

entftanbenen aufrü^rerifd)en ®eift ju bämpfen, Ijatte ber Aperjog

mit feinem O^eim unb feinen diäten befd)(offen, ^ier an biefcn

©efangenen ein abfdirecfenbeg 53eifpiet ju ftatuieren. 2luf öiel^

fac^e bitten ^ugen^agen« unb beö ^ofgefinbeö ^attc ber ^erjog

eubtid) fieben üon ben ie[)n gefangenen begnabigt, aber bie

|)aupträbe(§fübrer foüten i^ren greüel mit bem ßeben bü^cn,

unb eS füllte fid^ niemanb me^r unterfte^en, für fie ju bitten.

Da trat ®ugenf)agen nod) einmal cor ben ^erjog unb fprad):

„©näbiger ^err, @uer ^^ürftlidje ®uaben tiaben 3§r gurftüt^eö

2(mt üon ©Ott bem ^errn unb t^un biüig baran, 9Jiutmi(len

unb Unrecht ju ftrafen. Darum ^atte ic^ mir üorgefe^t, nid)t

me^r ein 3Bort hierein ju reDen. Slber bieraeil berfelbe ®ott,

üon welchem @uer i^üvftlic^e ©naben ben löefebl, ba« ißöfe ju

ftrafen ^aben, üon unS Slrmen famt unb fonberö me^r benn ju
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[)üd^ oftmals crjürnt mirb, alfo, bafe mir au^ feiner ®nabc

würbig [tnb, fo i[t er bcnnodj \o barm^erjig babei, ba§ er feine

Strafen oft fnflen läßt, ober bocf) milbert, fobatb mir unS be=

teuren. Soldie« 53eifpietS, bitte ic^, luoHen (§uer gürftlic^e ®naben

eingebenf fein, unb fofi? fie bafür b'ctten, ba§ biefe armen

Seute, mie fie fic^ f)od) erbieten, fic^ beffern trerben, fetbigcn

@nabe beroeifeii unb baö Öeben fc^enfen."

Der ^erjog luor erfd^üttert unb erblaßte, fe^te fidfi nieber,

bcübodjtete ein (angeS Stitlfdiiueigen, er|ob fid^ bann enblid^ unb

befprac^ fidj mit feinen iKäten. Das (Snbe ber Beratung luor,

baß aud) biefe brei begnabigt rourben.

iRai) einer 23erbanb(ung im Sommer 1535 auf ber 3nfel

Serber in ber Swine jmifc^en bem ^erjog unb bem -Söifc^of

SraSmuS üon Ü)2anteuffet , erffdrte biefer fic^ mit ber (Sinfüt)'

rung ber neuen öet)re in feinem Sprengel einüerftanben unb

nannte biefelbe nun: „Die reine Öeöre beS ^eiligen

@üangeIiumS."
iöis roeit in ben Sommer beS 3a^reS 1535 hinein rcar

^ugen^agen in ®emeinfd)aft mit ben brei fürfttidjen 9^ätcn

unb brei (^eneraffuperintenbenten, ^anl a9?^oba, Dr. ^nip^

ftroro unb Dr. 3afob ipofinefc^cn bei ber Orbnung unb

3?ifitatiDn in "ißommern bcfdjäftigt. 2lm 19. Slnguft enblid)

mefbet ^ut^er an feine Äoüegen, lueli^e ber 'ißeft rcegen Sitten,

berg oerlaffen f)atten unb in 3eno luaren, baß ®ugenE)agen

unterroegS fei, wunbert ficfi am 24., m er bleibe, ba er fd)on

feit ad^t ^agen in ber ^föf)e üon Sittenberg irgenbtuo fei, unb

melbet am 27., baß er gefunb angefommen unb üon aüen mit

greuben aufgenommen morben fei.

So mar benn ^ugen^agen mieber einmal ganj oUein Don

Sut^erS nödjften Kollegen unb greunben bei i^m, feierte mit

it)m am 19. Oftober burd) eine 2lbenbma^Igeit, metc^e grau

tätbe auSridjtcte, ben 2:ag feiner nun 23iä^rigen Doftorpro=

motion, unb ful)r mit if)m am 7. ^lOüember oufS Schloß jum

päpftlidjen Legaten 13au( 33orgeriuS. Diefer icar megen beS abju»

t}altenben SonjitS nac^ Deutfdjlanb gefanbt, am 6. JJoüember

in Sittenberg angefommen, unb bntte tagS borauf Sut^er unb

5*
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53ugcn^agen jum ?5i^üt)ftücf cingcfaben. 53cibe fpeiften tnfoIge=

beffcn auf bem ©d^foffe mit i^m. Seil mi] 33ugen[)agen bicfer

^nfammcnfunft beiti)of)nte , mlUn wir bcn ®ertc^t barüber

luifcrm Vefer niefit öovcnt^alten. (Sr (nutet alfo: „2Im eountage

nac^ Slüev^eiligen Sage, atö bic päpftlic^e Söotfc^aft ben Slbenb

juöor war ju SBittenberg einfommen mit 21 '•^^ferben imb einem

(5fel, unb gar efirlid) Dom Sanbüogtc empfangen unb aufö @(I^Io§

jur Verberg eingeführt, ba ift Dr. 9}?artiuuä ^ut^er ju einer

Unterrebung ju if)m geforbert tnorben. 2l(^balb ben ©onntog

frü^e ^at Dr. Öut^er nocf) einem ©arbierer gefc^icft, ba§ er if)n

barbieren unb fd)müden foUte. 2H§ ber ^aibierer fommen ift,

^at er gefagt : „^err Doftor, luie fommt'«, bafe ^^r @uci^ fo frü^e

ttJoKt barbieren laffen?" Da antwortete Dr. ?ut[)er: „3d^ foü

ju be« Zeitigen Üi3ater6, be« 'J3apfteö, ^otfc^aft tommen, fo muß

mid^ loffen f(^mü(fen, ba§ ic^ jung fijeine, fo lüirb bev Segat

benfen: (Si ber Teufel, ift ber Öutöer nodj fo jung unb ^at fo

Diel Unglüd? angerid)tet, \va^ roirb er benn noc^ t^un?" Unb

als i^n ber 30Jeifter ^einric^ gebarbiert ^at, ba jog er an feine

bcften Steiber unb ^ing fein gütben ^(eiiiob an ben ^alö; ba

faget ber iSarbterer: „.^err Dottor, baä tüirb fie ärgern." ?utf)er

fogt: „Darum t^ue ic^'§ auc^. Sie baben un§ me^r benn genug

geärgert, man mu§ mit ben Sd)lnngen unb güc^fen alfo f)anbeln

unb umgeben." Da antwortete ber Sarbierer: „"Diun, ^err

Doftor, fo ge^et ^in in ®otteö j^riebe, unb ber Jperr fei mit

(Sud), ba§ 35r fie befe^ret."

Dr. l!?utt)er fprad): „Da? itiü ic^ nid^t töun; aber ba?

tonn mt\l gefdie^en, baß ic^ i^nen ein gut Äapitet lefen werbe

unb (äffe fie fahren." Unb aU i'ut£)er folc^eä gerebet ^at, ftieg

er mit Dr. ^]3omeranu6 auf bcn SBagen unb fu^r ju bem

i^egaten ouf ba« <2c^Io§; unb at« er im 3Sagen faß, tadite er

unb fprad): „Sie^e, ba fa[)ren ber beutfd)e 13apft unb ft'orbinal

^omeranu«, baS finb ®otteg ©ejeuge unb 2Bert." Unb ba

fufjren fie in ba§ ®d)(o§ unb tiefen fic^ angeben, baß fie ba

wären : ba würben fie üon @tunb an eingetaffen unb empfangen.

Unb Cutter empfing fie wieber, aber nic^t alfo mit herrlichen

3;iteln, wie man päpfttic^e Segaten üor ^eittn empfangen tjat.
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Unter anbeni (jnben fie bann üoii einem ^onjiüo jn reben an--

gefangen, ba t)at Dr. Öutt)ev gejagt ju i^m alfo: „(S6 i[t nid)t

(Suev (Srnft, bofe 3^v ein ^onjilimn polten iroüet, e§ ift nur

Suer Spott; unb menn 3^v g(eid) ein tonjtlium ()o(tct, \q

iiulrbet 3^r boc^ nid^t? ^anbeln bcnn öon Sappen, 'ißtatten, (5f[en,

Jrinfen unb bergleic^en anberm 'Jhrrentücrt, unb um anber uu-

nii^er unb unnötiger Ding falben, ba luir öor^in m[]l tuiffen

unb be« geiuiß finb, ba8 nicf|t§ ift. 2Iber Don bem ®(aubcn

uub Qfiecfitfertigung , aud) anbern niilsen unb wichtigen ©adjen,

lüie bie ©laubigen möd)tcn im eintriidjtigen @eift unb (Stauben

fielen, ba gebeutet 3f)r nidjt Sine« ju ^onbetn, benn e8 inörc

nid)t für (Sud).

2Bir finb buvc^ ben fieiligen ®eift ber T)inge atter geiri^,

unb bürfcn gar feine? Ä'oujitiumö, fonbern anbere arme Öeute,

fo burd^ (Sure Sijrannei unterbrüdet tüorben ; benn 3^r raiffet

nit|t, rca« 3^r glaubet. )Rün tuü[)lan, I)abt 3^r 8uft ba,^u, fo

machet eine?; id) loitl, ob ®ott will, fommen, unb roenn id)

müßte, ba§ 3^r mic^ tierbrennen foütet." T)a fprad) ber 2e»

gatu?: „So, in ireldier Stabt mottet 3^r ba? Sonjitium ^aben?"

I)arauf antroortete Sutt)cruS: „Wo es (Suc^ gefäüt, e? fei ^u

3)Jantua, 'Ißahna ober gtorenj, ober njo 3^r mottet." Da fraget

ber Segat: „5Bottet 3^r auc^ gegen Sononien?" Slntmortet

i^ut^eruö: „Se? ift ^^ononien?" Da fprac^ ber öegat: „De?

'•i?apft?". SIntmortet Öut^er: „3(ttmäd)tiger (Mott, ^at ber "ißapft

biefe ©tobt aud) fid) geriffen, ja id) mit! baf)in fommen." Darauf

jagte ber Segat. „Der ']3apft mürbe fi(^ nic^t meigcrn, t)ier^cr 5U

(Suc^ gegen SBittenberg ju fommen." Spridit ^ut^eru? : ,/JJun

montan, fo fommc er i^cr, mir motten i^n gerne fe^en." Da fprac^

ber Segat: „2Bie mottet 3^r i[}n fe^en? ^JJiit einem .triegS^eer

ober o^ne ^eer?" ^ut^eru« fprid)t: „2öie e? if)nen geliebet, mir

motten betbe? gemorten." Da fraget i^n ber öegat: „Seit)et

3^r auc^ ^^Jriefter?" l'ut^cruö antmortet: „greiti^ t[)un mir'?,

benn ber "ißapft mitl un? feine meinen ober orbinieren. Unb
fe^et, ba fi^et ein ©ifc^of, ben mir gemci^et [)aben," unb jeiget

auf Doftor 'ißomcranum. Diefeö unb anbere« oiet me^r rebeten

fie miteinanber, ba? nidjt alle? funb morben ift. Öut^er f)at
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i^m oHee gefagt, o^ne Sd}eu, uiier?c^ro(fen itnb mit großem

Svnft. Uub aU ber 8egnt auf bem ~'J3ferbc fa§ unb je^t iücg=

reiten luollte, fprac^ er jii Dr. !i^ut[)er: „2cf)t ju, ba§ 3^r be<

reitet fcib ju bem S'onjitium." Slnttuortet Sut^er; „Scf) werbe

fomraen, ^err, mit biefem meinem ^lalfe."

3m fülgenben 3a^re roaren [ic bei einer feftlid)cn @ete=

gcn^eit mit ben anbern 2:^eo(ügen, \jietcn üornc^men ^erren

unb berühmten ®e{e^rten jufammen tu Jorgau: es ^anbelte

fid^ um bie ißermä^lung beS C^er^og« 'i?f)Uipp üon Bommern
mit ^JQiarie, ber ©djnjefter be? turfürften. ^ugcnftagen ^atte,

als er in 'ißommern njar, bem erf)attenen Stuftrag gemä§ bie ©oc^e

eingeleitet; je^t üoöjog er, na^bem ?ut^er om 2lbenb juöor

bie Kopulation Derric^tet E)atte, eonnlag ben 27. (Februar 153(3

bie firc^ticf)e ginfegnung, ganj nod) bem 2:raubüc^tcin im Kate=

d)iSrau#. (Ss ging bei bcr ^od^jeit prädjtig, aber in fc^önfter

Orbnung fier.

3n biefem unb bem fotgenben 3a^re rao^nte ^ugen^agcn,

loeld^er fonft bur^ feine pufigen unb (angirierigen auswärtigen

(Mefd)äfte öon ber üteilna^me an ben i^er^anblungen auf diciij^--

tagen u.
f.

w. abgehalten würbe, jmei iind)tigcn ^anbtungen bei:

bie erfte war ber Sibfcl^lufe ber SBittenberger tonforbia
ober ber (5intrad)t§formel, uac^ welcher fid^ bie beiben SJidnner

^ucer unb ßapito, bie bisher bie 3li^i"gfif(^e ^Ibeubma^lS'

le^re angenommen unb gelefjrt Ratten, jur tut^erifdien Slbenb^

ma^tste^re befannten unb bie 3'uingUfche aH irrig wiberriefen-

1)ie 2?er^anblungen barüber Ratten in 8ut[)er6 SBo^nung öom

22. bis jum 24. S)?ai ftattgefunben
;

auc^ 33ugenhagen l^atte

baron teilgenommen. 2lm 29. 2)fat wnr biefe (äintrac^tsformet

t)ün ben anroefenbeu jT^eotogen untevfd)rieben worben. 1)ie

anbere ^anbtung war ber im ^^ebruar 1537 abgegoltene Sag

gu @dE)malfalben (:53eratung ber ©djmalfatbifdjen 5!rtife().

aitS Öut^er tobfranf öon ba abreifte, war ^ugen^agen

unter feinen Begleitern, auger i^m Spatatin (ÜJ?t)foniuS) unb

ber 2lrjt Dr. Sturj. 2US aber Sut^er nadi ®ott)a gefommen

tüar, meinte er ben folgcnben 2;ag nid}t me^r gu erleben. ?Jur

Dr. i|3omeranuS war bei i[)m, benn mdjx woüte er nic^t um
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l'id) [)nbcn. 3ii öicfcm jpi^nd) Sitt^ev: „3c^ luei^, @ott fei

gelobt, ba§ idE) red^t gettjan, bn^ ic^ baS "iPavfttum geftürmet

()abc n;it @otteS 2Öovt, beim e« i[t ®otte8 unb ß^rtfti eoon^

gelii ?ä)'tcriing." Daiiad^ begehrte er Hon i[)m, er foQtc feine

guten greunbe al« Suftum Sonam, 'iß^itipp iDielandjt^onum,

(Srucigeviim unb anbere bitten, fie foüten i^m ju gute Ratten,

njo er luibcr fie gefünbigt ^iitte — nud) feine ^nt[)e foüe er

grü§en, fie fei i^m jroölf Oa^re ein fromm unb getreu 3Bcib

geinefcn.

2lm Donnerstag ben 1. 9)2ärj beichtete ?ut[)er ju ®ot^a

abermat bem Dr. ''^^omeranuS unb empfing bie abfotution.

(5r moüte fonft niemanb me^r aU feinen ®ei(^tüQter um fid)

Öaben — er Oertraute i^m, irie er backte, feine legten @rü§e

unb 3(uftrnge an feine greunbe, an feine ^^xm, feine ®emeinbe,

ben turfürften unb ßanbgrafen, unb traf aud^ fd)on ©efttm=

mangen über fein Begräbnis; aber ®ugen^agen gab i^m jur

3Intiuort: „3c^ t)offe ju ®ott, eS irirb beffer werben, unb ic^

raiQ aud^ öerfc^affen, ba§ 3f)r fotit ju Sittenberg in bie ®c^fo§'^

firc^e gelegt merben, au6 welcher ber Queü be« Sebent in alle

SeÜ gefloffen ift." Unb 53ugen^agen§ Hoffnung ging aud^ in

Erfüllung.

I lug^n^ngcns Mickfnmhi! in iänfniüpfe unb ira

irnunf^nitigifrjjn iank.

1537—1543.

©änemarf mar üon bem «gc^aupla^ ber OJeformation nic^t

ju weit abgelegen, um nic^t burd^ bie Seroegungen berfetben be=

hi^rt ju werben. 3unge bänifdje SDWnner bcjogen bie eben

oufblü^enben beutfd^en Uniberfttäten. Unter biefen war ein

©Delmann "il^eter Sitle, ber in SBittenberg ?ut^er fetbft gehört

^atte, unb nun be§ neuen (55tauben8 öoü, mit Segetfterung

unb aud| nid^t o^ne ^ßeifaü, baS (Süangelium in feinem 33ater-

(anbe öerfünbetc unb bie 'DfJotWenbtgfeit einer ^ird^enöerbefferung
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bart^at. 3o^annc8 Saufanu«, i'djon frü^ bem ^lofterleben

gemeint, mu§te jiuar bei feinem Slbgange nac^ Deutjc^lanb feinem

^^vior baS fcierlid}c 23evfpveif)cn geben, ba§ fe^evifc^e JBittenberg

ju fliel)en. '^{adjbem cv aber in töln einige iöefanntfc§aft mit

i'ut^er« Schriften gemacht, jog eS i[)n bort^in. (Sr iuurbe mit

V^ut^er perfönltcf) betannt unb nun üoüenb« für bie neue 8e[}rc

geiüonnen. diaif feiner 9?ücffe^r in baö 5i3ater[anb icurbe er

jum ßefirer bcr 2:f)eotogie in Äopen^agen ernannt unb ein t[)Q=

tiger ^eförberer ber 9ieformation. (Sin 3}iagi[ter SOIartin,

aucf) ein Schüler Sut^erS, trelc^en fid) ber Äönig üon 2)änemar^

S^riftian IL, öon i^ut^er erbeten, prebigte fogteid) in einer

tirc^e Sopen^agen« ba§ reine (Sßangelium. @r fanb juerft einen

au^ergeiüö[)nlid)en Sctfaü, aber bie ©eiftüc^feit ber Jpauptftabt

H)u§te eS bod) bei bem ißolfe ba^in ju bringen, baß er roieber

nac^ Deutfc^Ianb jurüdfe^ren mu§te.

T)a^ aber ß^riftian II. ben 3)]agifter ÜJiartin nadj ^open^

^agcn berief, beutet fd)on on, mie fe^r biefer §errfd)er ber die-

formation geneigt itiar. ^urfürft griebrid) ber 333eife toon

@acf)fen »Dar fein O^eim; uicüeidit übte biefe 33erraanbtf(^aft

einigen ©influß auf feine ^"n'^iSi'^S W 9^eformation. Met)V

aber mod)te uio£)t bie 2Ibfid)t üorroiegen, bie ^ifc[)öfe, roeld)e

famt bem 2lbel aüe 9?eic^tümer wie alle dJta^t im Sanbe be-

fa§en, ju bemütigen. Seine ÜJia^regeln jnr (Sinfü^rung ber

Oieformation luaren barum aud) äu§erlid3 unb oft geroatttptig.

jDo§ er eüangeUf(^e ^H'ebiger berief, roar gut, ba§ er fie fd)ü^te,

nod) beffer, aber ba§ er ben Sifdjöfen fc^on |e|t, lüd^renb bie

O^ieformation im ganjen not^ fo raenig in ben ©emütern Jßurjel

gefaxt ^atte, iE)re öu^erlidjen 23orre^te entriß, mar jum minbeften

unflug unb foftete i^m bas 9?ei(^. iär poö ju feinem D^eim

nadi ©ad^fen, ternte Sut^er E)icr perfönüd) fennen unb (ie§ ba8

dleue Seftament in bonifc^er Spradje bruden, moburd) er fid)

ein roafireö S5erbienft um ben gortgang ber 9?eformation in

Tiänemarf erroarb. Slber er mar nid)t oufrid)tig unb berfotgte

bei aüebem nur felbftfüc^tige l^tänc. 21(8 er glaubte, ba§ er

nur mit ^ü(fe beg 'iJapfte? raieber in ben ®efig feine? 9?eidieö

gelangen fonnte, fö^nte er fic^ mit biefem au8 unb Würbe wieber
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gan3 tQt{)olijd). 'I)iefcr ©djvitt tradjte i[)m aber nur (Sdjabcn

für [eine ®ccfc. ©er üon i[)m 1531 jur Jßtebererobcrnng feine«

j)ieid)eö unternommene trieg miBQtüdte, unb bradjtc ben tönig

in eine lOjä^rige ^arte (J^efangenfdjaft.

aia^i feiner ißertreibung würbe Jriebrid), Aperjog öon

^olftcin, 1523 jum König uon ©äncmart eriuä[)lt. (är mx
ber 9^eformQtion öon f)erjcn ergeben, luirttc aber fel)r be^utfam

für bie gortentmidinng bcrfelben; er befannte jiuar feinen

®(auben, befd)ü§{e auc^ bie eüangetifdjen '"Brcbiger, J)ie(t aber

ireislid^ 3Jia^ in allen biefcn Dingen. Sanfanu« — ber auS

feinem Älüfter lieber f)erüorgetommen rcar, — ma^te er 152ij

ju feinem i^offaplan, in melc^er Stellung bicfcr nun befto freier

unb eifriger mit bieten anbcrn 9Jiännern für bie 9ieformatiün

rcirten fonnte. Unb biefe ®emü()ungen fegnete ®ott fo, ba§

ba§ 33oIf immer me^r bem tat[)o(ifc^en Sefen ab^olb warb. 5}a

fonnte eö nun ber tönig enbtic^ wagen, mit me[)r (5ntfd)ieben=

^eit, auc^ ben ^ifc^öfen, lueldie nic^t abliefen, bie neue Se^re

ju üerfolgen, entgegenjutreten. (*r berief einen 9?eidjgtag nad)

Obenfe (1527), fieberte ben Sifd)öfen jwar bie gortbauer i^rer

SSorred^te ju, aber nur fowcU biefe mit ®otte8 SBort über-

einftimmten, unb fprad) feinen beftimmten Siüen au§, baß bie

!i^ut£)eraner neben ben totfioüfen frei nnb of)ne aüe •33elöftigung

i^ren ©fouben ausüben foüten. Da betannten fid) nun Zau-

fenbe, welche bisher bie gurd)t jurücfgetialten fiatte, jum (Süan=

gelium.

Die Sifd^öfe machten bann jwar nad) griebrid)« Jobc noc^

ungeheure Slnftrengungen , i^r bereit« tief gcfunfene« Slnfe^en

wieber geltenb ju machen, aber iijxe ©ewaltt^ätigfeiten bienten

nur baju, bag 5ßolf befto me^r ju erbittern, fo bafe ber 3Jai^--

fotger griebrid)«, (S^riftian III., ein ed)t eüangelifdjcr gürft, im

3a^re 1536 einen entfi^eibenben 2d)ritt gegen fie wagen tonnte.

2Iuf einem 9{eic^gtage in topenbagen würben bie 33erbrci^cn ber

S3if(^öfe üorge(efen, unb bie gtänbe erflärten, baß fie feine

^ifc^öfe me^r ^aben wollten. Sie würben i[)rer SGBürben unb

®üter entfel|t, erf)ielten jebod) üom tönige ein gcwiffe« @in=

fommen.
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Sugen^agen mar nid&t lange toon (£(^ma(ta(öen [)eimgefe^rt,

al« bcv >^crjog (I[)rt[tian üon ^offtein, jc^t ß^riftian III.,

Köllig uou Däncmarf, i^n berief, bomit er eine fefte !trd)(ic]^e

Drbnung in bem jerrüttctcn Äönigreid) [jcrfteHe. (Sr t)atte atr

bell Äurfüvften gcid)rieben unb it)n gebeten, ba§ er Sugen^agen

geftatten möge, nad) iTiiinemarf ju fommen unb feine erprobten

5)ienfte i(}m unb bem \5anbe ju feiften. iBugcntjageu war i^m

fd)on üon früher ^er befannt, al« ber Äöntg noc^ ©tatt^atter

in ^olftein tuar. Denn Dr. "ißommcr I)atte ja toon Hamburg

au§ |)Dlftein befudjt, unb ber Diäputation mit bem «^anatttcr

DJfcIc^ior ^ofmann beigciuoEint. beftanb bereit« ein

^riefn;ed)fel. T)er Si3nig melbete bie neuen 33orgänge, unb in

feiner Slnttuort fprac^ ®ugen[)agen feine ^^reube barüber auö,

ba§ nun im Sünigrei^ gute Orbnung angeöen fotite, fügte aber

gleidi ^inju: „3c^ luiü inbeg ©uer ^önigf. äJiajeftät treulich

gciuarnt ^aben, bag Suer ÜJJajeftät ja begatte einen großen

33orrat üon getfttid^en ®ütern für bie Äirdjen unb '!|3rebigtftü^{e,

für bie (Schuten unb ormcn Öeute, für franfe unb üerfaffene

.^'irc^en» unb @d)utbiencr, für bie iä^r(id)en ißifitationen, ba

öiel ju gc^ijret unb ift ^od^ öon ni3ten, für bie (S^rfac^en ju

befteüen, ba groß angelegen, item für arme Stubenten unb

mcijx mijge üorfatlen. ipier im ©ad^fentanbe ()at fo lange ba«

liebe (Söangelium gegangen, unb finb gute Orbnuugen, ®ott

gebanft, oerfaffet, noc^ [)at mein guäbigfter §err ber ^urfürft

in biefem Satire über 4000 ©ulben jätirtid^ jugdegt ju gebuchter

-Jcot mit aüem Söillen, unb gerne, nodj o^ne bie Uniücrfitöt,

»uelc^e er in biefem Sa^rc beftdtigt [}at, jä^rlid} fdjier mit 6000

®ulben. (Suer ÜJiajeftöt triei^ mo^t, roenn eine ©ac^e in

^anbel tommt unb gc^t in ©i^triang, fo fielet man aUermeift,

mo eä fegtet."

SBegen ber fdjirebenben ©c^matfalbifc^en 23er^anbUmgcn

^atte ber Surfürft nidjt fogleid^ eingctuitligt, Sugen^agen nad§

Dänemarf jie^en ^u taffen. 9ltS ber ^önig aber bann unter

bem 7. Mai 1537 einujiüigte, faü8 ein ^onjilium gehalten unb

i>3ugen^agcn baju geforbcrt merbcn foüte, benfelben bort^in ju

fd)i(fen, trifligte ber ^nrfürft f^tic^Ii^ ein. 9n«balb fertigte
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öcv Köllig feinen ©efretär Snlt^afar üon Dttcnfot ab, ^ngen^

flogen mit SBeib unb ^inb na^ Dänemorf ju [)ülcn, unb ]o

veifcte bicfer benn im 3uni nai) Äopcnfjagen ab. \.'ut^ev trat

wtebev alö fein Infartuö unb ßücfcnbiifeer, irie cv [djev^enb fagtc,

ein. -iöiigcnfiagcnö erfteö ©efdjäft in Dänemarf war, ben ^önig

unb bcffen @cmaöün 'X)ürDt()ea, eine 2od^tev bcö ^erjogg

iVagnuö üon @ndijen='^auenburg, ju frönen, inoju ber Äönig

ben 12. Sluguft feftgefe^t i)atU.

Die ^rönungSfeierlidjfeiten, benen ber iperjog 2t(bred^t üon

in-eugen mit feiner ®ema[)lin 'I)orotbca, einer >2d)roeftcr beö

Äöntgg, beiwohnte, fanben in ber übüdjen '13rocf)t [tatt. 3n

ber fcftlii^ gefi^mücften tirdie »uurbe ber feierücfie 2lft öotljogen.

^ixx ben ^önig raurbe ec^rtjert, Srone, ©cepter unb 9Jeid)öapfe(,

für btc Si3nigin Äronc unb Scepter Dom 21ftar genommen.

jDaS 23olf lüurbe ermahnt, mit otlem ßrnft ®ott banfen,

ber mi) fo greulicben Kriegen burc^ feine -Sßarmberjigfeit eg

gefügt ^abe, bafe je^st Dor if)ren 2üjgen baS erroä^lte Äönigöpoar

in ber Sirene gteic^fam üor ü^ott beftätigt werben foüte. 5)ann

fotgte eine (Srma^nung an ben Sönig unb bie i^önigin.

Salbung be« ^o^en -]3aare8 gcfc^a^ mit ^alfam, ber üom 2l(tar

genommen mürbe, an bem rechten Säumen, bem rechten 2lrm,

jwifc^en bem ®e(enfe ber ^^ai\t) unb beg (Süenbogeng freuj'

roeife. ^laii) einer bib(ifd)en iSrtlärung über bie 33ebeutung ber

'Salbung mürbe enbtic^ bie S!ri3nung felbft burd) ben Orbinator

üoüjogen unb mit einer Srflärung über bie Sebeutung ber

9?eic^§infignien nad) ®otteö bfi'iS'-'ni SBort unb SBiüen gefd)loffen.

riefe enbigte mit ben Sßortcn ^ugenfiagene: „Da« mijge nun

genug fein oon ber Ärönung, welche beö ganjen !i2anbeö unb

aller gtänbe greube unb (S^re ift; bie fegne unö ®ott ber

35ater unb So^n unb ®ott ber ^eilige ®eift, bem fei (5^re,

8ob unb Danffagung in (Sioigfeit, 3lmen!" Sin biefe ^anpt-

feierlic^feit fd)to^ fid^ bann ein weiterer ©otteöbienft.

"JJoc^ im Stuguft rourbe bie üon ^ugen^agen angefertigte

Äir(!^enDrbnung ben 9ieid}örtiten üorgetegt, unb am 2. September

fanb eine üom J^önige jufammenberufene 33erfammlung üon

@eift(id)en ftatt, bamit fie bie Orbnung anne£)men unb unter»
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fiirteben. ©er JSlönig fagt in bem 2lu(<fcf)reiben an bte @eift=^

licJien, bnfe iE)n ^crjlic^ banacf) »erlange, bie üerfaüene d)rii'tli4)e

Öe^re mieber f)erju[teUcn, unb bafe er ade Untcrt^anen annjeifc,

bie )S{ird3cnorbnung anjunetimen, fie ju beobadjten nnb ju fd)ül^en.-

®ie fei infofern ein göttlich Sert, al8 e^ fid) babei um 33er'

fünbigung be§ göttlidjeu 32Bort6 unb ©aframents ^anbete, ön
biefer ipinfidjt fönne man auf fein ilonjit warten, um injlt)ijd)en

in Unglauben unb ©ottlofigfcit ju ©runbe ju ge[]en. !Die

Sird^enorbnung fei aber auc^ infofern ein menfd)lid^e§ SBerf,

al« eS ftd) um jeit(id)e unb ört(id)e (äinrid^tungen bcnbefe jum

Tjienft göttlidien Sorte«, in meld)en Stücfen man fid) auf ba«

•DJotmenbigfte befd)räntt ^abe. — 1)ie üerfammelten ®eiftlid)cn

unterfd^rieben bie Slirc^enorbnung, iweld^e in fec^S ^auptabfdjuitten

i)anbelte

:

1. ißon ber reinen "s^efirc unb ber rcd)ten ÜSermattung ber

5oframente.

2. ißon ben gottcöbicnftlic^en ®ebräud)en unb beren ©(cic^-

ranfeigteit.

3. 33on ben Sd)uten unb bem Untcrridite ber 3ugenb.

4. iBon ben firci^lic^cn (Sinna^men unb beren 25erroenbung

für bie ®eiftlid)en, Öe^rer unb 2trmen.

5. 23on ben ©uperintenbenten unb 'ißröpfteu unb beren

fird^lidien 2lufiid)töred)ten.

6. 23on ben ^üdjern, beren fid) gute ©eifttic^e jur (grt)a(=

tung in red^ter (SrfenntniS ju bebienen ijaben.

3^ad3 biefer enbgüttigen 2lnnaf)me ber Sirc^enorbnung fanb

noc^ an bemfelbcn jTage bie Orbination Don fieben neuen

©uperintenbenten burc^ ^ugen^agen im iöeifein bcä £ijnig§ unb

feiner 9iäte in ber grauenfird^e ftatt. Später mürben bie

©uperintenbenten lieber 33ifdE)öfe genannt. 9iad^ 33oUenbung

aller biefer 2trbeiten begob fid) ^ugen^ngen auf eine 33ifitationö=

reife burc^ ba8 gonje ^önigretd), rcä^renb ber ^önig nac^ ^olftein

ging. 3n einem ©d^reiben an ben S'onig raünfc^t Sugen^agcn,

ba§ beffen Slniuefenbeit bem ^olfteinlanbe jur ©eligteit gereichen

möge, „ba bie armen ^irdien unb ©dE)u(en nodö nic^t oerforgt

finb unb bic armen ~]3riefter, Welche ®ott je^t baf)ingegeben ^at.
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Farven auf 33cvfovgiin(} unb eine c[nu Drbination tiicl me^r,

benn bie ©eelen in be« ^apft« gcflefcuer mif (Sr(ü)unc)." (5r

mclbetc bnbet bcm ^öntnc jum Sroft, „baß Ö^ott buvc^ feine

armen ^ifd)öfe ober 8npevintcnbcnten Diel @ute« aiiörtcf)tet.

Sdj liefe D. ''l^etrum ''}3aUabtum (einer ber fieben (jeiüei^eten

©uperintenbenten) 14 S^age lang ju ^or^t'ilba, in ber papi=

ftifcf)en 3tabt, ba prcbigte er alle S'agc, unb itim lief ju bie

ganje ©tabt, banten unb loben ®ott, diat unb Bürger. (5r

la§ ouc^ aüe 2;age ba eine laleinifcfie 'i^eftion unb ^atte 125

3u^örer u. f. ttj." 51ud) im folgenben 3aftre fonute er melben:

„Die 33iiitation gcljt glüdfelig fort, c8 ift eine große ®naDe

oon ®ott, unb meine ijReife gereuet mir nic^t. greilicf) raiü e8

3eit ^aben, unb e« fc^lt ^auptföcfilid^ an gelehrten "^'erfonen, um

fie al8 ^]Jrebiger in bie ©täbte ju fe^en."

Sefonbere Sorgfalt »erroanbte 33ugen^agen auf bie S53ieber»

^erftellung ber ganj verfallenen Uniüerfität. (Sr felbft ^ielt

33ürlefungen, mußte fic^ aber bamit, ba e§ fogar an ben nötigen

©ebäubcn fehlte, in bie Sirene flüdjten. 3m 3a^re 1538 ber=

lualtetc er aud) einige ÜJJonate lang bag iHeftorat. ?luf bem

am 10. 3uni 1539 gehaltenen iKeid)ötag jn Obenfe, roo auc^

bie tird)enorbnung ©efe^eöfraft crl)iclt, mürbe aud^ ba« neue

©rünbungebiplom ber Uniüerfität üon bem Ä'önig üorgelegt unb

babei ^ugen^agenö 2>erbienft gerühmt.

2luf feinen 33ifitationgreifen eiferte 33ugenhagen gegen aöeS

3lbgöttifd)e unb gegen ba«, roaS jur Stärfiing beS ^ßapfttum«

gereichen fonnte. 3n dioröfilba luolltcn bie Domt)errn boS iöilb

beä 'IJapfte« ÖuciuS in ber Äirdje bel^alten unb gaben üor, ber

tönig habe befohlen, baß bavin bleiben follte. Sugen^ogen

eiferte aber fe^r bagegen unb fagte: „Sä ift ein abgöttifd)e«

Silb, unb ich ^flf'f nif ei" greulichere« gefehen; e« ift, als wenn

ber Intichrift in bem Sempel ®otte8 fi^t, mit @olb unb @Del=

fteinen gef(^mücft, brei fronen auf bem Raupte, einen 33if(hof«=

ftab in ber einen, ein aufgehoben ©chiuert in ber red)tcn ^anb,

e« ift beö leibigen ^apfte« :öilb unb foll onjeigen, baß ber

'?5apft über 8eib unb ©eelen ®eroolt \)at. SBtll man burchau«
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ein 4ßi(b ^abcn, fo male mon bcn jteufel mit Slngefic^t unD

Älaiieu ab."

Der iJöntg mar baraiif bebac^t, ba§ 53ugenf)agen mit allem

reic^lid) öerjorgt rourbe. 3n einem an ben Siönig gerid)tetetr

iöriefe rebete er jioar fdjerjiueife üon ben fi|led)ten Specffeiten,

miä)c bie btinii'djen dauern lieferten, erfannte ober bod) and)

an, boB er ein reic^lid^ee Slu^fornmen babe, unb ber Sünig fid)

l'einctiuegen nidjt Jorgen foüe.

3ebenfatlä iDoEinte er noc^ bem $Keid)8tage in Obenj'e bei,

über luartcte ibn bod) ab; nad) einer iHeije öon brei 2i?od)en

langte er bann am 3. 3uli luteber in Sittenberg an. T-ic

Hamburger l)attcn i^m ein ebrenooKeS ®eleit bis Seile unb ber

."perjog (Srnft Don ®rannfd)ireig ein fold)e? bis 9}Jogbeburg

beigegeben. 3n Sittenberg traf er Öut^er fränflid) unb oüein

an, ba aud) iDfelanc^t^on in biefer ^eit abluefenb mar. idut^er

beflagte fidj, bafe iöngenf)agen il)m an ber Uniücrfität fet)r ge>

feblt babe. ©ieS teilte ^Öugentjagen bem Slönige mit, imb

raünfd)te, „baß üon (Rottes ®naben. Der e§ angefangen, ba^

liebe (Stiangelium juneljmen möge in feinen öanben," oerfprad)

aud) (Senbung üon frommen S^beologen, bemerfte jebod), eg

feble an öeuten, baS iperjogtum äJiei^en (mo bamat« bie isRefor-

mation begann) nebme ®ott fei T)mt üiel ßeute lueg. Seinem

Ä'urfiirften aber melbete er, bie Uniüerfität in Sopenbngen fei

lüo^l oerforgt, unb baS (Süangelium merbe in X)änemarf rein

unb fräftig geprebigt, unb feljte bann binju: „3c^ bin nirgenb

geroeft, ba man fo gern unb fo öiel prebigen ^ört als in Tiäm-

marfen, au^ beö SBcrttageS, aud) be8 Sinterä, aud) üor Jage

(früb) unb be§ feiertags ben ganjen Sag über, unb beten

fleißig. t)ieö ift meine greube unb ?uft, bie id) ba gehabt

unb gewonnen babe, baüon (Sucr (Snaben o^ne 3™f'f^'

frö^lid) ift unb bautet ®ott."

Sa^re 1540 in ber jmciten ^älfte beS Februar, öicU

leicht um ben IS. ober 19., rei)'te ^ugenbagen mit ältelandjtbon

gu einem abermaligen Äonüent nad) Sdjmalfalben, mofelbft ein

öon le^terem »erfaßtes ^ebenfen : „Ob bie eoangelifd)en dürften

einen »ucltlidieu grieben mit ben Sifc^öfen annehmen, unb roae
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ober inluiefern man im Streit ber $Rc(igion t(inen nadigeben

fönne ober nid^t," beraten unb unterfc^rieben »uurbe. ©onft

lüiffen mir aiiö bicfem 3at)rc luni ©ugenbagcn weiter nic^tö, alö

bag er im .'perbfte einmal franf mar, uiib \!ut^cr für il)n eiii=

treten mußte. 3m folgenben Satire mii§te er bic ^Irbeiten an=

berer mit iibernet)men, benn außer i[)m »uar öon ben Sijeotogcn

nur no({) Öutlicr an ber Uniocrfitat aniucfenb (ÜJielandjttjon uub

ßruciger waren in 9?egenöburg) unb im ']3robigtamte t)cnte

^ugen^agcn btoß nod) ben Siapetfan M. gri)fdiel jur ©eite.

3m 3af)rc 1542 finben irir it)u luieDer in A^olftein, root)in er

auf iBitte be« Äönig« oon Jiänemarf, nnb mit (irlaubnis beö

^nrfiirften gegangen mar, um bort bie fird}lid)e Orbnung §er=

jufteUen unb bie UniDerfität ,^u öifitteren. T)ie öon i^m »er-

faßte ^irdjcuorönung für bie Herzogtümer rourbc unter bem

9. äJfärz 1542 auf bem l'anbtage ju isRenb^burg angenommen.

D^an ^ätte ^ugenf)agen am liebften für immer bort begatten,

unb trug i^m bc^btilö baö ertcbigte ^iötum üon ®d}le8u)ig an,

aber er war nic^t baju ju bewegen, eö anzunehmen. (Sr meinte,

„baß er an SBittenberg gebunben fei, jumat and) fein ^^er^ für

biefcn Ort fd)(age." älielanc^t^on erjäblt un§, baß er ijfter ju

it)m gefugt, „er wiffe wo^f, waö für eine ?aft ein 5tmt an

einer Unioerfität fei, Don weldjer man (Sntfd)eibung in ben

fc^wierigften Streitfragen üer(ange, unb wo e? jcbem freifte[)e,

feine Slieinung ju fügen, tücnn fie and) einem anbern nict)t ge^

faüe. (5r fonne anberwdrts ©djä^e unb ruhige 2;age babeti,

unb fid^ in einer Steüung befinben, wo i^m anbere nic^t (eid)t

wiberfpred)en tonnten; aber bod) werbe er üon ber Unioerfitöt

nic^t fortgef)en, benn er jwcifte nic^t, baß biefer fein iöeruf, ba

er einjig unb otlein im Dienft beg (Soangelii Slrbeit unb ©efalir

habe, üon ®ott fei, unb möge nic^t anberwärtö So^Ueben unb

SHeiditümer fuc^en. 2lud} liebe er bie ?lllcinberrfd]aft uidit, fon=

bern lobe fid) eine gemäßigte Striftofratie , jumat wenn man

babei fein Urteit mit guten unb geteerten ^JJfänuern au«taufd)eu

fönne."

3m 3uni 1542 war Sugen^agen bereit« wicber nad)

Wittenberg jurüdgefe^rt, benn in einem Briefe üom lo. bautt
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er bem S'öntg bon T)änemarf, ber t[)m unb Wcland^t^on jebcm

eine Zonm Sutter unb eine Sonne geringe gef(£)i(ft ^otte, unb

fenbet i^m feinen „'ißfalm öon ben ÄMnbern." (Dev 29.

"J^falm, aufgelegt: — S!tnbevtaufe — 'D{td}ttaute ungeborner

^inber u. f.
nj.)

2lber fcfion om 20. Stuguft mufete 33ugen^agcn fein liebe«

JDittenberg luieber nuf längere 3^'^ oerlaffen. Dieemnt brad)

er naij ^raunfc^tuctg auf. ^erjog ^einrid) oon ^raunfdiiücig

mt nämlicfi burc^ ben ©(^malfatbifc§en 53unb (am 4.

2lpril 1531 ,^u ©^malfalben öon neun proteftantifd^cn

dürften unb ®rnfen au§ ben Käufern @acfifen, ©raunfi^ireig,

Reffen, 2ln^Qlt uub 2)fanSfelb, fomte elf 9?eic^«[täbten jur ge=

metnfc^aftlid)en 3?erteibigung i^reS eüongelifc^en ©laubenö unb

il)rer politifdjen Selbftnnbigfeit gegen ben Jftaifer unb bte fnt^o=

lijc^en ®tänbe gefc^loffen) au§ feinen Sanben oertrieben roorben.

3e^t liegen ber S'urfürft üon ©ac^fen unb i^nnbgraf öon Reffen

bie ^irc^en beö SanbeS öifitieren, unb beriefen bajn -Sugen^agen,

M. Slntoniu« dorüinuö unb M. 93?artin ©oerli^. ®eüor biefe

Qufamen, ging SSugcn^agen nad) JpilbeS^eim, um mit ber

otleinigen Sei^ülfe üon ^einrlc^ SBinfel bie JHeformation biefer

bifc^öflidjen iStabt ju leiten, -öugen^agen prebigte bafetbft jum

crftenmal nm 1. September unb [timmte nac^ bomaligem Sraud^

felbft ein beutfc^eS ?ieb an; jebod) fürei^tete er, ba§ e? un=

befannt fein möd^te, fo ba§ er eö allein njerbe fingen müffen.

S5?ie freute er fid) ober, ol« faft bie ganje 23erfommlung einfiel

unb mitfang. 3m übrigen aber flagte er fel)r: „S8 ift ^ier,"

fdirieb er tag« barauf an ben ^anjler ^iörücf, „meber Pfarrer

ncc^ Kapellan, ber unS Reifen fann, e8 liegen tiier alle T>inge

crbärmlic^. Xiie ©tabt ift überhäuft mit ^|3faffen unb SOJijnci^en,

miber roelc^e »oir fc^reien : 3:^ut auf bie Pforten ber ©erec^^

tigfeit! Seiet für un« mit ?^lei§, benn ba6 ®ebet ift ^oc^ ooii

nöten. Da« tröftet mic^ aber, bag ic^ üermert'e, rcie fe^r bie

©tobt be« Sort« begebre ; e« lägt fic^ anfe^en, als fei fommen

bie ^dt ber Sarm^erjigfeit, al« man im '!)3falm fingt." —
(5r arbeitete aud) für §ilbe«bfim eine S1rd)enorbnung ou«,

nietete aber erft 1544 im Tirucf erfc^ien. 2?on SSraunfc^roeig
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famen i[)m ®. Saff^nr^u? Öub. 'i}3eterfimi8 ju i^iUfe, unb

fo imirbc in fec^S Eirenen bcr @tabt eüanflcltic^er ©otteöbtenft

gehalten.

(5r[t im Ottober tonnte ^iigenliagcn mit (Sorüin unb

®ocrIit5 unb etlichen ^cvvcn üon Slbel an bie 23ifitation be«

iöraunfdiiveigifc^en ÖanbeS ge[)en: am 12. mnd)tcn fie mit bem

Älüftcv iiüiiigöluttcr bcn Einfang, am lo. fam 2)?arieut^o(, am

14. baö Slofter ®t. ßutgarb in ^etmftäbt unb bog bortige

•Dionnenftofter baran, om 15. ba? ^toftev 311 @d)i3ningen unb

fo roeiter. 3S3ie lange S3ugcn^agen pcrfönlici^ an biefer 2$ifitation

teilnaf)m, iciffen wir ntd)t. ^iie üon ii^m unter ®ei^ülfe feiner

Kollegen »erfaßte „ß^riftlid^e Sirc^enorbnung im ßanbe

®raun{cf)ii)eig = 3Bolf enOüttet " fom 1543 ^erau^. @ie

jc^licjjt i'id^ in ber ^pauptfadje an bie ©raunfc^iüeigijc^e Dom

3a^re 1528 on, boc^ benu^te er aud) bie <gc^(e«n)tg=^o(ftein)d)e

Dom 3a^re 1542 babei.

8. iugsnlflggns ^itfefainbif in Bifttnütrg bis nns

1544—1558.

©(^on im 3a^re 1536 trar ^ugen^agen Dom Ä'urfürftcn

jum ®eneralfuperintenbenten über alle "ißfarren beS fturfreife«

ernannt morben; ol^ folc^cr erließ er im 3o^re 1544 an alle

©uperintenbenten unb '^aftoren eine 'jßerma^nung, ba6 3?olf ju

ernftlic^em ®ebet wegen beS beoor[tef)enben 5Hcic^8tage« ju

@peier aufjnforbern. (är Jagt barin erftlicb: „ba^ biefer

9{eid^?tag biene jur @rt|altung unb 'älu^breitung reiner cf)rift=

lid)er Se^rc, unferm ^etlonbe ju (Sbven; jum anbern, bofe in

beutfdjem ^anbe Ärieg unb 3etftörungen oer^ütet unb abgeiuenbet

roerben; jum britten, bo§ ®ott bem graufamen 3)Jorben unb

Süten ber üürten wehren unb ben c^riftlic^en ^äuptern dtat,

©tärte unb 'gieg miber fie geben wolle." ©aju foüten fie aucö

ba§ 23olf 3ur ^u§e unb c^riftlid^en ©efferung öermafjnen.

Otocpp, SäuBen^oflen.
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@g irav al\o ein redjt btfc^öflici^ 5(iTit, wie er felbft jagte,

njenn eö au^ nic^t ben 'JJameii, bie SBiirbe unb ©intünfte etneö

^ifcf)ofö gejuä^rtc, ba§ S3u9en^agen in Sittenberg inne ^atte.

Unb bod) fotite er im 1544 mit aller ©ewalt unb in-

ber %\)at ju einem Bistum erfioben tticrben unb er ^atte barüber

einen gar Jjarten ^ampf ju befielen. Die Sadie üer[)ielt fid)

folgenbermafeen

:

t)er iBifc^of toon ^ammin, (5ra8mu8 Don iDionteuffet, f)attc

injiuifdien auf feinem Sdjloffe ßörlin feljr jurüdgejogen gelebt;

nirgenbö trat er bei ber Umgeftaltung ber Dinge in feiner

Äat^ebraltird)e ^erlior; er überliefe eg feinen Prälaten, nad)

eigenem (ärmeffen ju E)anbeln. 3m 3aE)re 1544 ftarb er. Über

bie SGBa^I eine« 9Jod^folger6 fonnten fid) bie beiben ^13ommerfd^en

|)erjöge 53nrnim unb ^^ilipp längere ^eit nid)t einigen,

fo ba| biefelbe über bie orbentlidie grift binoiiS öerfd^oben

blieb. Snblic^ entfdiloffen fie fid^ „ben ^oc^gelebrten unb al8

roir ttjo^l fagen mögen, f)eiligen ÜJJann, roie bann bie 8el)r,

Seben unb aller 2Banbel beroä[)ret, :nerrn 3o^ann ^uggent)ogen,

in ber ^eiligen ©c^rift ein ^oc^berüEimter Dr., je^t ''IJfarrer ju

Wittenberg, fo Miel an uns ift, unb wir unferS gürftlid)en

Slmtg unb 3uri« ^atronatu« falber fd)ulbig unb mächtig, in

ben ^ifdiöflid^en ©tu^t unb ju bem ^ifc^Öflid)en 2lmt Äommin

ju ergeben."

SBenn bie pommerfc^en ^erjöge ouf bem Sanbtage ju 2;rep=

toro im 3o^re 1534 ben 'ißlan Ratten, baä iSiötum aufjulöfen,

fo waren biefelben bod) burd^ ben äöiberftanb ber ©eiftlidjfeit ju

ber Überjeugung gefommen, bafe bie§ nid|t fo leidjt ^u bemerk

ftelligen mar. Da ou§erbem burd) bie pommerfc^en ^^ürften

bie früher oft brofienbe Oefa^r, ba§ ^ifdjof unb Kapitel fic^

ju ben SonbeSfeinben fc^lagen fönnten, befeitigt mar, fo mürben

bem ©tift alle bia^er befeffenen 9?ecl^te unb ^efi^ungen goran=

tiert unb beftätigt. Demzufolge beriefen bie gürften bo8 Dom=

fapitel auf Dienstag nac^ S^rtnitatiS, ouf ben 3ot)anniStag

1544 ein, unb forberten baSfelbe jur Sa^l eineg ©if^ofS auf,

mit bem -Semerfen, baS .Kapitel mürbe wof)l eine ju biefem
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2lmte tüdjtigere '•^erfon al§ bie uon il^nen präfentierte mä)t finbcn

fönnen.

S^apitel trat jnfammen, luäfjltc ^ugen^agen einmütig

unb fertigte noc^ an bemielben ÜTage bie Serufung^urtunbe ouS.

3n berfelbeii fü[}rte bem criud^tten ^ifdjof jii ©emüte, in

ben 'JJommcrfctjen Sirenen feien and) nad) 2Inna^me be^ glitt-

ließen Sorte« unb ber 2lugöburgifd)en ^onfeffion unb Orbiumg

unb ^efteflung ber Öieformation nod) Diel unb mand^ertei 3rrfal,

lliängcl, (Sebredjen unb Unrid^tigfciten unertebigt geblieben,

wetdje aüe burcß fein anber 9J?itteI, aU feine ^^erfon fijnnten

aufgehoben roerben. X)enn er fei in biefen ^anben geboren unb

l)abe bafelbft einen großen S^eit ber 2(tjxe, bamit er auö ©naben

gejieret fei, erlanget. Unb er ^abe ja bereite burc^ 25erfünbi^

gung be§ göttlid)en 3Bort§ unb Einrichtung ber ^Reformation

bie '!j3fli(^t beS bifdjijflic^en Slmteö in feinem 23oterIanbe, in

iucld)eö er nun roieberum gerriefen irerbe, geübt, ©aneben gab

man i^m ju bebenfen, wenn er bie SBa^l nic^t annähme, mürbe

ber ÜJ?i§ftanb jlBifd^en ben Sonbeöfürften fic^ erneuern unb ha-

huxti biet Unorbnung, fonbertic^ in ben 9?eligiongangelegcnheiten,

in ben gürftentümern entfte^en.

Diefe 33ofation »unrbe burd) eine fürftlic^e S3otfchaft ^ugen=

^agen überbrac^t. (5r freute fic^ jnjar, bafe bie gürften über

bie ©efe^ung beö -Sigtum« fii^ geeinigt Ratten, banfte i^nen

oud^ für i^ren gnäbigcn Sßillen, unb bem Kapitel für feine

e^renöoÜe (Srrod^lung, rcar aber für feine 'ißerfon fc^r erfd^roden

unb betrübt, votii bie bifi^ijflic^e J^cgierung, lüenn fie rec^t ge-

fü[)rt »erben foüte, boppeüe Saft, geifttid^ unb meltUd^ ju tragen

habe, unb erflärte: ,/}tad)bem id^ alliier ju Wittenberg öor

23 Sauren jur iKegierung biefer ßirc^en burc^ ®otteö ®nobc

berufen, unb mid) ®ott ju biefem 53eruf al8 feinen armen

'I)iener Diel unb mandjertei gndbiglid) gebraust f)at lux (Er-

bauung biefer unb bieler anbern ^ird)en in öielen Sanben, auc^

im ^erjogtum Bommern, i)ah' id) üor biefer 3^1^ unb jelunb^

enblich bei mir befd)toffcn, biefen •33eruf unb ^^farramt ju

Sßittenberg nic^t gu oertaffen, fo lange mir ®ott baö Öeben

erftredt unb mir ju bienen miiglid^. 3)enn biefe« 'Pfarramt,

Ü*
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obito^I ber 'Jiome cieringer t[t, \o tft'3 bo^ ein redjt raa^r^aftig

btfc^üf(tcf) 3lmt unb größer in biejer ^eit, benn anbcr Siötum,

njie ic^ ber^albcn ,^>ucimal nnbere fol^e ®istum au8gc|ii^(ogen."')

„3ur geiftlid)en ^Regierung," meinte iöugen^agen, „^nbe-

©Ott i^m jiemltc^ ®nabe üerlietjen, aber jur ireltlidjen fei er ju

alt unb fd^iuad), nuct) ju unge)c{)i(ft. (Sr fönne [ic^ nic^t mit

(gd^üffern unb 'älmtteuten bcrumftreiten ober n)eltlid}e S'lagen

unb ®ejänt be« 2lbel8 unb ber ötäbte anhören. Unb roeun er

au^ nie^t ju ott wäre, fo lüürbe er bocf) burd) biefe iDcltüdie

Saft l30n feinem Stubio unb ®ebet ju Diel abgejogen, er fei

je^t fd^on meEir betaben, als i^m Heb fei."

3^a8 luar aüerbingä eine beutlic^e Slntmort, aber bie ®e=

fanbten ließen fid) nid)t fo fd)neü abiueifen unb brangen nur um

fo heftiger in i^n. @ie fteUten itjm üor, roie er bem 33aterlanb

öor aüem ju bienen fd^ulbig fei, unb wie bie bortige ^ird)e

eines erfabrenen ^ifcbofs bebürfe; mit ber roettlic^en D^egierung

foüe er nid|t alljufe£)r beloben werben; maS aber am meiften

JU fürd^ten unb bie ipauptfac^e fei : jroifd^en ben (dürften würbe,

wenn er bei feiner ^^ible^nung fielen bliebe, neue Uneinigfeit

entftcben, benn fie würben fid) über eine onbere ^erfon ni^t

leidet einigen. — J)er erfte ®runb wollte i^n ni^t fe^r bewegen —
„bie ^ird^en," meinte er, „feien bnx6) ®otte8 (Snabe üon i^m

d^riftlid^ eingerid^tet , unb bie Äirc^enorbnung fei gut; e« fe^le

nur, baß bie Dbrigfeiten ba§ ®elb ju ben "i^farren unb Sdjulen

nid^t öerfogten, bamit man tüdEitige Seute erhalte; er biene auc^

jet|o feinem 33atcrlanbe unb anbern \*euten mit Sefen, ©d)reiben

unb 9?aten." Der jweite @runb bagegen bewegte i^n fe^r tief,

unb man üer^anbelte mehrere Jage lang über benfelben! Dann

tarn Surfürft 3o^ann griebric^ nad) Üßittenberg unb brang mit

fo fräftigen Sorten in i^n, baß ®ugenbagen meinte nachgeben

JU muffen. 2ll8 bann enblid) ber Ä'urfürft noc^ ^injufügte, e«

würbe ^rieg unb Stutüergießen jwifdjen ben 3?ettern ju beforgen

fein, wenn er nic^t annehme, ließ er fidf) beftimmen, eine bebingte

3ufage ju geben: „3d^ will baS Sietum annehmen," fagt er,

') Slufeet bem in ScöleSraig, rourbe i^m »t)al)rf(^einlicö aud) ein bä-

ntfd&e§ 33i§tum angeboten. S). 93erf.
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„lücnn bie ^evjöge unb ba8 tapitel barein rmHigen, baß idj,

p wetdjer 3eit id) witl, luiebcr refigntercn, öor metner 9?e)ig=

nation aber eine anbere ^erfon ernennen fann, lueldjc id) für

gcfdjicft IM biefem 21mte tialte, unb tucld)c ben gürftcn, bem

iSapitct unb ber Sanbfc^aft wot)((eibIid} i\t; boc^ foü baö nur

für biefen gaü fein unb für meine ^]3erjün gelten, unb bem

©rncnnung^iec^te ber jyürften tein Slbbruc^ gefc^eljen. £)at man

baö i?crtraucn ju mir, ba§ id) bie a)riftlic^e ^irdje, mein i>atfr=

lonb unb ben gemeinen gricben mit ^erjlid)er Ireue meine unb

nid)t8 anberS fud)e, benn ®Dttc§ (Stjre, ber Seelen Seligtcit

unb be« ^anbe§ 5ßol)(faJ)rt , wie man fagt, unb id) baö Dor

©Ott bezeugen fann, fo fann mir baö ouc^ oertraut rocrbcn,

ba^ id) eine tüd)tige i^erfon njöblen luerbc. 3ft bieS SBertrauen

nid)t ba, fo mu§ id) annehmen, baß man mic^ nur jum Schein

ermä^It bat, unb mid) al§ einen alten 3Jionn auf ben bifc^öflid)en

2tüi\l fe^en miü, um bfi*nac^ ben ^ant mieber Don üorne anju=

fangen, unb fo fann mein ^eruf nic^t oon ®ott fein; e§ ift

bann nidits crreid)t, meine Arbeit unb 9JJü^e oergeblid), id^

Öabe meinem Sßaterfanbe unb dürften nic^t« gebolfen, unb e^

rcirb mir bie Slnna^me be§ ^iStumS nur ein böfe§ ©eiuiffen

bringen. äBcnn man in biefe meine ^ebingung nic^t rciüigt,

fo wiü i^ c8 bei meiner erften abfd)täglic^en Intiuort beircnben

laffen unb mic^ für entfc^ufbigt galten, eS fomme, waS ba loiü."

Die fürftlid)e (Scfanbtfd^aft mar über biefe 2lntraort fe^r

erfreut unb reifte wieber na^ '!}3ommern jurüd, lüd^renb ^ugen»

flogen febr betrübt unb traurig barüber würbe, ba§ er au§

gurdit üor ber 3wietrod)t, bie feine Sfbfebnung ^erbeifüfjren

fönne, in folc^e gätirfidifeit geraten fei. (58 bcfümmerte i()n

fe^r, ba§ er fid) burcb fold)e gurdjt b^tte öngftigcn laffen. (5ä

fonnte üicüeic^t gar nic^t fo fc^limm roerben — unb bann fei

er überhaupt ntd)t üerantroortlic^ bafür, aud) gebe c8 au^er if)m

noc^ onbere tüi^tige "ißerfonen. „%ä) @ott," fprad) er, „i(| ^abe

eine tf)öric^te ^emilligung get[)an, ^ilf mir au6 biefer Sac^e um
beineö 'JJamenS millen burd) beinen -So^n, unfern ^eilanb

3efum ßbi'iftum. (Srrette mi(| üon biefem Unfoü, barein ic^

büd^ unioiffenb um meiner Sünbe miüen gefallen, ^ilf mir
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önvaiiö Duvc^ bcine 23arm^erjigfeit, mie bu gefagt ^nft: O SSracI,

ba^ i^cvbevben fommt üon btr felbft, aber bie (Srtöfiuig fommt

Don mir, luivf mid) nicl^t iueg uon beinern '^Ingefidjt
!

" @o betete

cv bic gan^e ^cit über iinb tinivbe erhört. Die ipcvjüge luoüten

nur jum Sieil auf feine ^ebingungen eingeben : vefignieren tönne

er, wenn er motle, aber bie äöa^l eine« 'JJad^foIgerS n)üüten fie

if)m nii)t überlnffen, nm ber (Srbüerträge unb be§ att|er=

gebvadjten ©ebrauijcS ber .^ivc^e ju ll'ammin iui[(en. ©ie orb=

neteu bn^er eine neue (^efanbtfcfjaft nad) JBittenberg ab, fc^rieben

aber juoor an bcn fturfürften, ba§ er ouf -^SugenEiogen ein-

roirfen möge, feine Scbingung faden ju (äffen, ^urfürft 3o^onn

griebric^ luoüte feinem ®d)raagev unb O^eim gerne bienen, fc^rieb

an ?ut£)cr unb äReland)t[}Ou, ba^ fie mit 33ugen^agen beöt)alb

bcr^anöeln möchten. Diefer raar aber t)crjlid) fro^, baß er feiner

3ufage frei unb (ebtg unb jur 9?u^e unb jum ?5rieben gefommen

fei unb tuoüte fid) auf fein ißerfprec^en me^r eintaffen. @r bat

ßut^er unb 'DJetanc^t^on, fie möchten t^un, roa§ fie fönutcn, baß

er üon biefem Sln^alteu unb ^|5lageu ertöfet werben raöd)te. „(Sr

fei ein alter abgearbeiteter -LOJann, bebürfe ber ed)onung, unb

fönne unmögtid^ in einem ober jnjei 3a^ren roieber aufrichten,

luaö in fec^je^n Sauren gefallen unb o^ne 9Jegimeut nieber=

gelegen. Slud^ fe^Ie eö an ben Soften 3ur lucttUdien unb geift=

üä)ctt OJegicrung — bie S'irc^engüter feien raeggeriffen, bie jur

(Sr^attung öon '']3farren unb Sd)uten nötig luären, unb fo fönne

er ben Sird^en unb -Sdiulen unb frommen '!)3farrern nid)t l)clfen,

bie auf i^n hofften, unb miiffe jufeöt bie ^Jiac^rebe crleiben:

baS märe bie fd)öne euangeUfdje JKegterung. Snblid) moüe er

aud^ nic^t, ba§ bie geinbe fagen fönutcn, bie (Süangelifd^en

Ratten bie Sifd^öfe öon i^rem @tuf)t geftofeen, unb ftd) barouf

gefetjt. dv begehre bem (Süangelio ju (S^ren ber 33ifd)öfe rae[t=

lic^e (S^ren, ®üter, 9ieid)tümer unb 'ij.'radjt ntdjt. @r fei frof),

ba§ er ber Slngft log unb lebig unb raieber jur diwtjt gefommen

fei, unb erftäre nun beftimmt, ba§ er ba§ SiStum S'ammin

xüijt annehmen unb fid) burd) feine Sebrotiungcn mcf)r irre

machen taffen rooüe, maö aud^ barouS entfte^en möge." Daneben

gab er aber feine 9?atfdE)lägc , n^aö für einen 33ifi:hof man
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evtüä^fen joUe: er foüe fein gelehrt, gotteöfüvc^tig, in '^3ommcrn

geboren unb erjogen n. f.
lu., unb erbot fid) auc^ nocf) einmal

na(^ bem Stift 511 fommen, >ücnn man feiner begehre, unb bcr

ilurfürft feine Bewilligung baju geben reoüe. — Bei biefer

(Srffärimg üerbüeb benn Bngenljagen a\ii), ats bie ©efanbtfc^aft,

ben ©u^3erinteiibenten ^aul 0 9J^oba an bcr '3pi|e, um 2Bet^=

nadjten in Söittenberg anfam, trotj aller i^m gemacfjten SSor»

fteöungen, 3uiF)"tS"'^"Hff ""^ 23erfprec^ungen unb ungcad^tet

ber giirfprodje be§ Ä'urfürften, inbem er fagte: „Diemeil mic^

©Ott nac^ Sittenberg lüunberbartii^ berufen, ba§ id^ ba im

rediten bifc^öftidien 2lmt berfelben ^irdjen unb Sd^ul unb üieten

'Rauben gebient ^abe unb noc^ biene, fo ^abe id^ bei mir enblic^

befd)tüffcn, ',u $öittenberg "Pfarrer ju fein unb ju bleiben, fo

lang' eö ©Ott gefällig."

!Dabei Oerblieb eä aud). Bugen^agen trennte fic^ nic^t

me^r oon Sßittenberg biö an fein ßebenöenbe. ©ein 8eben8=

abenb naljete ja auc§ bereits ^eran. Unb fo looüen mir benn

^ier noc^ einige« über bie 2lrt unb Seife be? ÜJianneS unb

über feine Söirffamfeit an ber ^auptftätte ber 9?eformation ju=

fammenftellcn unb bem öefcr üorfü^ren.
* *

Bugen^agenö ändere ©eftalt mar eine ongenebme, er mor

mefjr ftarf unb fräftig al8 ^ager, üon mittlerer ®rö§e, unb nad^

Slörper unb (Seift ein fräftiger a)tann. ©ein ebleS ©efidjt

flößte ^uf'^öuen ein unb brüdte ben tiefen ^^rieben fetner «Seele

ouS. Sein üon bem altern tranac|, auö beffen Stammbuch

oom 3aE)re 1543, un8 überlieferte« Bilb, Don roeld}em bie

meiften Bilber Bugen^agen« entlehnt finb — geigt ein offene«

®efic§t, breite, fräftige ^n(\e, groge, flore 2lugen, ba« ^aar

glatt ^erabgefcimmt. @r mar in feiner tlcibung, mie in ber

ganjen 8eben«meife einfach, bo(| fern Don Unorbnung unb 3io^=

läffigteit. (5r bad)te mie ^aulu«: Senn njir 'i)la^rung unb

Sleibung E)nben, fo laffet un« begnügen. Orbnung überhaupt

unb '!ßüuhlid)feit maren i^m jur ©emo^n^eit geroorben. @iufad),

Har, fräftig, erfc^eint er auc^ in feinen Sd^riften; gerabe auf

ba« 3iel loö, burc^ unb burc^ praftifc^. 3n feiner S(^reibart
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fommt feiner Don Sut^erS greunbcn bem Dr. 30?nrtinu8 fi>

na^e, ol^ S3ugen{)ngen, nur i[t bicfer breiter unb o^ne 2ut{|er8

mi}ftiic[)e Jiefe. SBcnn 8ut[)er bcn 2lm^borf einen jtlieologen

üon ''Jlatnx, Dr. (Sruciger aber unb Dr. 3onaö gemad)te

ül^eologen nannte, fo fügte er [)injn: „Sieiuo^I ic^ unb Dr.

i>ommer ta[fen un8 nidjt Diel ne[)men." 33on ^ieronqmuä

Seüer luirb er gcrüt)mt a(8 ein üorjüg(icf|er SluSleger bcr ^eiligen

Schrift, atS ein gelehrter unb erfa()rener (gjeget. @r fagt: „^auni

lüirb fid) unter ben 3:£)eoIogen einer finben laffen, metd^em ber

Zep ber 53ibet \o geläufig unb befannt gemefen lüäre

,

®ugen[)agen. @r fegte feinen 3ut)örern ben rechten unb eigent»

liefen ®inn ber E)citigcn ©d)rift au«, unb ttenn er feine ?luä=

(egung aud) nid)t mit fo fdjönen SBorten ju fc^miiden üerftanb,

»nie Dr. Sut^er unb Dr. 3ona«, fo trug er bod) feine 30Jeinung

in einer paffenben unb burdifidjtigen iHcbemeife üor. i'nt^er

giebt i^m unter onberem biefe§ Sob, „ba^ er in t^eologifdjcn

So^en ein genji(^tige§ unb gefunbeS Urteit ^abe unb ein tapferer

unb beftänbiger 2Kann fei." — 9?eftor '^n-ofeffor Sloc^inger

forbert in bem toon i^m jum Segräbniö 53ugenbagen8 entitor^

fenen i^rogramm at(e frommen Seute ber ®tabt $Bittenberg ju

3eugen auf, ba^ er ein frommer "IJfarrer bcr ®emeinbe gemefen

fei, bei lued^em Se^re unb !i?eben alfo geftimmt fjätten, roie ©t.

^au(u8 bie 9?eget auffteüt: „®et ein 35orbilb ber ©laubigen

im SBort, im ^anbel, in ber Siebe, im ®eift, im ©tauben, in

ber ^eufd)beit," unb fä[)rt fort: „(Sr leörete red)t, fein Sebcn

mar befc^eiben unb ftiü, er mar geredjt, luoüilt^ätig gegen alle,

in ber Seftrafung ftreng unb unerfc^ütterlic|, fc^arf in ber 33er-

teibigung ber reinen Se^re, im (Sebet brünftig, in ®lauben unb

|)offnung feuf(^ unb ftreng, ein geinb aüeö ©djanbboren."

Sein ^rebigtamt ging ibm über aüeö — bie 53ifc|oföfit^c

in ©c^leSmig, einen bänif^en, unb in ^ammin, fd)lug

er beöraegen au8. ©ei aüer STreue in bemfelben paffierte tljm

aber bod) ^ie unb ba, bag er ju lange prebigte, roofür er fic^

üon Sut^cr ftrafen laffen mußte, grau ^!ätl)e, Dr. 8ut[}er8

®attin, meinte einmal ju i^rem ®ema^l, ba§ fie feinen ga*

muluS 3o^ann "ißolner beffer berfte^en fönne aH ben Dr. '^ßommer.
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luefc^ev üon bcm, »uaö er pvoponicvte, weit nbmidjc, unb anbete

®inge einfüf)rte. \?ut^er gab i£)v ju, baß Dr. ''IJornmer aÖer»

bing« mand)ina( gegen bte Ü\cge( f)anbele, »ueldie Dv. 3onaö 511

geben pflegte: „Ü)Jan foÜ bie Sneg8tnecf)tc nic^t atk anjpredjen,

bte einem begegnen." l'utt)cr wollte e^ aud) nic^t gelten (äffen,

luenn Dr. iöugen[)agen ben epvud^ onjog, unb ^um ^etfcf

feine« langen ^1.U-ebigen§ braiid)te: „Ser au8 ®ott ift, ber ^övet

©ottee 2Bovt;" fonbern meinte, „eS fei um ba« ®e^i3r ein

järtlii^ Ding, unb a}fa§ fei in allen Dingen gut; rcenn bie

\?eute mit großem (Srnft unb ^uft ju^ijrten, fo foUe man be»

fd)lie^en, jum nädjften fämen bie ideutc bcfto lieber mieber."

Unb bod) gefdja^ bae lange 'ißrebigen bei ®ugen^agen nidit

gerobe abfid)tlid). (Sr felbft jagt am Sc^Uiffe einer ^omilie,

bie er ^erauögab : „Diefe i^omilie ober Sermon, bafe er nid)t

bei ^egräbniffcn ju lang fei, mag man wo^l bei Stütfen lefen

ober toaä auölaffen, nur ba§ itirb bem öefer gefallen ju Tin^

berjenigen, bie jufiören; benn ein wenig mit glei§ ge^ijret, ift

beffer benn üiel mit 3?erbrieB."

Obwohl ung üon ^ugen^agenS i^rcbigten außer l^ut^er«

Seid^enprebigt, bie er in SKittenberg feinem „(SE)rwürbigen 23ater"

gehalten, nur nod) bie oben angeführte ®egräbni«iprebigt über=

liefert roorben ift, fi3nnen wir boc^ be§ befc^ränften itHaume«

Wegen feine üon biefen beiben '^3rebigten ^ier folgen laffen, unb

müffen ben ?efer auf bie Schriften üon 9J?ori^ DJ eurer:

„8utf)er« Seben — au§ ben Ouellen erjä£)lt" — unb

„3;oE)ann 33ugenhagenS ?eben — für d)riftli(^e ?e{er

insgemein, auä ben Quellen er^ä^lt" — üerweifen.

2ll8 bie eigentliche 21ufgabe feinet 3lmte§ fa^ Sugen^agen

ba« ^rebigcn, ©tubieren, -^^eten an ; unb wie innig unb brünftig

er in ^dttn ber i)^ot mit feinem @ebet bei ®ott anhalten

fonnte, werben wir weiter unten ijöxen. „Einmal, fo erjäl)lt

man üon i^m, „hatte er fit^, ba er prebigen follte, fo in«

®ebet Uertieft, baß bie ©emeinbe fd)on lange ouSgefungen hatte

unb fich über fein langcö Sluöbleiben öerwunberte. 3US er auf

ber S'an^el ftanb, rcbete er fie alfo an: „53erwunbert eut^ nicht,

ich aufgehalten worben; id) bin mit ihm in ein
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©efpriici^ üon bev Ä'ivcf)c, bev Uniüerfitdt, ber ®tabt unb gonicn

(S^riftcn^cit geraten, er ^at mtc^ fange aufgeholten unb id^ ^abe

gvo^e "©inge mit tlim abreben müffen."

Sßd aüem ©ruft luar unfer 23ugen[)agen boc| aui] freunblic^'

unb leutfetig im Umgänge, fonnte mit feinen Slnitögcnoffen

frö^lii) fdjerjen unb meinte cinft, at§ er öon Xiönemarf jurücf'

gcfe^rt luar, „ic^ fomme au8 einem Öanbe, lüo bie Öeute fouter

Sj( trinfen unb ©d^mer effen," worüber fic§ bie gveunbe fe^r

berttjunberten, ba fie ni4)t wußten, ba§ man im 5)änif(hen ®ier

unb 33utter alfo nannte. (5r bebientc [id) gern feiner pom=

merfdjen l'onbcöfprac^e, unb aH 3)fe(ani)t[)on einft mit i^m über

biefelbe fdicrste, unb i[)n anfforberte, itjm biefetbe ju teuren unb

eine geiuiffe Sieget bafür .^^u geben, antwortete er: „3lüeS, ira§

ein ipod)beutf(f)er burd^ baö „S" rebet, ha^ fprid)! ber platte

beutfdje "iPommer burd^ ein „2," alfo ftott ba§, wag: bat,

njat." 'Dhin berfui^te aud^ "ißhiltppu« unb fprad), inbem er

i()m jutranf: „(St gelt (Sud) bat @lat." !Da« gab nun ein

®eläd)ter, unb Dr. "ipommer fagtc: „(S? ift feine Siegel fo feft,

fic fehlet bisweilen." — ©o fa^ er einft mit ben greunben bei

3üad)im 6amerarin§ ju ^lifd^e unb bebiente fid^, wö^renb fie fic^

unter[)ielten, feiner 'DJIutterfprac^e. ^ut^er forberte bie greunbe

ouf, einmal ju ücrfuc^en, wer üon ibnen baS fürjefte Jifdjgebet

tior bem (äffen machen fiJnne; er felbft ^ob alsbalb an: „Dominus

Jesus Sit potus et esus!" (Der .'perr 3efu§ fei Spcife unb

2:ranf!) ^ugcnbagen fuEir fort unb fprad): „Dit un bat, bröge

un nat, gefeg'n un« (§ab!" a)?cland^tf}on aber erhielt ben

'ißreiö, benn er fprad): „Benedictus benedicat!" (Der ®efcgnetc

fegne eS!)

3m Umgange unb i^erfe^r war ^iigcn^agen le^rreid^ unb

gern führte er im ®efpräd)e ^ibelftcllcn an, bie babin paßten.

Sefonberö gern pflegteer ben 51.*}3fatm ju empfef)len. „Diefer

einige '^j3falm," fagt er, „^at Dielen ©terbenben ben Gimmel

geöffnet. 3dh wei^, ba^ ilirer üiele ben '}3falm in JobeSnöten

gebetet, welchen er aud) unter bem '^'apfttum ba§ OieidE) (S^otteS

aufget^an, fonbertid), wenn fie biefen 33er8 be§erjigt: (Sin ge=

ängftete? unb jerf(^lagcne8 ^erj wirft bu, ®ott, nid)t tierad^ten."
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3BoIltc er ben Jlrtifet Hon öer 3fcd)tfertigung bc^ eünbevS üor

(^ott beutllc^ mai)m, bnnn gcbvaitd)te er gevn foIgcnbeS

ÖHetdjni^: „iWn man einen dihu}, in tt)c(cf)em ein foftbarev

Ätein eingefügt ift, lieO bat nnb ()od) f)ält nidjt luegen ber

3DJa[fe Ö^otbeS, auö bev er beftcljt, fonbern nm beö (Sbelftein?

tuiüen, fü raerben aui) bie 9Jlcnfdjcn bur(^ ben ©lauben geredit

um bc? eobne^ tuitlen, luelc^en ber ®laube loie ber ^cRing ben

(Sbelftcin umfd)lie§t."

51n ?utber bing er mit ber innigften Öiebe, unb baS greunb*

fd)aft6banb, ba-3 beibe umfd^Io^, roiirbe auc^ bi§ jn Öutber« jlobe

bnrd) nidjt^ getrübt. (5r tunkte bie großen 2>erbienfte be§ ttod)-

begabten 9)JanneS aud) roobl jn fd)ä^en, am ^i3d)!"tcn aber ftanb

ibm, wa6 bicfer jur ^Verbreitung cüangelii'd^er (Srfcnntni§ unter

bcm bentfc^en i^olfe geteiftet ^at. T)en tteincn Ä'atcc^iömu§

Vutber« ijüttt er \o (ieb, ba§ er i[)n immer mit fid^ bf'-'utn--

tritg nnb i^n ben Orbinanben anfö na(5brü(ftid))'te empfabt.

3tnd) Don ?utber^ ^ibelübcrfe^ung bad)te er fe^r ^o<£) unb

feierte, mie SOJatbefin^ un8 erjäbü, adjäbrtic^ am 21. Sep=

tember in feinem §)aufe ein eigene^ geft ber 53ibe(überfel^ung,

njübei er mit SBeib unb ^inbern nnb gtennben feinem (Sott für

biefen teuren unb feiigen Sc^o^ ber üerbentfd)ten 23ibel banttc.

21(6 im Sa^re 1539 Sutber anfing, bie ©ibelüberfe^ung

aufs neue ju reüibieren, oerfammelte er gicid), wie yjtatbefiuS

erjäbft, „ein eigen ©anbebrium Don ben beften beuten, fo ba=

ma(8 üor^onben, meiere n)i.i(!^ent(i(5 etlidie ©tunben üor bem

5(benbeffen in T'ottor^ S'lofter jufammenfamen, nämlic^ Dr.

3obann Sugenbagen, Dr. 3uftu§ 3ünam, Dr. ßruciger, M.

'J3bifippum unb anbere ju biefem ^o^en Serf." ^ugenbagcn

bradjte in bie gemeinfc^afttic^en Beratungen einen (ateinifc^cn

Sejt mit, in lüetdjcm er au^erorbcntlicb beicanbert lüar. 3)a»

neben arbeitete er aber aud) an feinem Jeile febr fleißig an

ber Überfe^ung ber S3ibe( nnb jwar in baS ßateinifc^e. Slber

auc^ ll'iexbei gab er Sutber unb feiner beutfdben 33ibelüberfe^ung

bie meifte (S^ve, unb meinte: „Sffienn ber niijt uorauSgegaugen

wäre, biitte \6) mic^ nid^t auf biefen Seg madjen bürfen, benn

ic^ lücij^ U)ot)I, wie gering mein ^cwq ift."
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Über Siigen^agcnS y\-amilie unb ^du^üc^e« Seben ift (eiber

fe[)r luenig ju bend}ten, ba un§ barüber nur fpnrüdje 9lac^=

rici^ten 311 ©ebote ftc^en. Seine grau „(Süa" mar tf)m eine

treue unb liebeuotle ®efnE)rtin, begleitete it)n auf feinen Ivetten

unb befd)rocrlidE)en >Reiien überad £)in, fo ba§ [ie oft ja^re^

(ang im Stu^ilanbc neriueilen unb öom ipaufe entfernt fein mu^te.

Sic njar 1500 geboren; ^ugen^agen forgte bei feinem ,3uneö--

menben Sllter für fie unb meinte, obgletd) fie 15 3a^re jünger

fei, benn er, mürbe fie bei i^rer förperlid^en Sd^roödie i^n bocEi

nid^t ju lange überleben. 1)oc^ ftarb fie erft im 3a^re 1568.

23on feinen ^inbern finb unö nur brei befannt : eein Scbn

3o^anneö, ber bem 2?oter in feinen afabemifcf)en 3Bürben

nad)foIgte, jiueimal 9icftor an ber Uniüerfität, jule^t tropft in

Hemberg inar unb 1592 ftarb; eine üloc^ter, welche an einen

Suriften SBolf ber^eiratet mor unb 1560 baS 3^'^''^^ fesn^t^

unb eine jmeite Soc^ter ©ara, über bie inir fpäter nod) einige

^Jiotijen geben merben.

* *
*

Dbglei^ ©ugen^ageu uon ber SBürbe eineö •33ifc^ofS ju

^ammin mie er ju fagen pflegte, „glücflid) erliJft" mar, fo banb

il)n boc^ ba§ ben pomraerfc^en ^erjögen gegebene 33erfpred^en,

noc^ einmal ju i^nen ju fommen, unb bem ju ermäf)lcuben

^öifdjof (S3art^olomäu8 ©uaüe mar im 3obre 1544 gum ^ifdiof

öon Ä'ommin ermä^lt roorben) bei ber ^ifitation im 3a^re 1545

beplflid^ ju fein. 21ud) ber ^ilönig Don Dänemarf bötte i^n

gern mieber bei fic^ gehabt, ©a aber ber ^urfürft feine Ztjio-

logen wegen beö 9^eid^Stageä ju @peier felbft nt)tig gebrauchte,

fo fonnte ibm •53ugenbagen für jefet feine 3uff9^ geben, üx

moüte gern in feinem 2llter ju iE)m fommen, fdjrieb er bem

Könige, „benn ic^ freue mid) no^, bofe i^ fo üiel ®uteg noc^

öerfdjaffet burc^ @m. ÜJiajeftdt ju ^Ripe, bo ic^ bod) fo ungern

erftlic^ biii^otlte. 3a, id) moUte lieber nat^ ©äneraarf ge^en,

als ^ifd)of in Äammin raerben." ©er ^önig mar i^m fe^r

gewogen unb b^tte fomo^l i[)m mie auc^ i*ut^er unb iO?elanditbon

ein 3abrgclb oon 50 jT^alern ausgefegt, ^ugen^agen blieb aud)
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mit i^m in [tetem ^öriefiued^fct, gab t^m über aUeö 'OJac^ridit

unö fovgtc für bie in 3Bittcnberg ftubierenbcn Dänen.

(Sbenfo ftanb er aud^ mit iperjog 9Ubred)t oon ''^3reu§en,

feitbem er i^n in Äopcnbagcn bei ber Äriinung fennen gelernt,

unb biefer fic^ gegen i^n gnäbig eriüiefen ^atte, in einem fort^

iiuidrcnben ^riefircc^fel. 3m Satire 1545 gegen ^-lBei()nad^tcn

fom ber i^cr3og fclbft natf) Sittenberg, um bie uon it)nt [)od)-

geadjteten !j:bfoloGfn in feben. @r lub bie J^eologen ju [ii)

ju ein unb machte if)nen fiirfKidje @efd)ente. •53ugen'

^agen ober tribmete i^m feinen Kommentar jum '^vo--

pöeten 3eremia§, lueldjer fid) bamats im T)rucf befanb.

3118 er t^m jeboc^ im JDJat beS folgenben 3n^re« ba« fertige

:53uc^ ^ufenbete, mu§te er bie 9iad)ridit üon Sut[}er8 injiuifc^en

erfolgtem Jobe ^injufügcn. „JBiv trauern l)ier," fd)rieb er,

„ba§ nn? 23ater Sut^er .entnommen ift, ii^ie roir un8 boc^ ju=

gleid) aud} freuen unb ®ott banfcn, ba^ er unferer ^üt einen

fotc^en ^rop^eten gegeben b^t, ber burd) baS ber 2öelt lüieberum

offenbarte (Süangeüum 30 3abre (ang bcn Slntic^rift unb beffen

9ieic^ befämpft unb übermättigt ^at. 2Baö je^t am «Weiche

®otteä no(^ übrig ift, inirD ßb^iftuS üoüenben, ber c# bur(|

Öut^er begonnen ^at."

Äurj juüor, ebe ?utber roieber nnc^ 9)tan«felb erforbert

warb, (ub er bie oornebmften S^beotogen Dr. "JJommer, '^iii--

lippum, Dr. Srucigerum, 30Jaiorem, ''}3aulum (Sberum neben

anbern feiner i^reunbe ju ficb jn einem 2lbenbmat)l. ('Jiac^

Dr. 9?a§en berger fotl bieö am Tage 3JJartini be« 3a^re«

1545, alfo an '!i?utber6 @eburt^tag geroefen fein.) Sutber lüor

über ber 33fabläeit guter 5)inge unb frijbUc^ mit feinen greunben;

unb ba fie nac^ gebaltener ^Jiaöt^eit i£)ren Slbfdjieb Pon ibm

nahmen, oermabnte er fie ernftlid), ba§ fie wollten bei bem

(Soangetio beftönbig bleiben, benn er fä^e lüo^t, bafe, fobalb er

geftorben fei, fo mürben bie üornebmf'ten gratre« abfallen u. f. m.

CDIad) einer anbern 5iac^rid)t foU er aud) noc^ an^brüdlid) bins"'

gefügt b^ben, baß bieö fein letzter @eburt^tag fei.) ©ugenbagen

mod)te bamalg luobl faum glauben , bo§ er feinen greunb nid)t

lebenb roieberfe^en mürbe. 2lm 14. i^cbr. 1546 (Sonntag)
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tonnte \?nt^ev feiner :pauäfrnu enblicf) metben „ev ^offe bieje

SßJocfie iiüeber {)etmjutommen , ob ®ott wolle;" [ie möge feinen

SitienOerger greunben ben glü(füct)cn 3lu8gang ber üerbrie^^

liefen ilJan6fclbifd)en .^nnbel anzeigen taffen. Slbev fct)on am'

19. ^^fßi^uflr er{)iflt 33ugen^agen burc^ einen ®rief üon Dr.

3onaö bie uneviunvtete JobeSnadiric^t. ib3ie l)art aber namentlid^

iöugen()agen baöon betroffen würbe, ba« jeigt bie Sitte beS

3ona^ in feinem ^eridjt on ben ^urf iirften : „3^re ©urcf)louc^t

möchten gerufen, ^errn '^5omerano einen J^roftbrief jujufc^reibcn,

weil bcm ber Job l'atlieri am meiften ju ^erjen ge^en würbe;"

ba^ jeigt namentlid) aud) bie f)erjbewegenbe Öeidienprebigt, weldje

43ugen^agen am 22. gebruar bei !^ut£)er§ Begräbnis in ber

®d)lüßfirc^e üHttenberg ^ielt, unb welche er mit ben Sorten

an^ob: „hieben j^r^'unbe , ic^ foü jel^t unb will gern bei bem

33egrdbni8 unfer-? f)eritieben 33aterg D. 9Jiartini fetigen, eine

'l>rebigt tt)un, wag aber ober wie foü \d) reben, fo id) bor

^Beinen nid)t wo^l fonn ein 3Bort mad^en? Unb wer foü eud)

trijften, fo id), euer 'tßfarrer unb 'iJ3rebiger, nid)t reben fann?"

X)iefe (^eic^enprebigt ift nid)t allein ein rebenbeö 3cu9niS

für ®ngcnf)agenä Stellung ju ^ut£)er, fonbcrn aud) eine ^robe

feine« ganjen treutjerjigen innigen Sefenö, wie eö fid) auc^ in

biefem .^erjenöerguffe funb giebt. — Unb bod^ bantt :Söugen=

^agen bei aller Sraurigteit in biefer 'iprebigt, wie in feinem

S3riefe an ben ^lönig öon ©änemarf (bei weld)em er fid) bamal«

unb fpäter nod^ öfter für ^ut^erö iÜBitwe ücrwenbet), bem SSater

ber Sarm^erjigteit , „ba§ er ben teuren ÜJlann unb 'iprop^eten

fo öerrlid) auä biefem 3ammert^al ju fid) genommen l)abe."

(Solange Vutljer lebte, ^atte fein 20Jad)twort bie ftreit»

luftigen eoangelifdjen gürften oon bem t'ampfe mit bem @d)Werte

noi^ immer jurürfge^alten , er wollte in bem geiftigen tampfe

nur geiftige Saffen gebraudjt wiffen, unb ^atte fie üor bcm

„^unbmac^en" oft unb ernftlic^ gewornt. ^aum aber l)atte er

feine 2lugen gefd)loffen, ol« bie lange öerl^altene glamme be«

Kriege« au?brac^, um fobalb nidjt wieber ju erlöfc^en.

Saifer i^arl V. war ber langen SSer^anblungen, bie

iReligionöftreitigfeiten jwifc^en ^apiften unb ''^3roteftanten in
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®üte beijulcgen, enblidj müöe geiüovben iinb bejdjlojj, mit bcii

SCBaffen in ber ^anb bie ^Sadje ju einer ©ntfctjcibung ju Dringen.

bicfcm ^wtd fc^lo§ er mit beni 'IJopft ein geL}eimeö -^äubniö,

fudite i'id) aber bcn '']3rütcftantcn gegenüber ben ^d^cin 511 geben,

als f)abe er nid)t8 ^^"nöfeligeö gegen i^ren ©lauben im Sinne,

©er $apft inbe« mad)te fein iöünbniö mit bem itaifer bctannt

unb (ieij eine ®n(Ie au^ge[)en, in ber er ben reid)ftcn Slblaß

aüen üer)prac^, tueldje ben j^uq jur SInSrottnng ber berftücftcn

Se^er burc^ ®ebete, gaften nnb Sllmofen befürbern würben. —
Do meinten nnn bie '],^rotcftanten, metd)c f4)on 1531 ju i&c^mat^

falben fid) im Sdjmatf atbifdjen ®unb jur 5i3erteibigung

ber eöangelifc^en '^eJjre Bereinigt f)atten, nic^t fäumen bürfen,

unb \o brachen bann bie Äriegöroetter be« jogenonntcn „'BijmaU

falbi{d)en triegeg" (og.

Sugen£)agen jdirieb barüber an ben Sönig üon Dänemarf:

„5Bir müffen nun praftijieren, luaö wir fingen: (Sö ift ja auc^

fein anberer nid)t, ber für un8 fönnte ftreiten, benn bu unfer

®ütt aüeine. 2Bir galten'«, ba§ fic^ botb mu^ üoneinanber=

geben ober jufammentreffcn , baö matte unfer lieber ^err 3efu§

ßt)riftu8, unfer a)iid)ael, Dominum ^tbaotii, unfer Streitfürft."

Unb abermals: „1)er 2;eufct mit bem ^]3apft unb ßarolo fteigt

jet^t fo [)od) über bie arme ß^rtften^eit, ba§ er ja nid)t ^öt)er

fann, barum ^aben mir eine gute ipoffnung, er merbc fid) öer=

fteigen, baß i^n ®ott ftürjen mirb, benn er [)ot im Sinn unb

tiermeinet, er ^ab'S nun gefaffet unb t|abe unS alte im <Bad."

(5r ^iett'S aud) für gut, ba^ ber Äönig eine 33ermat)nung jum

®ebet, bie er i^m jufdjicfte, bcinifd) bruden lie^e. 33eim 2ln=

fange ber iSiriegSrüftungen t)atte er unter bem 4. 3uli ein

Schreiben ertaffen: ,Mn bie mürbigen ^errn 'iJJoftoren,

roe(d)en bie Sluffel^ung auf anbere ^^irc^en in beö

Dur djlaudjtigften u. f. m. |)errn 3o^ann griebridjS

ju ©Ockfen, Äurfürften u. f. ro. Öanben befohlen ift,"

barin er fie bat, „nac^bem gro§e fdirecflic^e Utiegörüftung bor

klugen feinb unb ein i^olt au« frember ^}Jation, baö nac^

beutfc^em iölute bürftet, unb d)rifttic^e Se^re nic^t mei§ unb

grimmigtid) Raffet, uub alle ©raufamteit unb Un^udit ju üben
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pfleget, in Deutf4)lnnb gefü^ret luirb," fic foüten öor aüem ba6

33olf jur 33u§e unb ^cfferung be^ ?ebciiö ücvma^nen, cS an

feine @ünben unb ®otte8 ^oxn unb ©trafen erinnern, jum

bitten unb ©eufjen eriuecfen, unb e« fleißig untcrrtd)ten , »uic

eö nüd)tern fein unD fein SSertrauen auf ben ipeilanb fe^cn

tönne, bamit Seine (S^rc gefc^ü^et unb gepriefen luerbe. ÜJiöc^ten

auc^ bie geiube i^rc bijfe i£a4)c fdjmüd'en, fo fei bod) flar, ba§

fie öorne[)ralid) d)riftlid|e Se^re ju öertilgcn unb bie ^errjd)aftcn

unb @tabte, barinnen red)te 8ef)re geprebigt rocrbe, gu oerwüften

üor^ätten. 5^e^[)a(b foüe man fid^ im ®ebete aber nid)t irre

machen taffen, unb iDcnn fdjon unfere eigene gä^rlic^fcit ®ott

in ^erjcn ge^e, foUe man i^m boi^ »ornetimlicfi biefe Urfad^

bortrngen, ba§ er feine Se^rc unb feinen 'DJamen retten toolle.

"liiemanb fotle in Ungebutb roiber ®ott fallen, auä SIngft öer»

jagen ober gar üon if)m abfallen, fonbern 3efum anfe^en unb

unter fein ^reu^ treten. 'Die ^au^üäter foüten miffen, ba§ fie

5ur 9iettung ber Ä'ird)en, "ißriefter, 9?egiment, d)riftli(^er ^err»

fdjaft, Seif) unb ^'inb, (S^re unb ^\ii)t treutid) ^ülfe t^un

foüen, benn fie leifteten @ott biefen Dienft, unb eö fei offenbar,

ba§ bie geinbe, unb alle, itetc^e i^nen ^ütfe t^un, toiber @ott

ftritten unb fic^ fd)ulbig madjten an allem unfc^ulbigen ®lut,

baö um ber rechten ße^re willen oergoffen ift bon 2lbel an.

(änblic^ follen bie "iPfarr^crrn i^re ^irc^en fleißig mit @otte«

unroanbelbaren 35erf)eißungen tröften, barinnen er jufaget, er

ujolle in biefer Hird^e, bie feine Seöre rec^t prebiget, ^öret unb

liebet, gen3i6li(^ feine So^nung i)ahm unb fie nid)t laffen üer^

tilgen. — 3""^ ©d)lu§ ift ein gemein Ä'irdEiengebet angefügt,

iDelc^eS man follte bem 'iBolf borfprec^en, auc^ bie Sinblein

leliren, famt bem 79. 'ißfalm: ^err, eö finb bie .Reiben in bein

(Srbe gefallen u. f. w. 3n bie Sitauei aber folte ber @a^ ein=

gefügt werben : „Da^ bu un« Dor beiner' geinbe , beS dürfen

unD 'ißopft ©otteSläfterung unb graufamen Sliorb unb Unjud)t

guöbiglic^ behüten luolleft. ©r^öre un^!"

„@ine diriftlid^e 5Berma^nung" rid)tete ^ugenl)agen

aud^ im ÜJJonat Sluguft „an bie löblicfie 9ln^barfd)aft

^ö^men, ©dEilefien unb Sufatien" — m bie Seüölferung
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gum S'riege aufi]et)ütcn würbe, „bafe fic i^ve (geelen itnb ipdnbc

nidit mit unfcrm Stut befprcngen, uiib nic^t in biefem Kriege

Reffen moüen, bavtn üoviic[)mIid) unfcrcr Jlivd)cn imb red;ter

Slt^x 3?ertilgung gemeint ift, mnn ftreidje eine (^avbc borüber, mie

man tuolle." 3'^^^'" i'-'^''" ^'^ 33eiuo^ner jener ii^änber jnm

größeren !Xei( einträdjtiger Öc^r mit i^nen, unb ber Obrigfeit

ju ©cfaüen foüc mnn feinen Unfdjulbigen töten, benn @e[)Ln)am

J)abe bieg 9)ia^: Sinn füll @ott mc^r ge^orfnm fein, benn ben

3Kenfd)en. 5)er S?aifer ^abe biefen Ärieg ^interliftig angefangen

unb bie ^ur= unb ^üi'ften gebrungen, , ben nötigen ©c^ut5 ^u

fuc^en. ©ein 35or[)aben fei eine Derborgene, unorbentlii^e .^anb=

tung, fo ba§ bie gürften jur ©egentnel^r rechte Urfat^ gehabt

Ratten. „Darum fic^ anbere Seut', befonber^ benen nic^tö 2(rge8

Don un§ begegnet, feiner (Sünöen nic^t foüen teil^oftig machen.

@ott rcirb aud^ bie liftige ^anbhing felbft richten!"

Sluc^ njii[)renb be§ ganjen Krieges Dertieß ®iigenf)agen fein

liebes ÄUttenberg nic^t, unb er ^at in einer eigenen ©d)rift

berichtet: ,.5Bte e« unö SBittenberg in ber ®tnbt
gegangen ift in biefem Kriege." SBir laffen ^ier mörtlid)

folgen, tnaS unö barüber auS ben un« üorliegenben Quellen ju

(Gebote fte^t. Darin tjeif^t e« : „2lnfangö raupte man nidjt oiel

Don bcm @tanb ber Dinge. Danat^ njurbe biel Ä'riegSuolf

in bie Stabt unb in« ediloß gelegt , mit beffen Üreue unb

•33ctragen Siigen^agen fet)r jufrieben mar: Die Sürgcr Ratten

fic^ nic^t über fie jii beflagen, fie gingen, njenn fie fonnten, jur

'i>rebigt unb jum Slbenbma^l unb tl)aten niemanb ®cmalt.

'>Hlan ijidt mit i^nen jiemlic!^ gut ^Regiment; 33ugenl)agen fd)nlt

fie ju ^ixUn üon ber Ä'anjel, letirte unb öermaljute fic, unb

fie ließen fic^ folc^eS gefallen. — (SS fehlte in Sittenberg nidjt

an allerlei 3?orrat, bie ©efeftigung mar aud) nid)t ju beradjten,

aber mnn mußte gletd)iuo^l nuö @rfnf)rung lernen bn« erfte

@ebot ®otte8, bnS man fo treulich gelehrt f)ntte in ber gnnjen

2ßelt, ba§ ber üerflud)t ift, ber fid) auf a)?enfd)en oerläfet, unb

mu^te redjt fingen lernen : @in' fefte 53urg ift unfer ®Dtt u. f. m.

(5§ ift ja auc^ fein anberer , ber für uns fönnte ftreiten, benn

bu unfer .^err ®ott nlleine. @g ^ie§ oftmal«: „on^en Streit,

® t a HH) , aSugen^aflcn. 7
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innen Slngft," benn itnr „baö gan^e 3a^r oie( ©terben« in

ber ®tabt, obiüo^I nidjt mit "-Ijeftilenj." 33on fidE) felbcr jagt

^ugent)agen: „„^6) mx bic gan^e 3cit bcö Ä'vieg« in Ingjt

öüv ®ütt mit meinem 2(nvufen, unb mir ttjar nimmer beffcr,

benn oUein wenn ic^ bem 33otf prcbigte unb »ermahnte, fleißig

ju beten, unb ging mit jum i)?atf)tma^I unfer« ^errn Sefn

(5f)vifti; benn ba beteten mir in ber (sH-meinbe n(fo, bng mic^

®ütt lieg inne werben, ba§ er unfer ®ebet unb (£d)reten an=

na^m. 2tber wenn id) bei mir aüein war abenbö unb morgens

unb ben ganjcn Sag über, fo war bei mir nic^tö, benn eitel

Slngft unb Mot für biefe (2tabt, Äirdje unb '@d)ule, ba§ wir

möchten errettet Werben unb bei (Sotteg 2Bort bleiben. — 333enn

id) mic^ gegen bie yiaä^t aussog, unb wollte aufhören üom

®ebet, fo fonnte \iS) nidjt aufE)ören, fonbern ging nun bor ®ott

mit meinem ®ebet, fd^rie ju ®ott unb fiel auf meine ^nie unb

auf bie (Srben, nacfenb bor meinem ®ott unb 33ater im ^immel,

ba§ id^ auc^ ju ^ükn matt barüber warb, ba§ id)'ö bafür [}ielt,

ic^ Würbe bie 9Ja^t gar nic^t fd)lafen; aber unfer :perr ®ott

t^at mir bie ®nabe, ba| ic§ in ber Srübfal alle "ilai^t beffer

fonnte fdjlafen, benn üor^in. T)a^ ift mir nod^ SBunber unb

banfe meinem ®ott: wenn i^ aufwachte in ber dlaä^t, unb fa^

^inauS jum geufter in bie ©tabt, unb wenn ic^ am OJJorgen

aufftunb, wieber on£)ub ju beten, fo befanb id)'§ allejeit beffer

unb ftiller in ber ®tabt, benn ic^'ö ben üorigen 2lbenb gelaffen

^otte."" — „^efümmert war iöugen^agen barüber, bog unter

folc^em ®otteSfc^u| gleidjwo^l tE)rer biete gefunben würben, bie

nic^t in bie *'|3rebigt gingen, fonbern lebten nodj ba^in, gleid)

als ob's gar feine 'JJot ^ätte ; Wieberum aber tröftete er fid)

aud^, ba§ biete @ott treulich anriefen in ber Sirene unb in

i^ren Käufern mit it)ren Sinbern, wie er fie auf ber S'anjcl

berma^nte."

„2lm ©ienStag nad) SDJartini 1546 brannte man bie 33or=

ftabt nicber, bamit fic^ ber nxift ^ineinfe^en tönne: baS

^^euer brannte um bie @tabt runb ^erum, unb in ber 9iadjt

fa^ eö ^ugen^agen am allermeift ba brennen, wo bie ©onne

im (Sommer untergeht. 2tm anbern 9)Jorgen aber frü^ 8 U^r,
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als er ouSfling ju pvebigen, fa^ cv am S^urm unb an ber

Äirc^e, >üic bie ©onne \e\)x jd|ön oufgtiu], eö fiel ouc^ ein feiner

Sonnenrefjen unb ftanb ein ^errlic^cr QfcgenbDgen, raie er if)n

feine Sage ni4jt fcf)öner gefc^eu ^attc, red^t an bem Ort beö

Jpimmelö, wo eö in ber Tiai^t oufö ^eftigfte gebrannt ^atte;

ba^ na^m er für ein @nabenieid)en. 211« er in bie ^ir4)c fom,

lunrbe e§ batb etroa« finftcr unb be« biegen« ein luenig inc[)r,

baö bebeute, meinte er, „„ba§ wir erftUd^ etluaS müßten leiben,

et)e benn bie ®nabe, burcf) ben licbtiijen Oiegenbogen angezeigt,

mieber ju unö fämc, e« fotlte aber ntdjt werben ein greulich

SBetter, Sturm, Donner unb 53(il^, wie wir uns boc^ mußten

befürchten unb bafür greulid) erf4)recfen, fonbern ein Übergang

eines uüljtic^en !;)?egenS, baöon wir gebeffert unb nidjt üerberbt

würben. — Daüon rebete id^ auf ber Äonjel unb üerma^nte

baS 35o(f jum ®ebet. •Sotd^e Sebeutung ^at mi(^ nic^t be=

trogen, fonbern ift nac^mats aüe§ aJfo gefc^e^en, ®ott fei Dan?

in (Swigfeit.""

„2lm Sage barauf berannte ^erjog 9Jiori§, welcher fic^

jwar offen für bie lut^erifc^e Se^re erfiärt, aber als 23erbün=

beter be§ Äaiferö in beö Surfürften ?anb eingefafien war, bie

®tabt. aJ^an ^iett i^m aber tapfern 333iberftanb, fo ba§ er

merfen mu§te, eS fei ni^t fo (eic^t an SBittenberg ju fommen,

woüte auf bieSmal nic^t fo üiet baran wagen, jog ab unb na[)m

bie anbern Stdbte unb ^^(ecfen in ber ^ur ju ©ac^fen ein.

©c^on am 6. ^JJoöember war bie Uniüerfität tion bem 9?eftor

entlaffen worben. SOielanditbon unb bie meiften "Profefforen

Ratten fic^ tion Sittenberg wegbegeben, ^ugen^agen aber blieb

als 'l^aftor bei feiner ©emeinbe. (5r erjä^lt barüber felbft alfo

:

„„3iDar öon SInfang biefeS SlriegeS üerfuc^te fleißig unb liftig

ber üteufel, ba§ er mic^ mochte aus biefer @tabt bringen, benn

baS Ziiox ftunbe mir offen fowo^t als ben anbern, unb fönnte

£)inweggereifet fjaben. Slber bieweil idj @ott fürchte unb ^atte

juüor auSgefc^lagen an bieten Drten gro^ ®ut, (S^r unb ®ewatt

allein barum, ba§ ic^ möchte bleiben bei biefer meiner Äirc^en,

fo fe^te ic^ mi^ nun in bie ©efabr beS SobeS unb blieb ^ier

bei meiner ^irc^en im ^fernen ©otteS. ^6) fe^e oud^ baS an.
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jo xi) lüäre lüeggcjogen, fo luären bie anbern 'ißräbifanten

fd^mevltd) geblieben, baö ptte mid) ja nii^t gut gebäud^t, fo öiel

2So(t6 füllte bon ben 'Dtcnern be« (Soangclit berlaffen werben.

Dr. STafpar ßriicigcr, iReftor bcr UniDcrfität iinb '!)3rebiger in

ber ed)to§fird)e, blieb audi bei mir, baju nud^ Dr. SJfefd^ior

gcnbiuö, a)iebifu§ M. "ißaulue (gberuS, M. ©eorgiu« 9iörer

unb bie 3[Ragi[tri, unfere ']3räbifatoreS, bie man Kapellan nennt,

aud) ber Jungfrauen St^ulmeifter unb S3ernarbu«, ber bie Drbi=

nanben unterrid)tet. 3"'" anbern @d)u(meiftcr fonbte id^ aud)

unb Ue§ i^n fragen, ob er auc^ mit allen feinen ©efeüen moüte

t)ie bleiben, bie antworteten mir: 3a, [ie tnoüten atle bei mir

bleiben bei bem @rabe unfer« lieben 'i3ater« Dr. älJartini Sut^eri.

T>a?i gefiel mir fo fe^r iuot)l, ba^ id^'8 nimmer gegen fie Der=

geffen lüiü. Slber ber >Sc^ulmeifter , ber biefe 5lntitiort gab,

reifete ju unferm lieben |)errn 3efu ß^rifto unb warb üor

'iJJfingften tiier begraben, blieb alfo beim ®rabe ißater 'i^ut^erä,

eben ba man biefe @taM luoHte aufgeben. 33on unfern 53ürgern

jog niemanb roeg, fonbern wir blieben alle jufammen, |)irte

unb @d^afe, im l)iomen ®otte§ unb unferS ^errn 3efu ß^rifti.

Unfer etlid)e aber fenbeten 2Beib unb Sinb oon un^, allein

barum, ba§ fie un« im Srfc^recfen nid)t mit ©c^reien üertäu=

beten unb nic^t mit unS umfämen, fo e? @ott ju ben 'JJöten

bätte laffen fommen, liefen fie aber balb roieber ju unS ^olen,

benn fie wollten nid)t Don un§ bleiben. Unfere ^rebigten in

beiben ^ird)cn unb 35ermabnung jum @ebet gingen ftarf miber

ben jTeufel, ta^ war unfer geiftlic^er ^rieg, ®ott ])at un8 er=

f)alten bi§ an^er, er gebe @nabe fortan!""

ßaifer Ä'arl V., in beffen 9ieid) bie @onne nic^t unterging,

batte ben e^rgeijigen grnnjofenfönig befiegt, ben Ö^aubftaat Zunii

erobert unb 22000 ßbriftenfflaüen befreit unb war nun baran,

bie güvftcH öeS <S(^malfalbifcöcn 53unbeS ju unterwerfen unb

bie lutbcrifd^e Se^erei ouSjurotten. U)urd) Uneinigfeit unb ^a%'-

^aftigfeit gaben i^m bie 33unbe«genoffen leii^teö Spiel, ©iegreid)

brang er bi8 an bie (Slbe öor unb befam na^ ber @ci^lad)t

bei 3Jiüblberg (1547) beibe ipäupter be8 proteftantifd)en

©unbe«, Sodann griebric^ üon eadjfen unb 'iß^ilipp üon Reffen
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in feine ^änbe. 2t(8 bev btutcnbc, gefangene 3obann i^viebric^

ben Snifev „Slllergnäbigfter Äaifev!" anvebete, fu^r i^n biefev

an: „©o? bin id) baö nun? 3^r ^obt mi^ lange nid)t fo

ge^ei§en!" Der unglü(flid)e i^iirft fpvad): „3ct) bin (5tu. SDJajcftät

befangener nnb bitte um fürftlidjeö ©efängni«!" "iDev ^aifer

fpra^: „3^r foUt getialtcn werben, roie 3^r e« üerbient!"

„211« bie "Diad)ric^t uon bev am Sonntag Mis. cord. Dom.

(ben 24. älpril 1547) erfolgten ®efangenfc^aft beS turfürften

3o^ann griebrid) nac^ $Bittenberg fam, war ber 3ammer in

bev ©labt unb auf bem ©diloffc gro^.

•33ugeni)agen (ag nod) im iöett, a(^ fein SGBeib fe^r früt)e

unb roeinenb ju i^m gelaufen tarn unb rief: „21^, mein lieber

iperr, erfdiredct nid)t, unfer lieber ÖanbeSfürft ift gefangen."

Da ful)r er juevft auf unb fprad): „(äö ift, ob ®ott will, nit

roa^r, man bringt oiel Öiigen in biefe ®tabt." 2tlö fie aber

antwortete: „2ld), leiber ift eö alljuüiel loa^r," ba mad)te er

fic^ auf unb gviff jum geiftlic^en ^)arnifd), faffete etroaö etärfe

ou« ®otte« SBort, betete, mie er tonnte, unb befahl feinem

t)immlifd)en SSater in (I()rifto 3efu bie Sac^e unb bat, ba^ @ott

ben gefangenen dürften ®nabe finben laffe bei faiferlid)er

ä)Ja|eftät. 2[ls ev abcv auä feinem Sanfter in bie ©tabt fa^,

ba ging ber red)te 3ammcv evft an, ba fa^ er bie ^o^e ©d)ule,

au3 roeldier bie gan;;e Seit gebeffert war, ^inweggenommen

unb jerriffen, bie @tabt aber unb fird)e unb elenbc ®raut

ß^rifti, traurig wie eine 3ungfrau, ber 35ater unb äWutter ge=

ftorben finD, mit fc^warjen unb jerriffenen Kleibern, mit ent=

blöfetem ipaupt, weinenb unb bie §ionbe ringenb unb ttagenb:

„„2Ic^ ©Ott, wir l)oben'ö mit unfern ©ünben Oerbient, ftrafc

nic^t in beinern ^oxn, fonbern beweife beine Sarm^eriigteit,

bleibe nic^t länger au^en, id) oerge^e, wo foü ic^ bleiben? luo

foll i^ ^in? SSerläffeft bu nun mid), fo ift eö mit mir gctl)an,

warum folten bie ©ottlofen fpotten, läftern beinen "'Jkmen unb

fagen: wo ift nun i^r ®ott? Sie ^aben fic^ gerül)met beö

ßoangelii (S^rifti üon ber ®nabe ®otte§, nun oerwirft fie ®ott,

e« ift mit ibnen au«. 2ld) lieber ^err 3efu ß^rifte, ^öre bo^-

unb fiet)e allein bavein um bcineS "Jiamenö willen, fo ift un«
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getiülfen."" — „„2Ba« fannft bu gebenfen/'" fagt ©iigen^agcn,

„„wie mir 311 KJute luar, ic^ foUte fie tröften imb mar felbft in

bcrieföcn 23crbammni§. I^arübcr griff mid) aud) ber ^Teitfer an

mit bcr ganzen eac^e, ba^ er ben Ipirtcn nidjt allein auc^ möge

mott machen, fonbern oud) gar bämpfen, bo§ id^ mu^te ju

®ott in meinem ^erjen fc^rcien : iperr, ge[}e nid^t inä ®erid)t

mit beinern Änec^te, benn üor bir ift fein ii?cbenbigcr geredjt.

Va gtng'ö ftarf. ®ott fei Sob, ba§ ju ben 9xömern am achten

fte^t: ©er (Seift ^i(ft unferer Sd}tüad)^eit auf u.
f.
m.""

53a(b nac^ ber ®efangennaf)mc bc§ ^urfürftcn 3o^ann

i^riebric^ jog ber i^aifcr üor Sittenberg. I^a bie gtabt aber

üon ber Äurfürftin, bie fic^ barin befanb, tapfer öertcibigt

rourbe, forberte er oon bcm Äurfürften, ben ^einigen bie ttber=

gäbe ju befehlen; unb als biefer fic^ beffcn ftanb^aft weigerte,

lie§ er burd) ein Kriegsgericht bie SobeSftrafe über i^n an«=

fpredjen. — Um biefe ^tit lamm auc^ Briefe unb @erüd)te nac^

äBittenberg, ba§ bie Stabt gcid)leift unb Dr. "iPommer alfo in

Stüde gef)adt luerben folle, baß man fic^ bamit werfen tijnnte.

Sugen^agen aber fprad^: „"DJein, üleufcl, mit ber SBeife bringft

bu mid) nidjt tteg," unb ermahnte üon ber Kanjct, ba§ fie fi(^

nid)t foßten befümmern um folc^e 3^'f""9- Sieufet,"

fprac^ er, „^at biefe Sac^e nic^t in feiner ^anb, fonbern ®ott,

bem iDüUen lüir'S mit unferm ®ebet befehlen." 2118 aber bann

ber Äatfer in bie Tidt}t ber Stabt fam, geriet 53ugenhagen boc^

in Slnfed^tung unb gurd^t, er mi)4)tc getötet lucrben, unb rooüte

lieber eine flcine ^?xt weichen unb fpäter lüiebev jurücffe^ren.

Sr beriet barüber mit Dr. Sruciger unb ben '^räbifantcn unb

fagte: „3^r werbet üieüeic^t feine Tiot ^aben, aber id^ merfc,

ba^ mi(^ ber Seufet fonbertic^ fud)et. iÖ3enn tc^ mid) eine fteine

3eit ^inauSbegebe, fo fann ic^ bod) mieberum ju euc^ fommen;

td) Witt eud) nid)t üertnffen, werbet i^r aber oerjagt, fo wiü tc^

mit ©otteS ^ütfe brausen euc^ beffer öerforgen, benn ^ier."

Bie waren eS jufrieben, boc^ wie er mertte, nic^t fo ret^t. @r

^ätte forttommen tonnen, benn nod) ftanben bie 5;[)ore feit ber

crften Belagerung mand^mal offen. 5iun überlegte er bie ln=

gclegen^eit noi^malS üor ®ütt unb würbe balb fo umgcwanbelt,
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tia§ er jagte: „SBill mic^ ®ott bicfcr tirdjen üerttjn^vcn, fo tonn

(5r'6 tuo^t t{)iin, uienit ii) g(et(| l^tev bleibe, unb id) möcfite mit

meinem il'ei^reiicii ein ^itr^erniS nnritfjten, bag iinfere ä)ii§gi)nner

mürben fdjrcien, rair üer(ie§en in ber ^^lot unfere kircfien. Dein

SBiüe gefc^c^e, lieber ^immlifd)cr 33ater, atö im ^immcl, jo and)

anf ©rben."

'')Jod) e()c ber ^aifer SBittenberg erreidjte, fanbte ^ugen-

^ngen SBeib unb Sinber ireg, üon benen er jcdjS 2öod)cn long —
bis auf bcn »^'•'citflg üor "JJfingften — nic^t raupte, m fie {jin«

gefommen feien unb ob fie noc^ lebten. Do fprac^ er ju ®ott

im ®ebet: „SOJein 35}eib unb ^inber finb ba^in, mein ^ani

unb ®ut finb nid)t me^r in meiner §anb, mein Seib unb

ßeben ftecfen im Jobe, biefe orme ©tabt unb Sird^e fte^t in

@efa^r, unfere Sd)ule ift jevriffen, meine (ieben Jßvüber unb

^freunbfc^aft in btefem ?anbe finb mit Sranb, mit JKauben unb

9J?orben ücrborben, unfer lieber ^^üvft unb ^err ift gefangen,

bu ^err gabft, bu §err no^mft, mie m6) ^iob fagt. Sieber

33ater, (n§ mid) baju tf)un: Du ^err mirft aüeS luieber geben;

laß midj leben, ba§ ic^ nad^ betnem ^oxn betne ®üte ^öre unb

fe^e ouf (Srben, ba§ biefe ©tabt unb ÄHrd^e mieber jufrieben

werben, baß bie Unioerfität, Äirci^en unb <gdE)ulen mit biefcn

öerborbenen ?anben mieber aufgerid^tet werben, ba§ unfere Äinber

unb ^Jadifommen bei bem lieben (Söangelio 3efu ß^rifti bleiben,

ba§ ba§ SBort unfercr ©eligfeit, bie ^errlid^feit ß^rifti noc|

weiter in bie Seit fommc, bann roiü id) baä Nunc dimittis

fingen, alsbann nimm mit^ mit @naben weg nu8 biefem 3ammer=

t^al, unb njtüft bu, Da§ id) nod) länger leben foll, fo rairft bu

mir rao^l geben unfer täglich ^rot: follt' ic^ feinen 3?aum ^aben

ju 3)et^le^em in ber Verberge, fo »uirft bu mir mit greuben

unb Danffagung 9?aumc8 genug geben im ©tatt unb in ber

Grippen, ber bu bem 2?ie^e feine ©peife gtebft u.
f.

Unb folc^e« @ebet Sugen^agenä würbe aud^ erhört. Der

taifer fam unb lagerte fic^ um bie ©tabt. Der ^urfürft befanb

ficb als (befangener im Öager. 2ll8 man biefem ba8 SobeS^

urteil, baS ber ftaifer über t^n ^atte auSfpred^en laffen, an=

fünbigte, fo^ er eben mit ^erjog @rnft am ©c^adjbrett. ®efa§t
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erJöibevte 3ü()ann gvtebric^: „3d) fann nidit glnubcn, baß ber

Ä^aifev bevmn^cn mit mir [)anbe(n foHte; ift ei^ abev gänjlid)

alfo bei bcv tnifcrüct)cn 'JS^ajeftät bcfil)(üffen, \o becjet^ve id), man

joU cö mir feft ju miffcn t[)iiu, bamit luaä meine @cmn()ün

uiib l?inber oiujetjt, befteHen möge." Unb nun fovbcvtc er ben

ipcrjog juv gürtieliung bc« Spielet ouf. 2lm ^immclfa()vtötage

ließ bev gefangene Ä'urfürft feinen trüber unb einen i'einei*

Si3^ne au8 ber Stabt in« Sager ^olen. Snjirifc^cn l)atten [\<i)

mehrere gürften i'o ernftlic^ für Sodann griebrit^ beim Saifer

üevwanbt, baß biefer enblic| nachgab unb bie i>erurteitung jum

Xobe, rcenn es i^m jemals @rnft bamit geitefen war, auf[)ob.

31ber um tncl^en teuren ^3reiS foüte ber ^uvfürft fein Seben

erfaufen! (Sr mußte für fidi, feine Sinber unb (Srben auf bie

Äurroürbe unb alle feine 'Räuber Derjid)ten unb biefe an ben

^erjcg äRori| Don Sadifen abtreten, luefc^er bagegen if)m unb

feiner gamitie ben nötigen Unterl)a(t gewähren fotite. 3ol)anu

griebric^ foüte ferner fo lauge beö ^aiferS ©efaiigener bleiben,

bis eS bemfetben beliebe, i^n mieber freijulaffen. Der un=

glü(flid)e gürft lütüigte in alles ; als man i^m aber auc^ bie

3umutung macf|te, fic^ in ÜietigionSangelegen^eiten bem SBtüen

beS ^aiferS ober ben (Sntfc^ciDungcn einer S'irc^euüerfammlung

ju unterwerfen, ba entgegnete er feft unb ftanb^aft: „üJZit

nid)tcn! 3Bir rooüen bei ber 'i^e^re unb bem 33efenntniS, bie roir

ju SlugSburg mit übergeben t)aben, bcftänbtg üer^arren unb

lieber bie ^"ur, Sanb unb Seute, ja felbft ben i^nts ^ergeben,

als uns üon ©otteS 2!Bort abreißen laffen." Diefe mutige

(ärüärung blieb nicf)t o[]ne (äinbrud auf ben Saifer; er gab

in bem "l^untte nacf), unb war übevl)aupt Don nun an ficf)tbar

bemüf)t, bie ge^äffige ilieinung auSjulöfd}cn , n3eld)e befonberS

nac^ ben legten ÜSorfäüen bie ßbangelifc^en öoii i^m ^egen

mußten.

2lm Jage nad^ Himmelfahrt würbe in Sittenberg öertünbigt,

ber Surfürft wolle bie Stabt an ben ^aifer übergeben. Diefer

wolle grieben geben, il}nen ein gnäbiger ^aifer fein unb fie

bei i^rer jReligton mij ber SlugSburgifdjen Ä'onfcffion laffeu;

fie foüten frei objie^en, ober im ^efi^ aller i^rer ®üter bleiben
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fönuen. — Do8 Ärieg«öolf unb bic ©üvger l)otten icbodj üiet

^öebenfen, famen tagS bavauf ju ^ugen{)agen unb jagten, bn§

fic fi^ bor bev (Svaufamfeit ber Spanter füvd)teten unb ftd)

lieber bis ouf ben legten a)iann iüe[)ren lüoütcn. @r mödite

bafier an ben ilurfürjten fdireiben, ba^ er bie Stabt nidjt über-

gebe, ^ugen^agen ober beriucigcrte bie§ uub riet i(incn, ^inau^^

jugefien unb mit bem S'urfürften jelber ju ratfd)lngen, ber luerbe,

tueil er l'ie lieb ^abe, i^uen ntd)tö @d)äblidje§ raten. 2luf i()r

bitten Iie§ er baS 33olt burd] i^äuten in bie £ird)e einlaben

unb rebete üon ber Ä'anjel ^u i^nen unb je^te i^ncn bie augen=

blicf(id)e ?age auSeinanbev. Wit gutem ©etriffen fijnne er nid)t

raten in biefer Slngelcgen^eit , bie er nic^t üerfte^e, baju m\ic

©Ott nod) me§r 2Bege ju t)elfen. Darum fei nid)ts ineiter ju

tf)un, alä bie Singen aufjuidifagen jum 35ater im ^immet, atleö,

worauf fi(§ bie SDhnfc^en berfie^en, ptten fie reid)lid) geE)abt

unb feien bennod) üerborben, unb bamit fie gar feinen Sroft

bei 33fenfi^en ^aben foüten, ^abe er t^nen nun auc^ if)ren lieben

^errn, ben ^urfürften genommen: barum fei i^re "JJot allein

bor feine ü^fjür gefommen, unb er möge nun mit ®naben Der»

fahren gegen feine armen S'inber unb guten Üiat geben, ba§ fie

errettet mürben. — Da fiel ba§ ganje 25olf unb bie tinber auf

bie ^nie unb beteten fo ernftlic^ jum 23ater im 'iJJamen 3efu

ß^rifti, ba§ -Sugen^agen unb anbere e-? inne Würben: ®ott

^atte if)r ®ebet angenommen. Unb etliche gelehrte Seutc fpradjen,

als fie aus ber Äirc^e gingen: „nun fann unfere Sadje ni(f|t

böfe werben, benn wir ()aben'S (Sott allein gar in bie ^nnb

gegeben
!"

Der turfürft riet ben bürgern, fie foüten bie ©tabt über=

geben, ber Saifer würbe if)nen fein ^ßerfpre^en treulid^ galten.

Unb fo gefc^at) eS audj. Die Sefa^ung ^og ab, an i[)rer ®tott

würben nur beutfdje S^riegSleute in bie Stabt gelegt. S01ittwoc§

bor ^ftngflen, üormittagS 11 U^r, fam ber t'önig gerbinanb,

nachmittag« 4 Ul)r ^ielt ber taifer feinen (äinjug in bie 8tabt

unb befid)tigte Stabt unb geftung. Die ^urfürftin beE)anbelte

er mit ber griifeten 3"borfommenf)eit. 2ll8 biefe flagte, baß

feit bem ISinjug ber Saiferlic^en in ber Sd)lofefird)e wcber
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gcfungen nod) gepreDigt luorben luäre: i'prnd) ev: „®epte, roer

vtd)tet um ba^i an? 3ft in unferm 9?amcn Eiter ber T)ienft

Cs^ottc« iinterlnffcn , \o gercidjt un6 bie^ ntd)t jum ©efnücn.

^pabcn mir im Oberlanbe bod) nidjtö geiuanbelt in bcr 9ieligion,

tt)ie foöten mir f]ier t^un?" @r bcfuifite hierauf felbft bie

gd^Io^firdje iinb (ie§ fidj gut^erö ®rab jeigen. iUlan riet i^m,

bie ®cbeinc biefeä (5r^fel|crä ausgraben unb üerbrcnnen Eaffen,

aber er erroiberte : „goßt i^n ru^en, er ^at feinen diiijtex fd^on

gefunben. fü^re ^Irieg mit ben Sebenben, nid)t mit ben

jtotcn!" 1^arauf rourbe in ber ©d^Io^firdje inieber gefangen

unb geprebigt aüe Jage itie juüor. Der ^aifer aber fagte bei

feinem Slbjuge: „3!Bir ^aben'8 in biefen Öanben ganj anberS

gefunben, a(8 uns gefagt ift!" 3n S3ugen^agenS Sirene mx nie

etwas nadjgebliebcn. Der S?aifer ^atte aüeS fleißig befe^en

(äffen. iBugen^agen prebigte in ber ^fingftiuod)e biä auf ben

j^reitag alle Jage auä bcr '']3fingft^iftorie , „roa« Unterfdjieb ift

jiuifd^en unfcrm ®(auben unb beS '•13apftS (Stauben," bat unb

üermafjute baS faiferlic^e triegSöoIf, baß fie folc^e« moüten

treulich nadjfagen, bcnn alfo unb nid)t anberS teEjreten fie.
—

älJontag nad) JrinttotiS jogen bie Saifertidien raieber au8 bcr

@tabt, unb iperjog SJiori^ legte fein !^rieg?üoIf ^inein. Die

Sittenberger E)ätten freitid^ am fiebften i^ren lieben ^errn ^ur-

fürften 3ot)aun griebrid) befjalten, aber ba fie fd)on juüor ge^

rüci^tsnjeife öcrnommen, bcr Saifer roolic bie Stabt nidjt an

^ergog SD^oril, fonbern an einen anbern ^errn übergeben, fo

tuünfc^tcn fie bod) ^lerjog SOJori^ ju betommen, ber ja immerhin

ein @rbe ju biefen l'anben mar, unb auc^ baö Sbangetium

ß^rifti angenommen fjatte. Unb fo gcfdja^ eS. Der ^aifer

gab feinem 23nnbeSgenoffen äJJori^ bie lJurroürbe unb aud^ ein

gro^ieS @tii(f beS eroberten öanbeS. 9Kori^ erjeigtc fi(| ben

SBittenbergern aui^ gütig unb freunbüii^. (§r fagte: „3^r

3Bittenberger fetb eurem gürften, meinem 33etter, treu gemefen,

f)abt c^rlid) ju i^m gef)a(ten, man fagt'S euc^ nad^, t^r ^abt'S

aud) mit ber Jt^at bemeifet, baS foüt i^r aud) bei nnS genießen,

ob ©Ott roiü, unb ic^ mifi'g euc^ eroig im ®uten gebenfen."

gür btefe gnäbtge Errettung banfte 33ngcn^agen in einer
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"^ivebigt: „Der ^atfer woüt ^xkinn geben, luoüe fic bei iljvcr

^Religion laffcit, bte ©cmcinbe füüc gürbitte t[)mt, bnmit nuc^

bie ^Jai)barn um^er möchten 3um ^^i^if^^fn tommen. " 3{bcv

gerabc über biefe '!}3rcbtgt luurben üiele \!iigen Verbreitet unb

^ugen^agen fdjmä^ltd^ üerbätfjtigt. ^SJlan fagte: er Ijeuc^te bera

iJaifer, fei unbantbar gegen ben gefangenen Äurfiirften unb

t)a(tc eS nun mit iDJoritj. (Sr berief fid) ober auf bie, weldie

feine ^]3rebigt gefjört bitten unb erHärte, fic^ t)a(ten ju motten

nad^ 'i?falm 39: „3c^ ^abe mir Dorgefe^t, icf) wiü mii^

büten u. f.
lu."

2luc^ fpäter noc^ finb äbnticbe SSerbäc^tigungen gegen •53ugcn'

bagen erboben roorbcn, befonber? burc§ Dr. ü^at^enberger , bie

bann begierig aufgegriffen unb verbreitet tuurben. (Sr unb

Ü)Jetan(btbon bätten ben Äurfürftcn erft gegen ben Saifer auf=

gebebt unb ibn bann im Stic^ gelaffen. Site ber gefangene

Äurfürft in Sittenberg annjcfenb getnefen, tiaie iöugenbagen nur

ben 25erfud) gema(f)t, ibn an feine rüdftänbige Sefotbung ju

erinnern , unb bei ber 21ufforberung jum @ebet für ben Äur*

fürften nac^ ber ^rebigt, foüte er gefagt ijahm: „3c^ raeine

aber nic^t ben alten Surfürften, fonbern ben je^igen, unfern

gndbigen .^errn aJtori|en, ber ift ein red]tfd)affener, gütiger, lieber

^err unb gürft unb bot neulich bem ^errn '^bi'ippo unb mir

einem jeben eine '^3umpmü§e üoü 2;^ater fd^enfen laffen," unb

bergleidjen me^r. Xiiefen 23erbäd)tigungen fteben aber pofitiue

Jbntfac^en gegenüber, namentlich bie, bo§ in Wittenberg unau?=

gefegt in alten ©otteSbienften für bie Befreiung bcä Ä'urfnrften

gebetet njurbe, fobann ift ^ugenbagen aud) burd) feinen ganjen

(Sbcirafter unb äBanbel bagegen gefdjü^t. (§r fdjlug brei Söi^'

tümer au^, um bei feiner ©emeinbe in SSittenberg gu bleiben,

unb atö er ftorb, tonnte er ben ©einigen nid)t8 binterlaffen.

@r bfitte lüa^rlid) (Selegenbeit genug, eigennü^ig ju banbeln unb

fic^ ju bereicbfi^O/ oEift feine Uneigennü^igteit liefe e8 ibm nic^t

ju. Sleinmütigfeit unb (Sigeunu^ tonnten i^n geiüi§ nic^t baju

bettjegen.

2lm 16. 3uli raurbe ^öugenbagen nebft Dr. ßruciger öon

bem ^cr^og ^JJorit^ noc^ Seipjig berufen, lüofelbft ju i^rer großen
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gveubc aui) 9)JeIamf)t()on anlangte. Tut furfürft nal^m öie

Jßittenbergev ^X^eologen fe^r gnäDig auf, beehrte fie mit ®e=

fd)cnfen unb Oevfprad) öie 2lufvec^tcv()a(tiing ber reinen ^e^re

luib bcr fivd)lid)en Orbnung. @r forbcrtc fic aud) auf, bie 'sBor--

lefungen roiebev ,^u beginnen. 2lm 25. 3uli fe[}vten iBugenbagen,

^Oielandjtbon unb ßruciger nad) Sßittenberg jurücf. "SDer S'ur=

fürft üevfpvad), bie Uniocvfität, nid)t bloß ju crEialten , fonbevn

anc^ ju fi)rbcvn unb tiergvijBevn. 3lm 16. Ottober erfolgte bie

SBiebereröffnung ber Uniüerfität, unb om 24. begannen bie 25or>

lefungen luicber, bie ediule b(ü[}te balb aufe neue auf. „3Bir

orbinieren," tonnte -Sugen^agen fd)ün im folgenben 3af)re

metben, ,/]3rebiger big nad) Ungarn binein." ©djmerjlid) raurbe

er aber berührt, a(S er £)övte, ba^ an mebrercn Orten baS

papiftifif)e SBefen niieber bevgefteüt murbc. „^ie ftecfe icb,"

fdjrieb er ba, „luieber in bcr [)öc|ften 9cot, unb luir mit unfern

Sirdjen fcbreien ju ©Ott, ba§ er feine arme (Sb^ift^n^eit ermatten

raoüe bei beut lieben (Süangelium (Sb^'M'ti-"

Um biefe ^t\t ftarb aud) fein Sdjiuiegerfo^n M. DJötler,

X^iatonuö in Sittenberg, faum 26 3abre alt, im Oftober 1547,

unb ®ugenl)agen mu^te bie junge 23jäbrige SBitioe, feine lodjter

Sara, iceldje täglich it)rer 9cieberfunft cntgegenfa^, mit i^rem

no6) lebenben jiueiten ®öt)nlein mieber in f)au8 unb 93evforgung

nebmen. 2öir luoüen ^kx gleid^ über biefe Softer SugenbagenS

nocb bemerfen, baß fid) biefelbe im 3at)re 1549 roieber üerbei^

ratete unb jumr mit bem in ganj gleidjem Sllter mit if)r fteben=

ben M. ®eorg (Sracotr, nadimalö ^rof. ber $Ked)te unb Surfürftl.

9iat. @ara ftarb fd)on 1563 unb lüurbe na^e bei i^rem

$5ater begraben.

S)iefe§ SlobegfalleS gebentt -©ugenbagen in feinen Briefen

nur in ber Ä'ürje, forgte unb tümmerte fid) aber öiel mebr

borum, ba§ man ®ottcS 3Bort unb baä liebe Süangeüum S^rifti

unterbrüden unb Derfälfd^en unb be^ 2:eufel§ Öe^ren mit ben

']3apft (Kreueln »uieber n)crbe einfegen wollen, unb mar entfc^loffcn,

fid) lieber töten ober in alle 2Belt üerjagen ju laffen, alä fold)e8

an;june^men. „©oUte aber ®ott griebe nnb bcffere ^eit fc^iden,"

fagte er, „fo gebente id) bie Sittenberger tirc^e mit einem anbern
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•ißfamr unb ©uperintenbeuten ju beftetlen, um in meinem Hilter

9?ii[)e ja [)nben."

T)ex^ gute ©ugen^ageu foUte aber notfi nic^t \o balb biefe

geiüünfd)te iRu^e ftnben, oielmc()v ging bte Unruhe nun erft red)t

an. iSefonberS mu^te er [ici^ üie(e 33erbäc^tigungen nnb ©(f)mä=

jungen gefaüen (nffcn, fo ba§ er oft mübe unb mntt jeufjte:

„ÜJJan fi)onc boc^ be8 alten unb abgeorbcitcten 3^ifc^of« ß^rifti,

ber nun auSgebient ^at unb nnd) ber [itmm(ifc£)en dinijt ber=

langt." !)a§ jogenannte Interim gab bie '!J3crnnIa[fung baju.

'änd) er [|atte in \?eipjig bcn a3ert)anblungen über 2(b =

fajjung einer Slgenbe für be« neuen Hurfürften Sanbe

unb ö^nltc^en Beratungen an anberen Orten beigeiüo^nt, tuar

[ic^ aber beinufet, in nichts getüiüigt ju ^aben, nia6 iriber baS

(SDangelium >räre. (Sr ^atte in ßeüe (im ^Joüember 1548)

tt)iber bie bort öorgelegten Slrtifet mit ben anbern !I^eo(ogen,

itte er fagt: „^art geftritten brei jtage lang, alfo bo^ icf) am

brüten j^age biefen meinen grauen Äopf bo[)in bot, e[}e ic^

ttjotlte annehmen bie (äfterlic^en '']3faffenunftionen, Ä'onfefrationen

nnb iSenebiftionen unb ben IJanon 'JJiiffü." — „2(uf bem ju

Sei^nat^ten in l^eipjig abgeE)a(tenen Sanbtage," fagt er \reitcr,

„ift befcEitoffen worbcn, ba§ bie ^anbfd^aft bei bem reinen 2öorte

(Sotteg unb bei bem rechten ©ebraud^e ber Saframente (S^rifti

bleiben fotle, bie unter ber jTtjeologen 'D'iamen üorgctragenen

3Irtifel aber finb niiit angenommen »üorben. ^üv foldje ®nabe

©otteg banfte id^ iJffentlid) oon ber Sandel am ©onntage (Spi«

p^nnia unb madite bie ganje Äird^e fri3l)lid), unb alle banften

®ott mit mir. Dennoc^ fagte ic^ offcntlii^ mit großem (Srnfte,

baß man ben S^eologeu bomit uuredjt getrau ^ätte, baß man

unter iEirem Okmen etlidje Slrtifel al§ d^riftltc^e üorgetragen

^(itte, njiber irelc^e mir bod^ ftritten big in ben Sob, nnb id)

bat bie Doftoren, iDkgiftri, bie ganjc ©c^ule unb bie gauje

Stabt, baß fie oon fid) fc^reibcn luollten, roaä fie bon mir

Nörten, unb mie fie fonft roiffen, fe[)en unb ^ören, luic bie 9?eli=

gionöfadie noc^ fteE)e in allen biefen ^anbcn. — T)a8 allcg ^obe

id] Don mir gefc^rieben nac^ ^3iieberbeutfdj= unb ^oc^beutfc^lanb

unb in bie ©tobte 6i§ IDänemarf, audj an biele gürften unb
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^cmn." — SDeffenungeac^tet muBten fid) bie Sittenberger

J^eotogen boc^ in einer anoni)men (Sdjrift ermn£)nen la\\tn,

nic^t Dom (äbangctium aOjufaüen, unb nic^t (ange hanai) ergingen

fogar offne 2(ntlagen tuiber fie. gtaütuä nnb anbere befcfiulbigten

fie: fie Rotten eine @peftafe(=9JJeffe anfgeriditet, öerlnngtcn 0^ren=

bcidjte Don ben Venten, üerOijten baö gfcifdieffen unb t)ötten

fogar ®elb genommen, bie 2Ba[)v[)eit jn oerraten, ^ugen^agen

mx bei ber '2lntiüort auf foldje ©djmä^nngen furj angebunben,

er fagte: „Sfficil ber Jenfei un8 nid)t bi8t)er tonnt umbringen

mit feinem a)iorb, uiib unä ®ott fo gnäbiglidj mit feiner 3Bnnber=

tt)at in feinen £c^u^ genommen, fo nimmt er nun feine anbre

jlunft üor unb roill nn« befdiulbigen mit feinen Sügen," — „baß

»wir ber ganjcn (S^riftenbeit oerbädjtig unb in biefem unferm

üKter unb nnferm grauen Äopf ärgerlid) njcrben foUten." —
^ugenbagen b^^tte in biefem allen ein gutes ©ewiffen unb

fonnte getroft mit ben 2Borten feine« .Iperrn ontroorten: „SffiaS

fragft bu mid), frage bie, bie mic^ gebi3rt ^)aben," — „tt)ir

baben ja nidjt ^eimlidi ge^anbett, e« fommen ^eute genug nad)

3Sittenberg unb oon ba an in alle Vänber, man folle fie fragen,

ob in ber !^e^re ober im ®otte§bienft in biefer ®tabt etraoe

gcänbert ift. iUntroorten lüolle er nic^t, \uie e§ fid) mobl gebijre,

um bie arme ßbriftenbeit mit foldjem |)aber nic^t no^ me£)r ju

betrüben, er wolle nur einfach fagen: (5§ ift nidjt loabr! im

übrigen aber mit Daüib fprec^en: „„Saffet i^n fludjen, ber ^err

bat'g i^m gebeißen, flndje Dabib!"" äÖer fann nun fagen:

Söarum tbuft bu alfo? 33ietleici^t rairb ber ^^txv mein (Slenb

anfeben unb mir mit @üte üergelten fein ^eutigeö g-lucben." —
@r wanbte ficb bann jn feinem ^errn ßbi^iftu^ unb fprad): „5)u

fit^eft jur 9?ed)ten beS i^aterö unb bitteft für un8, bu roei^t,

baß luir fein ®clb genommen beben, bie SBa^rl^eit ju oerraten,

nnb ba§ nnfere Obrigfeit, unter welche bu un8 geworfen baft-

folc^eS ni^t getbon bot. bu raei§t, ba§ fold)e Wären Teufel«

lUigen finb. ®ieb (^ebulb, e? mirb ju oiel, ba§ fid) au(^ etlid)e

unterftet)en, mit ®otteS SBort un« ju berbommen."

©0 bat er um ®ebulb, um ^inberung ber »oblüerbientcn

Strafe, um 3Serfurjung biefer bi)fen 3lage, er bat aud) um 23er=
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geDung für feine geinbe, aber oud), öa§ ®ott benen if|ven Sodn

geben müe, bie nic^t ^ören ober fc()en »üoüen, foiibcrn nur

läftern unb morben unb bie anerfannte 2Ba^r^eit öcrfotgen unb

üeröammen.

Der ef)r(id)e unb treu^erjigc ^ugeut)agen foüte benn aud)

noc^ bie j^reube erleben, ba§ bie 2ßal)r^eit aümn{)(id) an ben

jTng tarn: mx iJBittcnberg
,

n)o[)cr mau fid) fort unb fort

guten diat ^otte, mau begeE)rte aud) 'i^rebiger tton bort, ober

liefe fie bafelbft orbinieren, unb Sittenberg liefe aud) bann neue

Sdiriften ausgeben unb ältere 'gd)riften Öut{)er§ brud'eu, beS

jum ^cuQniö, bafe mau bei ^^ut^cr« \?eE)re unb ber 2lug8bur=

gifi^en Ä'onfeffion uerbleiben tüotle. ^ugen^agen ^ielt in ber

Uniüerfität 33orlciuugen über ben "^Jrop^eten 3onaS, unb gab

1550 ben Äommeutar barüber ^erauö, ben er feinem teuren

®önner, bem Honig üon iDänemarf, tuibmete, ber i^m gefdjrieben

unb gefagt ^atte, „er f)alte i^n für einen treuen 2)iencr (E^rifti."

(5r fdjicfte biefem Kommentar eine ißorvebe ju feiner 33erteibi=

gung üorou^, rcorin er in feiner berben 5ß3eife fagte: „3d) ^abe

nic^t nijtig etroo« ju nntroorten, Weber über ba« ^pinter 3m
nod) über baS gür 3m, benn id) bin mir feiner falfd)en Öef)re

betüufet, noc^ ^at meine Obrigfeit jematö fo etwaä üon mir

»erlangt.

"

T)em ^erjog öon *ßreufeen — bem er fdion einmal unb

fef)r ausführlich über bo§ neue Slgenbenbud) gefdjrieben —
unb ber nodimalö anfragte, ob baö ®uch nid^t bebenflich fei,

fd^ricb er üertuunbert, lüie er i^n nadj bem, roaS er ifim früher

gei'dirieben, nur noc^ fragen fi3nue, gab aber nodjmals furgcn

©efc^eib, berief fid) auf bie in äBittenberg unb Seipjig bcftc^enbe

einträchtige reine !^et)re unb bie erfchienenen Schriften, unb fetzte

hinju: „Darum foll fein (Sdimärmer fo grofe unb gelehrt fein,

ber roiber unfere Öc^re honbett, bafe mir un6 fürchten foüten,

fonbern wir wollen i^m begegnen. 3Bir wollen lehren, wie

bUijtx, bie ^errlic^feit ®otte6 in ß^i^ifto. "ffierben wir barüber

üerfagt ober getötet, fo wirb eS (Suer ®naben ja ^u wiffen

friegen. 'Da hat (Suer ®naben unfere ganje ^iftorie."

SchmerjUcher als bie SJerfolgungen beö ©üangeliumS, welche
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fid) nad) bcm <Sd)malfalbifd)en ^vieg erl^oben, unb bte 33cr=

bädjttgungen, iueld)e er neb[t ben onbern Sittenbergcrn erleibcn

nutzte, trafen i^ii bte burc^ Ofianberö 3rrtiim in ih-eu§en

augcrid)tcten Errungen, bie i^m fe^r großes ^erictetb ücrur--*

fad)ten. 3llle feine 53riefe an ben ^önig üon !Dänemarf finb

HüU üon Allagen über „baö 2Befen in 'iPreugen," baüor ifim

gviiue. (äö mar bic? ber ©treit, uicld)en Ofianbcr, friif)cr in

^lürnberg, feit 1549 i3rofcffor unb ^^fnrrer in tönigöberg,

über bie ^ctire üon ber 9ted)tfertigung üeranla^tc. (Sr

lUDÜte nid)t geUen Inffen, ba§ mir burd^ 3"^'-'i}n"n9 öcr 5ßer=

bienfte ß^rifti für gered)t erttnrt »werben üor @ott, fonbern be=

^auptete: lüir n3ürben geredet babur^, bag unö bie mefentlic^e

@cred)tig!eit (S^rifti ober feine gi3tt(id)e ))latnx mitgeteilt Werbe.

^enn wir biefe im ©tauben ergreifen, bann finb wir wa^r^aft

gered)t unb werben aud) bafür angenommen üon ®ott, benn

bie (§ered)tigfeit Stjrifti wirb unö gwar jugcred^net, aber nur

wenn fie in unö ift. 35on allen ©eiten er^ob fid) ein arger

©türm gegen Ofianber, unb ©erjog 3llbred)t üon 'ißreu^en

forberte ©utad^ten über Ofianberö Scbre üon auswärtigen S^eo-

logen. 33ugen^agen fdilofe fic^ ber ©c^rift a)?cland)t^onö wioer

Ofianber an. 2llS ber ^)erjog üon "ißreu^en — unter bem 21.

9}?ärj 1552 — e§ fc^merjlid^ beflagte unb feine ©etrübniö

barüber auSfprnd), baß bie \*iebe (S^rifti in biefen gefä^rlid^en

Reiten fo wenig ober gar nic^t me^r erwogen werbe, unb 53ugen-

[)agen bat, er möge al§ ber Slltefte auf 3Jiittcl benfen, wie ber

©treit fönne gefd^lid^tet werben, unb il)m babei mit großem

^Bertrauen begegnete, empfing er gleid)Wo^l eine fe^r ernfte

?^ntwort üon biefem. St fc^rieb: „(Sw. (Knaben follen nid^t üer=

langen, baß falfc^e Sefire beftätigt werbe, man fann e« jel^t

nid)t erft ouf einen ©d)ieb«au«fprud) anfommeu (offen, nadjbera

Dfianbcr öffentlich unfere 2eJ)re üerbammt, unb alle "ißrebiger

unb ^e^rer in ben ©äc^fifdöen unb ^od^beutfdjen tird)en

„Simeos" gefd^olten ^at, welche bie Se^re Dr. Öut^er« nid)t

üerftänben, unb „Apostatas", bie üom ©tauben (S^rifti ju

ben STeufelSle^ren abgefallen wären, nad) ben Sügenfc^riften

glaciuS'. 2Benn man uns," fe^te er ^inju, „bort in ^^reußen
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für fold^c Seilte fjält, \va^ fudit man bei unö bann guten diat?"

2liif ben 'J3crniiirf ber lUebtofigfeit, uiib bQ§ man Dfianber Der-

bamme, bcv fid) gern untcriuciien Inffen luolle, antiuortct er:

„DnS m\k @ott, gnäbiger ipcrr, bte Slrjnei i[t üorf)anbcn, luir

»Dotlen @Dtt bitten, bag fie njo^tgcratc. 23ater Sut^er morb

oft Oon ben ':l?apiften unb vgdjwiirmern gefc^olten, ba§ er feine

l'iebc ptte. Sn^ er aber barauf antwortete, fann (5iu. ©nnben

in feinen edjriften iuot)( lefen. T)ie 5lntid)riften nennt ber

3lpoftct 3of)anneS 33evfüf)rer; fotite um beäroiüen 3oE)anneö nid)t

bie Siebe ()aben'? 6^ri[tu§ fagt: ^ütet euc^ oor ben fa(fd)en

i^rop^elen; follte aud} er barum feine Öiebe ^aben? (§ro. @naben

lueife uns nidjt bat)tn mit ber Siebe. Sir roiffen, ba§ wir aut^

uufre geinbc lieben unb für fic bitten foüen. 2Bir raiffen ml){,

ba§ bie Sa^v^eit ipn§ gebierct, aber luir ^aben auc^ ben Jroft:

„Sag e8 i^nen , unb bu |aft beine Seele gerettet." ^iermtt

f)abe id) (Sm. @naben t)or ®ott gebient. Seil id) aber nidit

me^r faun, fo bitte id) aüe Sage ®ott, beu 23ater unferei ^errn

3e{u iSfjrifti, für @w. ®naben, für bie gürftin mit ben ^in=

bern u. f. m., ba§ ß^riftuS niotle geben griebe, (BIM, |)eif unb

Sfligfeit. 3d) bitte aud) für bie Sirdjen unb ©ernten in (Sm.

®naben öanben, bie ß^riftuS mit feinem Stute erlöfct ^at, baß

fie erlöfet irerben oon ber ®ercalt beS ÜTeufetS."

Sit'? S3ugenbagen biefen S3rief am 11. ''Mai 1552 an ben

^erjog f(^rieb — e? war bie« fein te^ter on ben gürften —
Itaren feit Öut^erS Sobe fec^# 3a^re üergangen, unb biefe roaren

redjt fd^mer für i^n geioefen. ^nielit batte i^m ba§ betagerte

Ü)?agbeburg fc^mere (Sorge gemad^t, um beffen (Errettung man
in Sittenberg ®ott „f)eim(ic^ unb ijffentlic^" onrief.

Da? 3IugSburgcr Interim ^otte in ben 9?eic^gftäbten unb

bei ben 'iPrebigern ben meiften Siberftanb gefunben: taifer

Äarl V. iDoüte aber feinen Siüen burc^fetsen, unb tiefe in 2lug8^

bürg bie roiberfpenftige ©eiftlic^feit inö ®efängni§ werfen; bic

9^eic^«ftabt Sonftanj würbe mit ber 2(d)t belegt, aber .'punberte

üoii "IJrebigern liefen fic^ burd) feine 23erfü(gungen oon ibrent

cüange(ifc^=lutberifd)cn SefenntniS abbringen, unb jogen bie frei^

luiHige 25erbannung oor. (Stwa 400 berfelben, barunter 3;o-

®tacpti, 3Jugeni)ageii. ^
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^anneS ^venj, ber ^Kefovmator ©dnuabenö au8 ©d^mäOiid)

^aü/) flogen au« öcr.f)etmat; bie meiften fanben in SUiagbc»

barg, »ucld^cS bev ^JJittelpuntt bcv cöangelifd)cn Dppofitiou

war, fid^cve .ßuftitij^- 2>on bort gingen Diele 55'fiJgf4)^iften unb

iSpottgcbtd)te auö. „Interim, Interim! 5)er ^Teufet ift [)inter

i^in!" luar ba^S aügcmeine Urteil. 5)ev S'aifer, lueldjer nad) bem

SlugSburger iKeic^^tage fic^ auf jiüei 3n^ve mä) bcn '^tiebev-

lonben begab, fprad) 1549 oon Trüffel ou« bie Sld^t über

3J?agbeburg au«, unb bie 9Iuöfüf)rung berfetben lüurbe in 2lug«^

bürg, m im 3uli 1550 ein neuer 9ieid)«tag eröffnet lüurbe,

bem }?urfürften 3)foril| übertragen. Diefer jog fofort gegen bie

Stobt, begann bie Belagerung, beeilte [id) aber mit einer (5nt=

jc^eibung nid)t; benn berjetbe S02ori§ fd)lo§, als er bie 9Jiad)t

beö Haiferß \o bro[)enb luac^fen \ai), mit ber biefer ©eutfci^tanb

fned)tcn motlte, im geheimen Bünbniffe, fogar mit bem -Könige

Don j^rantreid^, um ben ^aifer ju bemütigen, fein berlornc«

*2lni'e^en bei ben ^roteftanten luieber ju gciüinnen unb beibe,

ba§ beutfd)e 25olt unb ben ebangelifd^en (glauben ju retten,

.^ätte er (Srnft gemad)t, iOJagbeburg ti'äre fd)on e^er gefallen,

benn gro§ tuar bie TOac^t, bie er unter äBaffen £)atte. 31ber

er ^atte ba« beutfc^e Oieidj in« (Slenb gebradjt, unb er fud)te

unb fanb bie äRac^t, e8 roieber herauszubringen, benn mit bem

@elbe beä ^aiferä marb a)?ori^ bie ^Truppen, beren ©c^ttjcrt

ben Jqrannen fc^lagen follte.

SJiagbeburg ^atte fid) fdjon an SOfori^ ergeben, al« ®ugen=

^agen nod) um baSfelbe jammerte, ällö er bie tunbc baüon

erhielt, fc^rieb er iubilierenb: „'DJtagbcburg ift ertöft unb mit

foldjen ©naben, ba§ mir'8 müffen für (Motte« ÜBunbermerf

galten." Übrigen« fa^ e« im Slnfang be« Qa^re« noi^ fel)r

trübe au«, ba man nid)t tt)u§te, luomit Äurfürft aJJorilj umging,

unb ino er ^inau« roollte; baju luar 3)^eland)tl)on, ber nac^

Strient bejtimmt morben mar unb in 'iltürnberg auf Sefc^eib

wartete, ein 33ierteljahr lang abiuefenb, ®eorg DJtajor mar nad)

äl?an«felb gejogen, unb Bugeu^agen ^atte in ben großen i>Jöten,

1) Stelle baä gebenäbilb: Soöanneö Srenj. ®er 33erf.
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luetd^c i^m nometitlid) bie Ofianbrtfcf)en ^änbcl madE)ten, fautn

einen ober jiuei Sfjcotogen jiir §ülfe. 2lber eö lüuvbe bolb

anbcr«. Sä[)rcnb er nod) iii einem Sriefe com 7. 3uli 1502

feinem tönti]lid)cn greunbe in Dänemnrf Uac\te, me lang i^m

biefc fec^ö ^at\vc feit Snt^erö Jobe geworben feien, mit bem

beifügen ieboc^, er fei nod) nid)t üon ber ipoffnung gefallen,

ba§ ß^riftn« angreifen roerbc in tursem mit (Snabe unb 5)anf=

fngung, ert)ie(t er nod) über bem Sd)rciben bie 3^ad)rid)t, baß

griebe gemad)t unb ber alte turfürft frei fei. (Sr fe^^te nun

frij^Iic^ ^tnju: „@ott fei gebanft, ba? ®ebet ber ©Icnben ift

nid)t öergebenö."

iperjog 9Jtori^ i\atU bcn franfen unb »oe^rlofen ^aifer

plöljlid) in 3nn6brncf überrafd)t, it)n jur g(ud)t bei i>iegen unb

®turm burd)8 ©ebirge genötigt, unb x[)m ben 'ij^affauer

Vertrag abgezwungen (29. 3uU 1552). 3n biefem 3Sertrage

iDurbe beftimmt, ba^ 3roifd)en bcn SInpngern ber beiben ^on*

feffionen ^rieben befte^en, ba§ 3nterim aufgehoben, bie ©ültigfeit

ber ^onjiläbefdjlüffe auf bie Ä'at[)oIifen befc^rdnft, ber ^anbgraf

^^ittpp Don Reffen (ÜJiorigenö @d)»üiegerüater) in grei^eit

gefegt unb aUe anbern luegen i^rcr Jeitna^me am ©c§malfatbifd)cn

Kriege ©eöc^teten — barunter auc^ Ä'urfürft 3o[)ann

griebrid^ — amneftiert werben füllten. 2lu§ biefem 23ertrag

ging fpäter ber SlugSburger 9ieligiongfriebe ^erbor

(1555).

Unferm Sugen^agen waren aber noc^ weitere fec^ä 3al)re

befd)icben: biefe üerliefen ruhiger, boc^ [teilten fid) mc^r unb

me^r bie ©efd)Werbeu beg 3llterö ein. 5)er 3)fann, welcher mit

ber Ijrebigt beS ©oangeliumä ben ganzen 3Jorben üon Deutfd)'

lanb unb ^Dänemart burdijogen ^attc, fam je|t nic^t meE)r jur

Stabt hinaus : „ipier prebige ic^," fd)rieb er bem tönige tion

T)änemarf im 2lnfang beS Sa^re« 1553, fi(^ entfd)ulbigenb, ba§

er i^m nic|t§ 'Dienet melben fönne, „lefe Seftionen in ber

Schule, fd)reibe, rid)te Mirdjenfat^en au«, examiniere, orbiniere

unb fenbe üielc 'ißrebiger au8, bete mit unferer SJirc^en unb

befehle alle« bem himmfif^lfn 23ater." — ?Us er im 3a[)re

1554 fein fieb^igfteö 8eben«jahr erfüllte, fprac^ er bie Hoffnung
8*
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aitö, fein ticber Jpevv 3cfuö ß^rtftuS tucrbe iE)n ba(b abfolötevcn

Don atfer ÜJJü^e unb Stvbeit unb üon biefer böfen 2Bett. Seim

iiöuige oon Dänemnvf bcftellte ev fid) aud) feinen letzten 9iocE.

©icfer batte i[)m einmal uovgeiuovfen , bafe er nid)t8 für fid)

bitte, unb ba f)atte er i^n benn um ein "ißcljfutter gebeten,

unb folc^eä, ein äJiorbcrfutter , na(^ 33raunfd)tDeig gefc^idt er=

balten. Sarum fc^rieb er jct^t an ben Äönig: „SBeil aber (Siu.

^J}fa|eftöt mein bitten fo gnäbiglidj gern bat, fo bitte \ä) untcr=

tbdnigtic^, (Sil). SÖJajcftät wolle mir fd)enfen gute fd)itiebifd)e

güc^fe unter einen langen «Rod unb unter einen Veibrod, bamit

td) möge biefen alten ©ugcnbagen warm i\altm im 1)ienft ßbi-'iftt/

fo lange aU ®ott will. (§ö wirb öietleid)t meine le^te ^letbung

fein in öiefem 3ammerleben."

-Seine« 5lmted fonnte er uod^ immer warten; jo, er war

im 3abre 1556 Defan ber tl)eologifd)en gii^ultät unb gab auc^

in biefem 3a^re feine le^te Sdirift in ®ru(f: „©ine 33er =

m a b u u n g an alle ^> a ft o r e n unb 'i)3 r ä b i f a n t e n b e

§

©oangelii im Ä urf ürftentum ju (äadjfen. " Sabr=

fdjeinüc^ ^at er ober in biefem 3a^re einmal fe^r franf banieber^

gelegen, benn er fdjreibt (24. 3uli 1556) bem Könige üon

^)önemart, „ba§ id) noc^ nidjt wieber ge!ommen bin ju meinem

^rebigtamt in ber Sirenen unb Seftionen in ber (Schuten.

3(i^ werbe oietleic^t ^infort nic^t üiel me^r fd)reiben, beten

will id), weil id) iikv Übt." 5)ie6 war benn oud) fein legter

55rief.

SSo^l lebte er üon ba an noc^ jwei 3a^re, aber feine

förperlic^e Sd^wöc^e liefe e8 nid)t me^r ju, ba§ er prebige; er

ging täglid^ inä ®otte§^au«, um ju beten, unb war auc^ bei

ben widitigften 33er^anblungen noc^ jugegen, wobei er mit feinem

9?at nt(§t jurüdbielt.

2tud^ foll er nod) auf einem 2luge ba? ©eftc^t üerloren

baben, obne e8 eine ^nt lang ju merten. 1)a babe er einmal

baS eine 3(uge jugebrücft, unb fei nun inne geworben, ba§ er

aud) nid)t einen @trid) babe fe^en fönnen, worauf er ben ©einen

zugerufen: „Sinner, ^ef id boc^ man een Oge!" 2llö a)?etand)»
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t[)oii if)n einmal Befud^te, fanb er t^ii \o Deränbevt, ba^ er i^m

nur nod) wie ein ©djatten tton bcm ttorfnm, luaö er einft

i]etüffen. 3mmerl)in würbe er er[t im 5(prit 1558 ganj bett=

Ingerig, of)ne baß er aber über i'oubertidje gdimer^en fidj jii

beüagen ^atte. (Sr üer^arrete im ®ebet, rcbete mit feinen

greunben gar lieblid) unb txöitüi) Hon ber gewiffen Hoffnung

öeö ewigen ii'ebenö, unb betunbete einen frifdjen unb frö^üdien

^etft. Sldit Jage üor feinem Xobe befui^te i^n D. Jilemann

.^e§^u[iu8, ber öon .^eibelbcrg jurüdfam. ®ugen[)agcn erfannte

i£)n l'ofürt, beglitcfwünfc^te i[)n ju feiner iRiidfunft, fragte i^n, ob

er nadj Apeibetberg an bie Uniüerfität ge()eu werbe, unb wünfd}te

i^m ®fü(f baju. Sein ftänbiger 43efud)er wäbrenb feiner

tranf^eit unb bi6 an fein (Snbe war T)iatonuö M. ^^rijfci^el,

biefer mu§te i^m fur^e S^roftfprüi^e bcö götttidjcn SBorteS öor=

fagen, er felbft wieber^olte jum ^fuguiö feineS ®(auben§ unb

feiner ^Öffnung oftmals ben eprud^: „T)a§ ift ba§ ewige Scbcn,

bo6 fte bic^, bn§ bu aüein wafjrcr ®ütt bift, unb ben bu ge=

fanbt ^aft, 3efum Ö^viftum crfenncn." — 3n ber ^to^t öom

19. jum 20. Ipril 1558 berfdjieb er o^ne SobeSfampf fanft

unb ru^ig, um einjuge^cn ju feine« ^errn greubc, bem er in

treuer Strbeit gebient fein Veben fang.

'I)er 9?eftür ber Uniücrfität, M. äRartin ^loc^inger, lub

JU feinem, abenbS ficbeu Ut)r ftattfinbenben Segrnbniffe ein.

®ein Seic^nam warb im ß^or ber 'l?farrfird)e beigefe^t, an

weldicr er 36 3a^re (ang aH "ißfarrer gewirft ^atte. — ©ein

Si^wiegerfo^n, ber '13rofeffür ber 9?ed)te unb htrfürfttic^e iRat,

@eorg ßracow, Sara« (5>^atte, fe^te i^m eine tateinifc^e @rab'

fi^rift; 9JJe(and)t^on unb anbevc ^aben i^n in ®ebid)ten ge»

feiert, ba« fdjijnfte T)entmat aber ift ber 2BaE)(fpruc^, ben er

felbft füfirte:

„S'ennft bu nur 3efum rec^t, ift'S genug, wenn bu weiter

au(^ nichts wei§t.

SBenn bu 3efum nid)t fennft, ift'« nid)t8, wenn bu oöeS

auc^ lernft!"

2Bag ber treue '^niQt feine« ^errn in ber 5?irc^e, wo er

feine 9JuE|eftätte fanb, fprad), unb wo« er fc^rieb unb t^at unb
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litt, luar aik% etnS : Sluöbreitung bcv reinen göttlid^en 2Ba^r=

^eit unb ^e^re. llnö bnö aücvfd)önfte SDenfmat feiner Siebe E)at

er fic^ aufgebaut burd) treue uncvmübete 5lrbeit im ©ienfte

feine« iperrn in ben ^erjen unjdt)[iger frommer, treuer tuttje^

rifci^er (S^riften. äJiöci^te ber freunblic^e Öefer ein folc^e« "Denfmal

i^m au(^ in feinem ^erjen anrid)ten!



erfaß von g. ^^citelsmann in ^uferslol).

ßrnft 9)?ori^. Sein Seben unb 3lrbeiten für ®eutfd)(anb8

—' greitjcit, Sl)ve, CStn()eit unb &vö^t bargefteUt von 9iubolf

II) tele. 2,40 m., geb. 8 9Jf.

tYitenaCf UnÖ (5)etinaCr. ^"^fpriK^e jmeier aUmürtt.—
Itieotogen. 4 2)?., geb. 4,80

Cfbvilt^, D. @., fein ?ebcn unb feine 'iirbeit. l^on iljm felbft

er3nl)It. 2Iu§ bem ^oHnnbifc^en üon "!)3fr. iR. ÜKütler.

iDcit i>ornjürt üon @en.=©up. 2Ö. i^aur. G Ü)J., geb. 7 IIJ.

UttClt ^^''^^'^ 3'"^ Srinnerung an bie ^titr beö 400jntjr.

- ©eburtötageö üon Dr. '31. Sange. 1,50 m., geb. 2 iDJ.

S)aütb. ®ein Seben. §nuptfä(fi(tc^ natft feinen un=

Deröffentlid)ten logebüc^ern unb ©riefen. 25on ®.

aß. Slaitie. 2 Sänbe. 7,20 2)f., geb. 8,50 SIJ.

323., ©ein Seben. '2lu6 feinem fc^riftUdjen 9?a(^la§ 3ufammen=

gefteKt. 3 33nnbe. 16 geb. 20 m.

ClUtßcr Stimmen nanttjofter 9J?änner au8 üier—- 3a£)r^. üon g. (Sidljoff. SrmäB. ^l^reiS 60 f^f.

'^^UtßcflUÖ ^o^Jfi^nfö' f'" ^"t^)- '^Pfftrer beö 16. 3at)r(}.

(;^^*- ©ein Seben unb !Sirfen bargefteüt üon Dr. Sari

•Jlmelung. 3,60 2)?., geb. 4,50 Wi.

CidWdjt^OM '^^'^ Seben auö beu Oueüen bargefteüt
'

ü. 9t. ©djaefcr. Mit 33ilb. 3,60 m., geb. 4,50.

/Cf(tUbtUl£> 9Jfattt)iaö. '2(uöioal)l auS ben SBerfen beö ^ßanböberfer^ Soten. herausgegeben üon Ütompetter. W\t

14 2lfabi(D. (3 1,20 m., geb. (4,50 SW.) 1,60 m.

^CttdftCttßCtd '^^'^ Sfben unb SBirfen noc^ gebrucfien

unb ungebrutften OueÜen. ^erauägegeben uon

iöad)ntann unb ©c^malenbad). 3 33be. 16 9Jf., geb. 20 SR.

'^^CDfl* Sriförid), *}>farrer unb 9?ettor ber Diafoniffen in y{euen=

bottetöau. gin Sebenöbilb üon emil Sfrauö. 'Mt

Porträt. 4 m.. geb. 4,80 m.

^dtttdttU 3'^^^"" @eorg, Seben unb iffierfe in georbneteni, ge=

(3«' meinfafeli^em 3lu83uge. Durc^ 3. Slaaffen. 2)Ht

§amanne SilbntS. (6,90 m.) 3 m.



(Sin ißcitrag ^ur C^Vf(l)id)te Der SBiffenfc^Qft

0011

^5rei§ 8 m., gcbunben 9 TO-

(SJefc^ictlte
hei

SSon

Zweite Stttöflabc. l^rciä i OT., geb. 4,80 3)^.

v^unbert 3a^rc auö bcr @efc[)id)tc bcr

Reformation in ben Rieberfanben
1518-1619.

aSon

ilu§ bem .^ollänbt)d)en oon O. ©recDcn, mit SBorroort Don ^ßrof. Dr. 9ii^)))oIb.

6 TO., geb. 7 DJ?.

(^e]d)ic^te
bcr

I. 2cil. Wü 25 SIbbilb. 11. ^Sorten. 3,50 TO., ßeb. 4,2o TO.










