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33 ö v t e b e*

£Die mit bem uortiegenben 85anbe beginnenbe

neue £)ar|Mungbet £)eutfd)en (55efd)td)te in ben bret

festen 3al;rf;unberten, beabftcf)tigt weniger, bte

oft erjagten (BtaaU- unb $rtegöf)dnbel, welche in

biefem Settraum auf £)eutfd)tanb$ 23oben äWifcfyen

etnfjeimtfdjen unb fremben Regierungen ftatt gefun=

ben tyaben, weitlduftig §u berieten, aB t>ielmel)r

baSjenige t?or 2Cugen §u ftellen, woburd) ba& innere

unb dufüere Ztben ber £)eutfd)en Nation bewegt, tfyre

geijligeSfyatfraftbatb geforbertbatb gehemmt, t^re

f!aat§bürgerttd)e (Sejlaltung benimmt Sorben tft

9^ad) biefem ©eftcfytspunfte ftnb bte fonjligen (Stoffe

nid)t gerabe gan§ au §gefd) (offen; aber ba im gort*

gange ber 3ett ba$ §Reiä)&: unb <&taat&'uotfen ber

£)eutfd)en mefyr unb mefyr t?on bem tnnern SSefen

ber Nation ftd) getrennt \)at, fo bftrfte in btefer (ke-

fd)id)te leid)t mand)er £)eutfd)e (geteerte eine beben*

fenbere (Stefle erhalten, a(§ mandjer £)eutfd)e ßai*

ter, Xwie etwa ber (übrigens acfytungSwertfye) ©es
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mcfyl SRaria Styerefta'S,) unb manchem Kampfe
im Deiche ber ©ebanfen unb Meinungen ein größeres

®evoid)t beigelegt werben, als ben weiften (Sd)lad)=

ten beS breifngjdfyrtgen unb beS ftebenjdljrigen $rie=

geS, unb bem größten Steile ber $abinetS = unb

föriegSfünfte, bie »or unb nad) bem Settern getrieben

worben ftnb* £)en (Gebieten, welche in biefen ©e=

ftcfytSpunft treffen, wirb bie ausführliche S5e()anb-

tung gewibmet werben, bie §um innem SSerftdnbniffe

gefd)id)tltc^er SSerfydUmffe unb Gegebenheiten, wie

$ur gkfreunbung mit Seiten unb $)erfonen, erforber-

Itd) tft; bei SSefeitigung fo Dieter ©egenßdnbe, voeU

d)e anbere ©efd)td)tSbücr;er füllen, wirb inbeß fein

allju großes $Raa$ beS äußern UmfangeS genommen

werben bürfen.

©er erfle SBanb befcf)dftigt ftcf) ttornefymlid) mit

ber (gntftefyung unb £3efe|ligung ber eüangelifd)en

$ird)e, unb btlbct, biefem 3nfyalte narf), ein für ftd>

befteljenbeS ©anjeS. Sftit Olüc!ftd)t auf mein fritye*

reS, in bemfetben Verlage erfcfyieneneS größeres

Sßerf, welches nad) einem, aud) baS gefammte

eigentliche SReid)Swefen umfajfenben $)tane, bie ©e=

fd)td>teri ber £)eutfd)en bis pm £obe 9)larimilianS L
er$dl)lt, unb an welches baS gegenwärtige als gort=

fe^ung ftd> anfd)ließ t, ift bie Einleitung fürjer ge=

faßt worben, als t>klleid)t bei ben t>erfd)iebenartigen

$äben, welche ^u bem <3evoebe ber Deformation §u=

fammenlaufen, anbern ©efd)id)tfd)reibern l)inrei=

cfyenb gefd)ienen l)aben mochte, ben Sefer auf ben

rechten ©tanbpunft ju ftetlen. Snbeß waren bie

Mtm hierüber üiel weniger beforgt, unb ein SBlicf

auf anbere Steige ber £itteratur bezeugt, ba$ aud)

£)eutfd)e i*efer bie Sttüfye nid)t freuen, ftd; auf einem



gefd)icf)ttic!)en (Scfyauplafce fetbft surecfyt 51t ftnben,

wenn il)nen berfelbe nur S5ebeutfameS unb 2fn5iel)en~

be$ barbietet. (Schwerfiel) aber giebt e3, für£)eutfd)e

wenigftenS, einen ©efd)id)tSjioff, ber SSebeutfamereS

unb 2Cn§iet)enbere§ in ftd> fcbtoffe, at£ tie @ntflel)ung

unb Gnttwicfelung berjenigen ©tauben$ = unb $ir=

djenform, an welcher ber ©eift beS Seutfdjen^ittek

unb (Setel)rtenftanbe§ ba§ erftc= unb einigemal ©e=

tegenfyeit gefunben l)at, feine innere ©igent^ümlid)^

ttit, b\e fid) Dotier unb nacfyfyer nur auf ben unter-

georbneten (Gebieten beS ftdbtifdjen unb lanbfdjaft-

lid)en (SemeintebenS bewegt, ober auf ben «jpofyen

ber Söiffenfdjaft geifKg entfaltet l)at, $u einer groß-

artigen t>olf§ = unb weltgefd)icf)tlid;en ©eftaltung %w

bringen. £>ie geifHgen £eben$frdfte, welche bei bm
beiben $auptt>ötfem be£ heutigen (Europa^ ifyre

Dichtung auf potitifcfye Sbeen unb ftaat£burgerltd)e

gormen genommen fyaben, finb bei ben ^eutfdjen

im Seitalter ber Deformation in ber Dichtung auf

Religion unb $ird)entl)um in'ö %zben getreten. £)er

dinflufi berfelben auf bie ©efammtentwicfelung ber

9ttenfd)f)eit, §undd)p ber (Suropdtfcfyen, bauert fort,

unb felbft ba$ düflere Sriebwerf ber fieibenfdjaften

unb SföeimmgSfdmpfe, in welchem bie lird)lid)e 23e*

wegung ber ©eifter gefdjal), fjlj nad) langwieriger

Ermattung, unb nafybem bie ^Ration mehrere $?en=

fdjenalter fyinburd) \%it Neigung anbern <$5egenftdn=

ben §ugewenbet fyatte, x>cn feuern in ©ang ge!om=

men, unb retigiofe Sbeen unb fird)tid)e SSerfjdltniffe

ftnb wieberum Angelpunkte be$ £)eutfd)en SebenS

geworben. <Diefer ©ang ijf fo lebhaft, baß eine

trübfinnige Betrachtung beffetben teid)t §u ber Mei-

nung führen lonnte, ber £)eutfd>e ©eifl: l)abe ffd)
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über jcne§ SErtebwerf nodf) gar nid)t erhoben, 'itnb fe$

mit bem Urteile über biev£wuptelemente feine£28e-

fenS unb über bie jwiefad)e gorm ifyrer (Erfcfyeinung

ganj in bk Skrßricfung be§ fünfzehnten unb fed)*

geinten SatyrfyunbertS §urücfgefunden. £)ber iftnid)t

ein großer £l)eil ber 3eitgenoffen l)inftd)tlid) biefeS

Urtfyeüö eben fo befangen in verworrenen gegriffen,

in f(einliefen SBorurtfyeilen, in fäd)lid)en 9teibun=

gen unb in perf6nlid)en Weisungen? get)lt ben meU

fien ber heutigen (Eiferer, welcfyebie gorm ityrer 23or=

JMungSweife mit foldjer (Entfd)iebenf)eit für bk
alleingültige galten, etvoa& anbereS als ber ©laube

an bie gorm, welcher früher biefe Befangenheit ver=

ebelte unb ben (Eiferern beS fed)jc()nten unb fteb§el)n=

ten SafyrtyunbertS felbjl ba, wo fte irrten, eine fo

ad)tungSwürbige &eite lief)? 3Cber wie §at)(reid> bk

fünfte ftnb, auf welche eine unerfreuliche SBeobad)-

tungftd) ftü^enbürfte: bennod) ntod)te bem Seitab

ter wofyl unrecht gefdjefyen, wenn bem in il)m wal-

tenben, obwohl nid)tim ©eräufd)e beö SageS ver-

nehmbaren ©eijle, in S5e§iel)ung auf bie Sbeen beS

<5l;riftentl)umS, ein l)6l)ere$ Sftaaß ber dtfenntnip unb

beS Std)te§ abgefprod>en würbe. ?9?itten unter ben

dampfen ber $)arteirebner, gewinnt im @d)ooße ber

fyaxtekn «OTitbe ber ©eftnnung unb ber 23eurtl)ei=

lung mefyr unb meljr bie ©emütljer ber 9ttenfd)en,

unb bem fünjltid)en23aueber ©egenfäge, ben bieS5e-

griffSweiSl)eit §u retten ftd> abmüht, wirft immer

gewaltiger bie Sbee entgegen, ba$ ber menfd)ltd)e

©eift auf ber §eittid^en (Stufe feines £)afet)nö ba$

Söefen ber göttlichen £)inge nid)t §u erFennen t>er=

mag, fonbern ba$ er burd) bie in ber Offenbarung

gegebenen (ErfctyeinungSformenberfelben nur für eine
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bereinige (grfenntnifi vorbereitet , unb babei an

eine Ijoljere, gottverwanbte ©eftnnung unb ^>anb-

lungSweife gewohnt werben fp8; liefen (Sinn ber

Offenbarung, ben ber 2tyojiet ber Reiben llar au3-

gefprod)en, unb in weld)em bte alteren $ird)enlel)rer

bte ©d)rift in einer freien unb geijligen äßeife gefaßt

unb aufgelegt Ijaben, gegen welche ber fned)ttfd>e

S5ud)ftabenbienft ber Spateren einen gar traurigen

'tfbjiid) bilbet, Ijatte bk $ird)e nad) unb nad) auS

ben #ugen verloren, unb and) von ben Wittenberg^

fd)en Reformatoren tf* berfelbe verfannt worben.

$liä)t ber £)eutfd)en Geologie, fonbern ber £)eut=

fd)en $l)ilofopl)ie gebührt ba$ SSerbienjt, auf ben=

felben §urücfgewiefen ju l>aben. Sn ber gemeinfa*

men Ueber§eugung, verfcfyiebenarttge, nad) bem

©eifte ber Seiten unb SSolfer abgeftufte, ifyre 9ttän=

gel gegenfeitig ergdnjenbe SfuSbrucbformen ber ewi-

gen Sbeen beS ßf)riftentl)um§ §u fepn, werben ber=

einft biz !ird)lid)en©egenfd^e§ugleid)bte^8ürgfd)aft

il)rer äußern, neben einanber beftefyenben gortbauer,

unb iljrer innern SSerfofynung finbem liefen Swecf

l)offt ber SSerfaffer be$ gegenwärtigen SBerfeö for-

bern p Reifen, tribem er, von perfonticfyer Vorliebe

für bxt eine ober für biz anbere Partei ftd) fern fyaU

Unb, nid)tblo£ bie SSerantaffung unb ben Sortgang,

fonbern aud) bte wefentltcfyen ©egenftdnbe bee> $ir=

djenjlreiteS in feine £)arftellung aufgenommen unb

mehrere fünfte anfdjaulid) gemalt i)at, welche, in

ber bisherigen 23el)anblung btefe£ (Stoffes, ber Geo-
logie unb ber $ird)engefd)id)te uberlaffen $u werben

pflegten, voa$> bte golge l;atte, ba$ neben ber ßtnnU
niß beS äußern Verlaufs l)inftd)tlid> beS wefentlU

d)cn3nl)alt£ ber SReformafionöl?anblmigen große Uh=
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»otXftanbiöfctt bei* begriffe unb UnHarljeit ber Ur-

teile gewahrt wirb, unb baß nicf)t wenige angebliche

SSefenner unb SSerfecfyter beö $protefcanti£mu§ füu

fielen unb d5runbfa|$e eifern, auf beren ©egentfyeit

Sutljer unb beffen ©efyülfen ifyren .föatnpf gegen bae>

altere £ird)entf)um begrünbet Ratten.

Breslau, ^n ! (September 1826»
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äSergtctdjung ber att* unb bcc neur&miföen. Sßetttjerrfd&aft

©. 1, — 83er*)5itnig beS Dberprieftertfyumö sur fortfcbreitenbcn
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©egner bcffetbcn* ©, 4. — SSefreunbung be§ ^eiligen ©tufctö mit

ber tt)i(Tenfrf)aft(id)cn 9Üd)tung ber 3eit, S^ucSBc^r befjelben ju reit;

giofen ©runbfäfcen unb SScrfurf) fird)üd)er Reformen« ©»5 — 8*

ßrffeS Äapftel.

Urfprung be§ 2Cbiagwefen§. © 9 — 12* tfuäbrud) be§ 2(6;

tofjtreiteS in SBittenberg. ©. 13. — Urfad)en, bie benfetben fo

nud)tig machen* — Ueble (Stimmung ber ftäbtifdjen £)brig?etten

unb bc§ beutfdjen 2£bel§ gegen bie ©etjtltd&feit. © 14 — 16* —
geinbfd)aft ber 4?umanijten unb ber ©cbultbeofogem © 16* —
SEejei unb tk 2)ominiFaner treiben ben 2Cbtü£jtreit auf bie f)6d)fte

©pi§e. © 20. — @cü befdjulbigt ßuttjer'n £uf[itifd)er ©runbfd|e«

© 21« — SSerlaffene Cage Sutber'S* ©. 22. — Sie ^eilige

®d)rift wirb it)m einzige Sieget be$ ©taubenS. ©. 23* — grünere

Urtbeile ber Äird)e über biefe 23orfretfungöroeife. ©. 24 — 27« —
Sutfyer'S 2Cnft'd)t von bem SBefen unb ber 9Raü)t beö ©fou&enS» ©+

28* — SSerbdttnif be§ getriebenen Sßortö §ur Äirdjenlebrc ©
29, — (SraSmuS empfiehlt unb verbreitet bie 23ibel unter bem
©d)u|e be3 ^papjteS, ©, 30 — 31. — SKanget ber erforberlid)en

SSefümmungen über bat fßtxf)&ltxii$ ber vereinzelten Auslegung beö

IßSortg ^um ©efammtgfaufcen ber Äircfye. © 32. — ßutfjer'ö tu

gentf)ümlid)e @runbf%> ©. 33. — (Stimmung ber «tage für

irm» ©, 34. — ©eftnnung beö ßurfürjren griebrid), ©. 35. —
£ie ©taatöhtnjt beö 3t6mifd)?n £ofeS fommt ßutber'n ju ^>ulfe*

©. 36. — ßutber in tfugöburg vor 6ajetan + © 37 — 38* —
Cutfjer'S Appellation unb gtudjt uon ÄusSbittg* © 39* — W'



tipp SÜMand)tr)ön. © 40* — £er pdpftlidje «Kundus s^tttifc un*

terf)anbett mit ßuttyer. ©. 41 — 43. — @cB »erantaft bte 2)iös

putation ju ßetpsig. ©. 43« — ßutfjer'S 2Cbr)anblung über ben

«Borrang beö Stomifdjen ©ttrijlö fuftrt gut 3bee einer unft'd)tbaren

£ird)e. ©. 44 — 46. — (Srbffnung unb Fortgang ber £)i6putas

tion. ©. 46 — 47. — 4?er$og ©eorg oon ©ad)fen. ©. 48* —
ßutf)er'S (SnberHdrung über baö sprimat beö spapfteS. ©. 49. —
Äampf über baä Fegefeuer, ben 2Cbta|?, bte «Reue, bte S3ufe, bie

SoSfpredjung. ©. 49* — <S(F§ SErtumpf). © 51 — 53. — er
fragt ßutfyer'n »or bem Äurfürjien ber £e£erei an. ©. 45* —
©raSmuS ertydlt ßuttjer'n ben ©dfoufc beö ßurfürjtau ©. 55* —
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Cfrfebtgimg beö £aifertr)ron§ burd) 9iflarimitian§ Sob. ©. 56.

Äurfürfi griebrid) fd)tdgt bie Ärone aus unb beförbert bit SQSafyl

ÄarlS V. ©. 57 — 58. — 2Baf)tcapttutation. ©. 59 — 60. —
©eine linlunft unb Ärbnung in £)eutfd)tanb. ©. 61. — @di get)t

nad) Otom. @. 63. — Cutter (treibt suerjr an ben tfbel allein,

bann an ben Äatfer unb an ben 2Cbel ber beutfd)en Nation. ©. 63*

2)er Sn'balt biefer ©djrift greift ba$ geiftttdje S^etc^ in feinen

©runbfeflen an. ©. 63 — 69* — <£cB erfdjeint mit ber 85ann*

bulle. ©. 70. — Sie S3efanntmad)ung berfclben »erunglücft. ©.
71 — 72. — Sutrjer'S gute 3m>erft'd)t unb Haltung. ©. 73. —
©eine ©griffen über bit. SDieffe unb über bte S3abntontfd)e ©efan;

genfdjaft ber £ird)e. ©. 74 — 75. — 9tod)maliger ©üt)nüerfud)

beö SBiltik ©. 76. — Sutfyer'S ©abreiben an ben fapfk. @. 76
— 77. — ©ein S5üd)tein oon ber d)ri{tttd)en greibeit. © 77. —
2)te pdpftttdjen Segaten »erlangen oom Äurförften tfutberS 2Uu3lte*

ferung. ©. 78. — Unterrebung beö Äurfürjien griebrid) mit (Sraö;

muö ju (Soln, welche Suttyer'n rettet. © 78 — 79. — ßutfjer

appetlirt an ein (Sonett. ©. 80. — (Sr »erbrennt bte Fanonifdjen

sj*ed)t$büd)er unb bie SSannbulle. ©. 81 — 83. — @r erfldrt ben

spapft für ben 2Cntidforift. ©. 84. — 2Birtung ber ©d)mdt)bitber

unb SJolBfdjriften. ©. 84 — 85. — Bewegung ber 3«t ©. 68.

Eröffnung beö 9?eid)grage6 gu SBSorm^ ©. 86. — «Reue SSann*

bulle gegen Sutfyer. ©. 87. — £)er pdpftttdje 8egat proteftirt oer;

gebend gegen beffen Berufung nad) SBormS. ©. 88 — 89. —
Sutfjer'S «Reife unb tfnfunft« ©. 90 — 91. — @r ftef)t »or ber

sKeid)öoerfammfung. ©. 92 — 93. — ÄarlS ©rfldrung über iljn

an tiz 9^etd)öftdnbe. ©.63 — 94. — S3eratl)ung über £als
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mit Cutter, ber ft'd) auf ©amaltel§ matt) beruft. ©. 96 — 97. —
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fünft auf bie betben Parteien. ©. 104. — Sob Seo'ö X. unb (Sv>

n?dt}lung £abrian6 VI + ©, 105. — S)er ^)apjl sugleia) mit bem
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SKomerfbume unb bem ßutbetttyume im Äampf. ©. 106 — 107»
@c täft in Nürnberg bie ©ünben be§ pdpfttidtjen ©tubleS benennen*

©. 108. — ©cfolgloftgfeit unb SKacbtbeile btefeö ©djcltteö. ©
109 — 110, — Zob £abrianS ©. 111* —

drittes ÄapifeL

$ortfd)citte ber Neuerung unb ttjatfadjttd^c Gnnfübrung ber

^riefterc^c. ©. 112- — (Sarlftabt unb 25tbnmu$ treiben Silbers

jtürmeret in Wittenberg* ©. 114« — Sut^er bebrofyt t-on ber
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mu§ fe%t ibm bk ©d)rift über ben freien Willen entgegen. ©. 140.
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Sutber'S @egenfd)cift über ben unfreien Witten. ©. 144. — 2)eö

@ra§muö Steuerungen unb Srief an SÜWancbtbon. ©. 146 — 148.

gortfdjritt ber Neuerung. ©. 149. — Sergeblid)e ©egenbemübun*
gen beS päpfttidjen ßegaten in Nürnberg. ©. 150. — Sftürnber;

ger 3Reid)6abfd)ieb. © 153. — ÄaiferlicbeS SJlanbat bagegen. ©.
153 — 154. — ßutber'S Solf6fd)rift gegen baffelbe. ©. 156 —
158. — Sutber Witt in Wittenberg bie 3Äeffe abfebaffen. ©, 159
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feinec «Regierung. ©. 165. — Sunb bec &atf;olifd)en au Degenös

bueg. ©, 165 — 166. —

25 1 e * t e S SZapittL

See Sauecntrieg unb befifen Urfadfoen. ©. 167 — 169. —
Unternebmen beg vertriebenen £er$og$ Utrid) t>on Würtemberg guc

Wiebereroberung feine! SanbeS. ©. 170. — Sflanifejt bec Sauern.

©. 177. — Sutbec cebet ben ©rofen in*« ©ewiffen. ©. 175. —
(Sc fud)t aud) bk Säuern ju belehren. ©. 177. — ©eine diatfy

fd)lage jur Sermittelung. ©. 181. — (Srmorbung be§ ©rafen oon
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Stomas SOtünser fudyt bte Deformation ber $trd)e git cttt>et=

rem unb ^u öollenbcn, ©, 193. — ©eine ßefyre oom @eifl:e Gtyrifti

unb oom befonbern SSerufe. ©, 194 — 196, — (St eifert gegen

Sutfyer unb gegen bk dürften, ©. 197* —; <5r wirb auö ©ad?fen
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<£ t n l e t t u n g*

>a§ in t>cn anfangen bca ®efd)idf)tleben§ ber £>eut-

fdjen ben ^Romifdjen Waffen mißlungen war, — Unter-

werfung ber ©ermanifdjen 23olFer unter $om3 ^crrfc^aft,

— bö6 war am Ablauf beS fünfzehnten Safyr&unbertS

burcfy bfc 9J?adf)t beS SRomtfcfyen ÄircfyenwefenS bewerfftel-

lig-t- ©ie S)eutfd)en leiteten SftomS £>berpriejfem ben

tributpflichtigen ©efyorfam, t>cn i^rc 23orfal>ren SKomS

Smperatoren t>erfagt Ratten, unb obwohl ü;r weltliches

£)berfyaupt tin Äaifer, unb felbft dn Äaifer ber Corner

genannt warb, fo ftanb bocfy bk obrigfeitliclje ©ewalt

beffelben tief im £intergrunbe gegen t>k Sltfytt, welche

t>a$ £)berl)aupt ber Mixd)t über alle (^lieber ber Nation

auszuüben befugt war» 3war ernannten fiel) alle SßolFer

be$ d)ri|tlid)en 2Cbenblanbe§ tton bem ^eiligen (Stuhle, als

*>on ifyrer l)6d)(len ftrcfyltdjen SDbrigfeit, abhängig : aber

bei i>m anbern war allmdl)lig bte Sttacfyt ber Könige

erjlarft, unb ba§ weltliche ©cepter mit gewichtiger als

ba3 geijtlicfye geworben; wdfyrenb bei btn 2>eutfd)en, naefy

ben befonbern @d>icffalen ber Nation unb ifyrer Skrfafiung,

1



ber Verfall bc§ tfaifertl>um§ bat $ßad)$fyum bcr ftvcfc

liefen ^>evrfd>aft gefordert, rcenigjtenS in l;elfere3 ßtd;t

gebellt ^atte.

£>ie ©runbtage, auf weiter tiefe #ereftyaft geftiftet

war, fann ttor anbem geeignet erfd>etnen, ein ©c-

bdube gegenfeitiger Siechte unb $Pflid)ten §u tragen, 3Me

0mtfäm fyatUn baS ^aupt^tement ber neuern SBettge^

jkltung, ba§ Gtyriftent&um, unter romtfdjer SBermitte-

lung unb unter romifcfyen gormen empfangen ; tf;te $8iU

bung, Söiffenfcfyaft unb ©efel^gebung Iwtte ftd> nad) romt-

fcfyem 9ttufier entnriefelt, unb wenn friegerifdje Eroberung

Sßolfer an tintn Dberfyerrn binbü unb §u einem ©efammt-

jtaate vereinigt , fo fcfyeint bte Oberleitung berfetben noefy

wurbiger im Mittelpunkte ifyreS geiftigen %ibm$ ju t^ro=

nen, unb £>anfbarfeit für bk l)ol)em ©üter be§ £)afet)n3

(tariere SBanbe ber ©emeinfdjaft ju ttiftpfm, ätt gurd)t,

©eroofynfyeit ober irbifcfyer $ortf)eiL 2Cber biefer fcfyeinbar

fo natürlid)en unb geredeten 2Cbl)dngigfeit erjlanb in btm

streben be3 menfcfylicfyen ©eijreS nad) felbftdnbiger QtnU

ttricFefung unb fcfyranfenlofer gorfcfyung, tin furchtbarer

©egner* £)a3 Oberpriejtertljum , ba§ ftd> auf bem

©runbe unb mit bzn $flitttln überlegener r5mifd)er

<&taat$funft unb SSttbung ben Vollem jum 93ormunbe

gefegt, unb, fo lange biefetben im 3ujtanbe ber Unmün-

bigfett betyarrten, fie in willigem ©efyorfam erhalten

XjatU, geriet^ in tim wrdnberte Stellung , att ber ©eift

biefer Golfer ber gläubigen Einfalt beS linbtifytn ülUxZ

entroud^, als ber reifenbe Sßerjfanb über benSnljatt unb

ben 3wecf ber göttlichen Offenbarung nadjjubenfen unb

ba$ Ütz6)t ber seitlichen Söermittelung göttlicher £)inge

jur Unterfud)ung 5U jiefyett hza,ann. £>a$ g>rie|tertl)um

l;dtte nun nid)t bloS mit btm ©eijfe ber $?enfd)l)eit, bm
e$ exogen f)atti, gleichen (Schritt galten, fonbem, um



tym ferner überteuert ju bleiben, ftd) Immer lebenbiger ju

ber wahren ittrcfye ©otteS gehalten follen, beren 33ilb

fo t>ie(e fromme #erjen begeiftert §at, wenn fte t>cn gan*

gen S?ctrf>t^)um ber geizigen Statur, alte 9ttad;t ber SBif-

fenfcfyaft unb be3 ©taubenS, mit all' bm Mitteln, mld)t

Cnnftcfjt unb 2Cnbad)t jur äußern gorberung be$ göttlichen

$Rctd>cS jufammengetragen f)aben, in einer großen £>rb-

nung befaßt unb nad) einem 3iele geleitet fid> backten

;

unb über biefer ©emeinfdjaft be3 auf ©ort gerichteten

©trebenS unb ©cfyaffenS Scanner ©otteS, fc>on feinem

©eifte burd)brungen, ob ber gülte tfyrer %kbe, be£ Um-

fangt ir)rer SBeiSfyeit uni> ber ©rdrfe ifyreS ©lauben§ t>or

allen anbern ju 2Cuffe^ern unb güfyrern ber 9ttenfd)t)eit,

ju Pflegern unb 9ldf)rem ber oom ^immel ftammenben

glamme erfofjrem

<&$ war wof)t unmogtid), biefer fyoben Aufgabe in

ifyrem ganzen Umfange ©enuge ju leijlen , un\> mit

menfdjticfyen Gräften t>k Sgifyt übermenfd)Iid)er Söottfoms

menfyeit ju erreichen; aud) würbe ber £err unb 9fteij!er

ber Ätrcfye, wenn er an biefe SBebingung i>k SBirffamfett

feiner (Stiftung geknüpft tydtre, biefelbe nid)t frerblidjen

£dnbenoertraut, feinen <5ä)afyniü)t in irbifcfyen ©efd*

ßen nicbergelegt fyabem 2tber weiter, als ba$ befdjrdnfte

$Jtaa$ menfd;lid)er Gräfte nott)ig machte, festen hinter

jenem Silbe ber itircfye (grifft ba$ priejkrlidje fRciä) ju-

rücfgeblieben jufepn, weldjeS im anfange be£ fed^efyn*

Un $af)rl)unbert$ ben größten £f)eil ber 23olfer (Europas,

t>ornet)mlid) bk £>eutfd)en, befyerrfcfyte* lieber ber

sftotfywenbtgfeit , ba$ 3ltd)t ber geizigen <5titt be§

©afepnS, gegen ba§ SBiberjfreben ber SBolfer, mit #ülfe

ber irbifcfyen Mittel ftcfyer ju füetlen, beren ftd) in bm Sei-

ten ber neuen ©taatenbilbung i>k ber rofyen $raft über*

legene einfielt ber ?>riefterfcfyaft bcmää)tia,t \)attt, war
1*



4

bte 4>auptvid;tuna t>cr Äircfye jeitlid) unb trbifdj gewor;

bem £)te (Stellvertreter be£ ©cijkS Ratten bte Jg>erritd;-

fett biefer SBelt ben ©cfydfcen ber (Erfenntntf* unb ber

(Gewalt be3 SBorteS wrgesogen 5 bte ftrdjlidje gorm biente

ifynen i>ornel;mlid) at§ ^3Ztttet für weltliche Swecfe, unb

ba§ Dberpriejteramt ber ß^ri(knl)eit festen nur baju ge^

ftiftet, um iljnen ben 2Cufwanb tl)re6 gürjrenfyofeS wie

tyre§ <&taat$i unb ÄriegSwefenS bestreiten ju Reifen,

unb ifyre weltliche !3ttad)t über bte ber übrigen weltlichen

Äontgreidjc ju pellen.

£>iefer OBebraud) fircl)ttd)er QHnxid)tuna,m für welfc

ftcfye vg>errfrf>aftSjvx>ccfe ^attc bem $Papjftl)um ju ücrfd)ie*

benen Seiten mdd)tige ©egner erweeft; juerft bie «ftaifer,

welche bie geijttid>c £errltd;Feit für einen an i^rem Sleiä)?

begangenen diaub l;ielten, unb biefelbe als tyz (Eigen-

tum $urücfforberten ; bann §u wtebcrljolten malen auä)

inSiom felber, Banner bcS SBolf§, welche tfyetfS au3 pafy

tifcfyem tfyeilS au$ religiöfem gtfaJ ftd> gegen baS priejkr-

ttcfye ©taotSrfyum erhoben, beffen bürgerliche iöerwals

tungSweife eben fo brücfenb war, aB feine ftrd)lid)e

SBBirffamfett ben gorberungen be3 djrtftlicfyen ©tnneS unb

beS religtofett ©efül)l3 wenig entfprad); enblid) fclbjt

eine $artl)ei gelehrter £)octoren unb vornehmer ^rdlaten,

welche burd) bic 2öiilfül)r ber fird)lid)en £)berbel)orbe fä

iljren tfnfprüdjen unb Sportteilen üerlefct, bie ©elbftyerr^

fcfyaft in zim bloße Slttagtjkatur su üerwanbeln, unb baS

9)apjft$um ber l)ot)ern ©ewalt eines geijllicfyen SRMfita-

ge3 tbzn fo unterwürfig ju machen fugten, aB e3 bie

Äaifer unter bie (Stimmen ber gürj!ent>erfammlung ge=

worben waren* £>iefe 33ejtrebungen, i>k feit fcier Satyr*

fyunberten ben ftdrfften (Einfluß auf bte <&taat$* unb

ßeben§üerl)dltniffe ber £>eutfd)en ausgeübt Ratten , waren

ber SKe'tye nadj verfehlt worben, unb nacfybem $ap|t (Eu=



gentuS IV. über t>k fcbwdrmerifcbe $&utf) t>ev ^)ufftfcn

geffegt, unb ?)apft SftifolauS V. bie poltttfd) = t^eorogifd)c

3Bet8&ett ber ju S5ofcl oerfammelten 23dter ju ^cfyanben

gemacht ijattc, befanb ftdE> bte geiftltcbe *Romerberrfcbaft

tn einem (Stanbe ber (Stcfyerfyett unb be3 Snump^e^, ber

faum nod) bte Seforgnig oor einer neuen 2CufIebnung ju=

ließ. £>er ru<fftcr>tölofe 2tntbeil, welken, im ©efttbl biefer

©icberbeit, bie Zapfte <5ixtu§ IV.
, Snnocenj VIII. unb

2Cleranber VI. an ber unftttlicben 2eben3weife unb ben

t>erbred)erifd)en ©taatSfimfkn be$ bamaligen StatienS

nahmen, erfebütterte ben ©ewobnbeitSglauben ber 23ölFci*

nid)t mebr, weil btefe Angriffe gerabe oon Feinen $Partf;ei-

fubrem oor bte S3XtdPe ber SÜfenge gejMlt würben. ©er

t>om Äaifer 9ftarimilian unb t>om granjofffeben Äonige

gubwig XII. gemachten 33erfucb, ben FriegSgewaltigen

SultuS II. burefy ba3 ßoncil ju $>ifa ju befdmpfen,

enbtgte mit einem Fldglicben 2£u$gange , unb 2eo X.

fdn'en auf bk ruhige Sauer feines woblbegnmbcten

SbronS um fo mebr rechnen ju Fonnen, als er mit bm
Regenten ber ßbriftenbeit im beften Sinoerjrdnbnijfe war,

unb t>on bm bebeutenbjfen SBortfubrern ber 3ät aufrief

ttg als greunb unb 35eforberer ber Ättnjt unb SSiffenfcbaft

be$ ^a()r(;unbertS gerühmt warb. 3n bem Streite jwi-

feben 3£eud;lin unb J^odjftraaten über bie jübifcfyen Su-

cher, entfebieb bk @urie für bie $)artl)ei ber ©pradjge-

lehrten, welche biefe S5ud?er au6 wiffenfcbaftlicben ©run>

btn in ©cfyufe nahmen, gegen bk Geologen t>on ßotn,

welche fte, niebt ganj mit Unrecbt, um ber (§bre unb be$

Sftu&enS ber Religion willen, vertilgt wiffen wollten.

Unb aueb bm groben 2Cergerniffen, welche ba$ le&teSabr-

fyunbtxt au$ bem ©d;ooge ber Ätrcbe l)atte beroorgeben

feben, würbe bureb baS im ßateran gebaltene, am löten

9ftdr$ 15l7gefd)lo(Tene @oncil, dm Stöbe *>on 2lnorb-
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nutzen entgegen gebellt, bcrett Urhebern @rfenntntfj bet

btc ^ircfye brücfenben Uebel unb guter Sötlle, biefelben

&u fyeben, triebt abgebrochen werben fanm 2eo rügte

barin bie bem Unglauben fyeibnifcfyer SöeiSfyett jugewen-

WU Dichtung einer bamaligen <Sd)ule von vornehmen

$pi)ilofopfyen unb (Scfyongeijkm, bie gegen bie äöerfe ber

Otiten ba§ SQBort von ©Ott unb G^rifto gering festen,

unb weit ein allju langes (Stubium ber menfcfylicfyen $l)i-

lofopfyie, welche ©Ott §ur %f)ox$zit gemacht fyabt, ol)ne

ba$ ©ewürj g5ttlicl)er SBeiSfyeit, von ber SBafyrfyeit ab*

fü^re, verorbnete er, ba$ ein junger ©eiftlicfyer ober

$Rbnä) fünftig ntrf^t über fünf Safyre lang 9>fyilofopl)ie

ober spoefte ftubieren folle, olme jugleid) timn Sfyeit fei-

ner 3eit ber Geologie ober htm fanonifdjen Deckte §u

wibmen. *) Sflic^t minber offenbarte bk Deformation be$

pdpftltcfyen ^>ofe6, welche ßeo aufbemfelben @oncil vor-

legte unb in Sorm einer S5ulle ausgeben lieg, wenigftenS bie

2Cbftcfyt,bie2lnft6fiel)inweg $u räumen, welche bie (Sitten ber

fyoljenunb niebern ©eijllicfyfett in ben legten Satyrfyunberten

bmm gegeben fyatttn, welche von ben Wienern unb <Spen-

bem ber göttlichen ©efyeimniffe einen fyofyeren ©rab ftttli-

cfyer @tarfe &ur (Erhebung über bie SBelt unb tf>re Deije

verlangten, ^o war alfo ber Stixä)t, auefy in ityrer 35er-

texbni$, ba$8$mu$t\dn i^rer eigentlichen spflicfyten leben-

big, unb bk 2Cu6ftd>t unbenommen, bafj fte mefyr unb

mefyr ifyre wafyre S3efHmmung erfennen, unb in bem

$Slaa$e, wie bie <SfaatSverl)dltmf|e ber cfyrijllicfyen Deiche

ftd) orbneten unb ber £errfcfyaft rol)er Gräfte entzogen,

auä) ba§ innere %tben ber 236lfer im ruhigen, aber gehal-

tenen gortfcfyritte ber SBilbung, ber l)ol)en Aufgabe be$

GfyrijtenttyumS immer nd^er führen werbe. Sn berSEfyat

*1 Raynaldus ad 1513. n. 92 et 93.



würbe bamaB bie Quelle ber SWigionSerfenntnifi, unkt

bem(5dmfee be3 päpjftid&en ©tutyleS, für baS tutffcnfd^aft-

ttd&c (Stubium jugdnglicfy, tnbem bei: ßomplutenfifcfye

•tfbbrucf be$ UrterteS derzeitigen Sücfyer im 34« 1522

buref) 3utyun be3 9>apfte$ an$ Zityt trat 5Tlod> frü-

her warb bk erjte für ben allgemeinen ©ebrauef) geeignete

Ausgabe beö Sfteuen SeftamentS, bie (£ra3mu$ im Safyre

1516 su SSafel wranjfaltet, imb mit einer tateinifd>ert

Ueberfefcung, ttrie mit freifmnigen 2Cnmcrfiungen, auSge^

ftattet fyatU, burefy eine lobenbe 3ufd;rift Seo'3 gegen bk

Verfolgung geftcfyerr, bie tfyr üon <&titen ber fünftem

23dcfyter be$ ürcfyticfyen ßefyrgebdubeS ju brofyen fci>ten*

SSet tiefem Sßenbepunfte ber 3eiten ift bie grage auf-

geworfen werben, welchen ©ang bie <Sd>icffale genommen

l;abcn mürben, wmn ber 3miji unterblieben wäre, ber

t>k £>eutfd)e Nation in ymi feinbfelige ^art^eien &erriß,

tnbem er bie dm oon bem ©eljorfam be§ sftömifcfyen Äir^

cfyenrfyumS txmn^ meinem bk anbre getreu blieb* Um
berjenigen nid)t §u gebenfen, meiere, ooll (Eifers für bie

altere ©faubenSleljre, bie Trennung als Abfall unb aU
Urfacfye be§ ewigen SßerberbenS un^liger (Seelen üer*

bammt fyaben, fo ift in neuern 3eiten befonberS bk $RtU

nung hervorgetreten, baß bk fldglicfye ©eftaltung unb

entließe 2luflofung be3 SReicfyeS ber £>eutfd)en nur golge

ber ^ircfyenfpaltung gewefen fep, unb ba$ £>eutfd)lanb

ftet) auf einer weit l)6^ern <5tufe be3 ©ebetfyettS beftnben

mürbe, wenn eS nict)t über bm 3tt>ijfe, ben einige

feiner Geologen über unfruchtbare ©taubenS s Mei-

nungen erhoben, in fiel) felber verfallen unb in Sa,^
fyunberte öoll dknb unb ©cfyanbe geraden wäre. Um
fo fyofyen 9)rei$ fet> ber etmaige ©ewinn oiet ju treuer

erfauft worben, £>enn welcher &erbefferung bie neue

$ircl)e ftd; rühmen, treibe Srrffyümer unb Sföißbrdu-
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d?e fte tyrer Butter ober altern (gcfywefter natymtftn

m&ge, nimmer »erbe fte tfjr ba$ 23erbienjt ftreitig machen

!6nnen, ba$ Zifyt ber göttlichen Söatyrfyeit wie ber menfd^

liefen SBiffenfcfyaft erwarten unb verbreitet ju Ijaben;

nimmer werbe fte bie 9lotl)wenbtgFeit barjutfyun im

@tcmbe fepn, nod) einen anbern 2öeg jur (Seligfeit &u

bafynm neben bem alten, auf welchem Sauler, Stomas

von itempiS unb genelon ftd> jurecfyt gefunben fyabtn.

@S fyat nicfyt an Entgegnungen auf biefe klagen unb %n*

flacjen gefehlt; bte ©efcfyicfyte aber fann bdbe befeittgen,

t>a il)r nifyt bte 3>flid)t obliegt, bm Srrgewinben menfd)^

lieber ^Betrachtung über ba$ Sßerljältnifj be3 ©efd>el)enen

§u bem Ungefdjefyenen nacfyjugeljen, fonbern t$r bk tlnf*

gabegefefct ift, ben ©ang barjujtellen , in welchem bk

sjftenfd)l)eit, aufbunflern $fabe, mitten unter (Stürmen unb

Ungewtttem §u einer l)6l)em Crntwufelung geführt wirb,

2Cber wie lebenbig bk reltgiofe Hebung in bem, waS ba

gefcfytefyt, einen von ber fy6cbften SBeiSfyett georbneten 3^
fammenfyang afynt, bennod) laftet nid)t minber Verantworte

lid)feit auf btn Zweiten ber Sftenfcfyen, unb obwohl, beim

mMblicf aufganjeUmlauf^eiten, alle* ©efc&e&ene al«

ein notbwenbigeS erfcfyetnt, unb ben ©lauben an bk §fc

fyere Seitung ber SQSeltgefcbicfe befefttgt , fo fallen boef) bie

irbifcfyen Gräfte, bk ba$ dtab berfelben, oft über flippen

unb an 2Cbgrünben tyn, untertreiben, ber SSeurtbei*

lung be3 ricfytenben VerffanbeS anfyetm, bzm bie Aufgabe

bkibt, bie nactylebenben ©efcl)led)ter über bk Wlatyt ber

ßeibenfcfyaften unb Srrtbümer in$ Älare §u fefeen, bamit

biefelben aUnnt, t>ermieben unb in tfyren golgen all-

mätyltg entkräftet werben.



@tfte* SapiUl

©egen Cmbe ber Regierung be3 $aifer3 SÄajctmt-

(tan I. i)dtU ftd> in SBittenberg, ber bamaligen ^>au^tjtobt

be$ ©dcfyfifcfyen ÄurfraatS, eine (Streitigfeit erhoben, bfc,

bem erjten 2Cnfd)eine nad), nur einen ©egenjtanb t>on

untergeorbneter SÖicfytigfeit betraf, bte aber in ifyrem

Sortgange bte ©runbfefren beS *ftomifd)en $thd)entyum§

berührte, unb wiewohl baffelbe tem fcfyon befürchteten

@turje entging, boety bte Jpälfte ber 2)eutfd;en Nation

feinem ©efyorfam entjog, unb balb ityre SSirfttngen über

baS ganje cfyrijtlicbe (Suropa, mit 2(u3na£me be$ äußer;

jlen 2Sej!en3 unb (SttbenS , erftreefte*

£)iefe (gtreitigfeit entfprang au§ ber geljre t>on

ben Snbulgenjen ober 2Cbläf[en, — ein $lame, bejTen

ftd) bte $ird?e bebiente, wenn fte einem Uebertreter iljrer

©efefce bte aufgelegte ©träfe gegen ein oon tym $u über*

nefymenbeS frommet 2öerF, eine SBallfafyrt, einen Siveufr

&ug, ober and) gegen einen ©erbbettrag ju guten äweefen,

erlief (Sin bergleidjen (Srlaß fyatte ftdt> anfangt nur auf

äußere Firdjlidje S5ußen belogen ; er glicfy ben ©elbftrafen,

roelcfye nod) l^eute in milbftnnigen Staaten für mittlere,

nid)t eigentlich frevelhafte Vergebungen, als 2£blofungen

(fatt ftnben, unb wie fyier Sage, SBodjen, Monate ober
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Saljre be3 ©efangniffeS, fo mürben bort Sage, SBocfyen,

Monate ober 3al;re einer aufgelegten ober übernommenen

SBügung, burd) einen erbetenen ober erkauften 9?ad)lafi

getilgt £>a aber ber größte Sljeil moralifcfyer Uebertre-

tungen nur bem eigenen ©ewiffen Mannt wirb, fanb

e3 bie$ird)e gutragltd), baS ©ejtänbniß berfelben burd)

ßeicfytigfeit ber aufjulegenben S5ugung §u beforbem, unb

batb befreunbete ftcfy tl;r £)ber^aupt mit berfelben nod)

mefyr, weil i^m baburd) zin Mittel erwuchs, feinen ju-

nefymenben ©elbbebttrfniffen in gorm einer freiwilligen

33ejteuerung ber Nationen abju^elfem £>er $omifd)e

<&tuty war bafyer eifrig barauf bzbafyt, biefen (Mraud)

beS S3ufwefen$ fowol)l ju begrunben att ju erwedem

2>aS erjtere gcfdjal) burd) eine neue im breijelmten 3^
tyunberte aufgehellte, im S«^e 1342 b\\xd)dne S5ulle

GlemenS VII. %um ©laubenSartifel erhobene ßeljre t>om

uberjiromenben ©cfya&e be3 23erbien|re3 @l)rijti unb ber

^eiligen, nad) welcher GlmjtuS n>ctt meljr getrau l)aben

foEte, als jur SBerfobnung ber Sföenfdjen mit ©Ott eigene

ltd) notl)ig gewefen wäre* @m einziger £ropfen feinet

SStuteS fet> ba%u l)inreid)enb gewefen ; er fyabe aber beren

mit mehrere ttergoffen, in ber 2Cbfid)t, feiner Ätrcfye t>or^

ratt)6vt>etfc einen ©djafc anzulegen , ber in GmngFeit nid)t

erfcfyopft werben fonne» Vermehrt burd) ba$ S3erbien(t

unb ben SBertfy ber t>on btn ^eiligen über i^ren eigenen

S5ebarf IjtnauS verübten guten SSkrlfe, fet) berfelbe bem

&tattyaltet G^rifti auf (Srben jur Verwaltung unb 23er;

Währung cmmtxaut worben, bem e§ nun jujlefye, jebem,

ber md) ber Saufe wieber au§ ber ®nabt falle, fo fciele

t>on biefen Sßerbienjten ßljrtfli. unb ber ^eiligen

cjletcfyfam anjufdjreiben, als tl)m eigene, jur Ausglei-

chung feiner ©tinben erforberlidje, abgeben mochten* @r;

weitert aber würbe biefer ©ebraud; burd; bk ßel;re wm
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gegefeuer unb bte baran gefnüpfte 2Cu3befynung beSiS&te

benerlajfeS auf bie Beeten ber Verdorbenen, welche au$

tfyrem &ur Reinigung beftimmten 3wifd)enäu(ranbe burd)

bte Söirfung be3 für fte gewonnenen pä>jrltd)en tfblaffeS

befreit werben follten* 3e fcfyrecfltcfyer bte garben waren,

mit welchen, jur S3e$wingung ber ©emütfjer, bte £lual

beS gegefeuerS gefcfyilbert, unb bie natürliche <5<fytu ber

SJftenfcfyen ttor bem bunflen Senfeit geweigert warb, befto

bereitwilliger würbe üon Un ©laubigen tin billiges

ßofegetb erlegt, um entweber bte eigene, einem jeben

be&orftebenbe^cin, im sorauS abkaufen, ober bie fdjon

abgefdjtebenen Söerwanbten unb greunbe t>on berfelben

ju befreien* £>a3 ße^tere erfdjien al$ eine unfdmlbige

Sldufdjung, im S3erbdltnif gegen ben &erberblid)en %n*

reij jum ©ünbigcn, ben ba§ öftere ber unt>erjfdnbigen

Stenge gab* £>enn wiewohl, nad)berfird)lid>enS3orfd)rift,

ber %bla$ nur bem, welcher £Reue unb S5efferuncj gelobte

un\> bielt, erteilt werben unb %um £eile gereichen follte,

fo lag e3 bod) in ber Statur eines auf reichen ©elbertrag

berechneten ®efd)dft3, baß bie Wiener beffelben bk an*

locfenbe, nid>t bie bebenflid;e <BziU berüorjogen , unb

tbm nid)t bemüht waren, bm faft notl)tt>enbigen TOßoer;

flanb 5U wiberlcgen, in welchem ftd> ba§ S3olf tbnen %vn

brdngte, SBar eS bod) felbjl für bm ©ehrten nid;t

leicht, bk eigentliche SBebeutung be3 2Cblaffe3 nad) bem

<5inne ber ^irc^c ju oerjkljen: *) mc follte ba3 S3ol£

*) einige 3af)re faater, als 3>apft £abrian VI. bte SBebeutung

bei tfblaffeö genau benimmt ijaben wollte, fonnten firf) bte

SEfoeotogen feines £ofe$ barfiber niebt einigem Cut&ec

fetbffc fd)tteb: „3d) üerjtanb ntd&t einmal, wa$ ber 7£btct$

eigentlia) feö, wie eö benn auc& alle spapiften auf einem

Raufen ni<$t wujsten. @r waxb allein um beö SBraudjö unb
ber ®ewo()n$eit willen fo ^oä; gehalten. 2>eö()alb btSpu;
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tiefe SSebeutung ergrönben, unb mcfyt tnelmefyr tie weit

nähere, feiner grobem £>enfung$art angemejmere »d^en,

ba$ ber erworbene 2CbIaf? überhaupt jebweber Sßerant-

n>ort(tct)fcit für begangene <&\inbtn überlebe» Sn 5W3 e

biefer Auffaffung würben ber Käufer fo oiele unt> ber

Raubet fo einträglich, baß er ben 9?eib ber weltlichen

35efyorben erregte, bafyer im Safyre 1500 ba§ 9*eitf)$;

regiment dmm nad) £>mt\d)lanb gefanbten ßegaten nur

gegen ein £>ritt|)eit be$ Q$t\vinnt§ bie Ausbietung eines

2CbtaffeS gemattete* *) <&kb$fyn Safyre fpäter würbe

t>om ?>apft ßeo X. jum S3ef>uf beS gortbaueS ber Cetera-

fircfye abermals eine S5eredmung auf ben frommen ©lau-

bm beS £>eutfrf)en 33olfeS gebellt unb eine 2CblafibuUe

erlaffen; and) bieSmal beburfte eS eines auf Leitung

beS Ertrages gefdjlofmen AbfommenS mit bem erjten ber

£)eutfd>en Surften, bem Jturfurften TCtbrecfyt oon $Jlain%,

um bie <5ad)e in ©ang ju bringen* %lbxed)t beauftragte

mit biefer Ablaßprebtgt ben £)ominifaner Sodann Zqti,

einen Wlhnü) gemeiner ©inneSart, ber baS unwürbige

©efcfyäft auf bie plumpejk SBeife betrieb, um ben 2Cbfafc

ttrtc td) baoon, nt$t in ber SJBeinung, als wolfte tri) if)n

uerwerfen, fonbern weil icf) feine Äraft unb SBefen burebaus

nidbt kannte, wollte icb'e gern erlernen, unb weil mid) bie

tobten ob« jtummen SKetfrer, b, u ber Geologen unb Zu-

ritten SBüd&er, niefct genugfam belehren tonnten, fo begehrte

td) bei ben gebenbigen Statt) tu fuäjen unb tU Äird)e@otteö

felber ju $even, auf baf , fo ettoa fromme Ceute oortjanben

waren, burd) ben ^eiligen ©eijt erleud)tet, fte fiel) über mid)

erbarmten, unb niä)t bloe mir, fonbern ber ganzen <S\)tu

Itenfjeit ju gut, einen achten unb gereiften 33erid)t oom 2(b-

laß geben mbdjten*

Sie ©cfd)id)ten ber 3)eutfd>en 25. VII. ®. 304.
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be§ <3tmbener(affc3 ju forbern, bie baju gehörige 93er-

pflidjtung jur S3eirf)te unb SSeffcrung gan^licl) wegließ,

uttb bte über ben 2lnFauf beffelben aufgehellten (Scheine

bem föorfc al6 vollgültige greibriefe jur «Begebung aller

nur benfbaren ©unten anrufymte, tiefer fc&mä&tfcfye

£antelgab 2£nlaß, baß ein anterer Wlbnd), ter 2Cugu-

jliner $Jtaxtin ßut&er, ^rofeffor auf ber im 3al)re 1502
gejlifteten Uniöerfitdt SBittenberg , unb ^retiger an ber

baffgen <5d)loßfird)e, ten 31* £)ftober 1517 turd> 95
6ffentlid) angefangene ©treitfdfce gegen SejelS witerftn-

nige unb uncfyrtftlidje ßeljre mit einem Sßiberf^rud) auf*

trat, ber anfangt ten pdpftltdjen <&tur)l gegen tie miß-

brducl)lid)e 2tnwentung te§ 2Cblaffe3 in ©c&ufc naljm,

unb ben le^tern auf fdm urfprunglicfyeSebeutungjurucfs

führte, baß er ein (Erlaß fird)lid)er ©trafen, fymftcfytltdfj

ber göttlichen (Strafen aber bie feierliche drfldrung ber

unter SSebtngung t>on$eue, £eib unb S5efferung erteilten

Vergebung fet>* fintier war mit mm bem ©ebanfen

entfernt, baß btefer gemäßigte, t>on tyflityt unb ©ewiffen

geforberte Äampf gegen tin SBerfaljren, welches alle

(Brunblagen ber <5ittliä)hit unb alle Söirffamfeit be§

9)rebigtamt3 jerjforte, eine 2Cufle^nung gegen ba$ £)ber-

prieftertfwm, unb ber 2(nfang3pun!t einer großen £tr*

cfyentrennung fep» dt fyattt nur bm t>erberbltd)en 3rr*

tyum üor 2£ugen gehabt, unb aufgemuntert burd) ben

Unwillen, ben berfelbe bei allen Söo^lgeftnnten, felbjt

hä oielen 23ifd)öfen erregte, ba$ Sßort genommen, um
bie @&te ber Äirdje ju retten* 2£ber tym felbjiunerwar*

Mf würben feine, gegen i>m öcreinjelten 9ttißbraud> ge-

richteten ©dfce at$ ein geljbebrief gegen ba§ ganje Stin

cfyenttyum aufgenommen, unb in biefem <&innt mit un-

glaublicher ©dmelligfett über ganj £)eutfd)lanb t>erbrei*

tet £>ie t)erfd?iebenartigftenUrfad)en trafen in £>eutfc^
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lanb %u\ammm, um biefe SBirfuncj beworjubrincjen,

unb bem Unternehmen SutberS eine 33ebeutfamfeit $u

fcerfdjaffen, bte e3 unter anbern äkrfydltntjfen fdnuerlid)

gehabt b^ben würbe»

£)bwobl nefymttd) bte fybfyfy SteicfyScjewalt fcfyon

idn^jt ber cjetjtlicfyen 5D^ad;t ben Vorrang eingeräumt, unb

feit btn Seiten Subit)ig6 t>on 83atem fein ©treit be3

Äaifert^um6 mit ber Äircfye mefjr ftatt cjefunben fyatti, fo

war ber $ampf be§ weltlichen unb be3 fircfylicfyen ©taatS

barum nifyt cjeenbicjt, fonbern er Ijatte fiel) nur in anbere

gormen unb ©ebtete cjejocjem SSormalS jlritten i>k

$)dpjte mit ben ^aifern um bie v^errfcfyaft ber Söelt; jefct

beftanb faft in allen £)eutfd>en Statten Unfrtebe ober

sföißjttmmuncj jwifeben ben fOla.^ipraten unb t>zn S5tfdt>6-

fen ober ben fonjticjen cjeijtltcben £)berm £)tefe 3wij!e

entfprancjen au$ ber leicht begreiflichen SSeibuncj bürger-

licher £)bricjfeiten mit einem Äircfyentfyum, tt)clcr)c§ fo

tnele- weltlid;e £errfd)aft§recbte befaß ober in 2Cnfprud)

nabm* £>a bajfelbe t>on feinen 3tt>ancj3- unb (Strafmit-

teln nid)t feiten unfluejen ober unejefebieften (Sebxaud)

machte, unb bte oberjle itircfyenbeb&rbe bn ibrem (Ein-

fcfyretten ftdt> bduftcj partbettfeb ober fraftloS erwteS, fo

batte fid) in mehreren S5ürcjercjemeinben eine feljr entfebie-

bene, mit 23eracbtuncj ejemifebte 2lbnei^uncj ejeejen ©eijf*

Xtd>c, S5ifcl)6fe unb Zapfte entwickelt <Scbon im funfte^n-

Un 3al)tf)unbert ejefebab e§, bafj bte S3üra,er t>on granf-

fürt an ber £)ber, naebbem fte weejen ibrer £reue ejeejen

ben 5Ölarlcjrafen ßubwicj im Sabre 1329 in btn Sann

gefallen waren, acfyt unb jwanjicj Sabre lancj be3 9ttefjes

lefenS, be§ Saufend, SrauenS unb prtejkrltcben SBecjra*

btn$ mit cjelaffenem 9ttutbe entbebrten, unb bü ber 2Bie-

berfebr be$ sjftond^ unb $)riejkrwefen$ baffelbe als eine

$)offe »erlabten* Unb biefe ber Äircfyencjewalt feinbfelicje
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(Sinnesart be§ S3urgcr|fanbe§ war am anfange bc§ fecfc

jebnten 3al)rl)unbert3 ™ü fcerboppelter ©tarfe erwacht,

al6 btc SMener ber $ird)e aufborten, bie alleinigen Snba-

ber ber SÖiffenfdjaft unb be3 i)6l>ern funftlerifdjen Mbn*

nenS ju fetm, unb bei juneljmenber SßerjtanbeSbilbung

bk 2lufmerffamfeit be$ föolfeS mefyr auf ben ©egenfafe

fiel, ben bie öerberbten (Sitten vieler ©eijtlicfyen gegen

ifyren 2tmt3beruf barftellten, ein©egenfafc, ber inbep fei-

neSwegS ganj allgemein unb unbebingt gebaut werben

barf, ba bti ber Deformation eine grofe gulle t>on

Äraft, grommigfeit unb ©elal)rtl)eit jum 23orfd>eine

fam, bie bod) nirgenb anberS als in bem ©cfyooße ber

^ircfye unb ifjrer ®eijtlid)feit genarrt worben war»

2)ie 3ufammen|tellung aller mefyr ober minber offene

liefen Unwurbigfeiten unb ©efefceSubertretungen , welche

im Umfange eines großen <&taat$ einzelnen 9ttitgliebem

be3 geijllicfyen ©tanbeS jur Saft fallen, mürbe auefy fymt,

mie bamalS, bie ©ebred)lid;feit ber menfdjlicfyen 9tatur

bezeugen, un\> Unfunbige burefy ifyre SEftaffe uberrafcfyen,

ofyne barum bei Söerftänbigen bie Folgerung ju begrün^

ben f
baß bte ©eijtlicfyfeit überhaupt tijre SBejrimmung

au$ btn klugen gefegt l>abe, unb einer gänjlidjen Umge-

staltung ttyrer %mt$t unb gebenSoerfyältniffe bebürfe»

3u berfelben geft mar ein £l)eil be$ £)eutfdjen 2lbel§

über W 3ügel, weld;e unter ber Regierung SDtorimilianS,

befonberS auf betrieb ber ©eijHidjfeit, bem ritterlichen

SRaub^ unb gefybewefen angelegt morben maren, gegen

ba§ geiftlidje unb weltliche Regiment gleid) fetyr erbittert

Seilte wie Ulrid> öon £utten unb granj üon ©iefingen,

füllten fieb tief gefranft burd) bat Verbot ber ©elbftyülfe,

unb nod) mefyr barüber, baß baffelbe nur gegen t)k dtiU

ter, nid)t gegen bie Surften, geltenb gemacht warb; fte

trugen fiel) mit bunflen unb verworrenen Silbern von
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beutfcfyer gretyeit, mit bem ©ebanfen einer großen Um-

wdljung, in welcher ba§ gurren « unb Pfaffen hegt's

ment buref) ba§ ©anwerbt ber bitter #ebrod)en unb ba$

Äaifertfwm ju erneuerter Spmlityhit emporgehoben wer;

ben fofltc. *) 2Ba$ ben Deutfcfyen tn ben ÄriegS- unb

(StaatSfydnbeln ber legten Safyrjetynbe ©cfylimmeS begeg*

net war, warb jum SS^ett ben tapfren jugefetyrieben,

beren tyolitif ftc^> mit ber be£ itaiferS t>te(facr> burcfyfreujt

%attz\ unb obwohl Sftarimtltan an argliftigen Äunjren

bzm 0£6mifcfyen £ofe nichts nachgab, unb am Qinbt mit

tym auf einem ganj guten $uß ftanb, war e3 boefy in

sbeutfcfyfonb unter ber jal)lreid)en klaffe berer, bte in

Stalten unter be§ ÄatferS gähnen gegen Un spapjr ge*

fochten Ml^ Sföobe geworben, auf ben $)ap{i unb bk

2Belfrf)en atö auf bte Urheber alte* UnfteitS ju festem

Sn biefem <5imte ließ Qutttn im Satyr 1517 bie@tf>rift

be3 ßaurenttuS 25alla über bte angebliche <5d)enfung

(SonjlantinS t>on feuern abbruefen, unb fegte ityr eine

3ufd)rift an ben |)#j>ji ßeo fcoran, bte t>oll ber bttterjlen

<3c|)mdi)ungen auf beffen Vorgänger war. dt nennt

baxin bk lefctem £>kbe, &t>rannen, <3tra£enrduber. **)

Unb biefer wittbenbe geinb be6 $6mifd)en <5tutyl$ fanb

bei eben ben ©ele&rten unb ©cfy&ngetjiern SSeifail, welche

feit langer 3eit bem spapjtr&um fo »tele ©unjf, (Styre

*) Nam si consilio et conatui Hutteni non defecissent

quasi nervi copiarum atque potentiae, jam muta-

tio omniura rerum extitisset, et quasi orbis Status

publici fuisset conversus. Camerarius in vita Me-
lanthonis.

**) Ulr. Hutteni in libellum Laur. Vallae contra effi-

etam et ementitam Constantini donationem ad Leo-

nem X. Pontif. Max. Praefatio.
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unb Unterftufeung fcerbanftem £)iefe befrembenbe (gx*

fd>etnun3 f?attc tfyren (Brunb in ber geinbfcbaft, welche

awtfcfyen bcn vgmmanijfen, wie man fte nannte, unb

btn fcbolaftifdjen S^eofogert obwaltete, welche an ber

gefletgertcrt ©eifteSbilbung ganj unb gar fem (Befallen

trugen unb ber fÜMnung waren ) bk $tixä)t werbe am
ftdjerften burcr) geiftige ginfterniffe gemutet 3war fanb

tiefe 2tnftd)t für ben^ugenblicfbetbem^d^filtc^en^tu^le

feinen S3eifall, unb bte (Solner Geologen jogen fogar

in btm ©treite wegen ber jubifdjen S3ücfyer gegen bie

#umanij!en bcn Äürjern, obwohl atlerbingS bk 23er*

nicfytuna, biefer ©djriften fcoll Unftnn unb ßdfkrung &u

wtmfdjen gewefen wäre, 3Cber biefe augenblickliche golge*

wibrigfeit war fo wenig fcermogenb, baS alte unb na*

turlidje Sunbntf beS $Papfttl;umS mit bem Sßlbnfyfyum

ju lofen, al$ bie neuere unb fünjtlidje S5efreunbung

beffelben mit weltlicher (Scbongetjterei bauemb unb, oon

(Btitin ber gestern, feljr aufrichtig §u machen* £)aS

5ßerl)dltnif war in mefyrfacfyer ^g>inftdt)t bemjenigen

äbnlid?, in welchem ftd) , im legten drittel beS atyU

%tf)nttn SabrfyunberteS, mehrere @uropdtfd)e gürften be*

fanben, als ftc auS fd)6nget(tiger ßtebbaberei b<tn ße^

ren einer (StaatSweiSbeit bulbtgten, burd) welche, wenn

fte ausgeführt würben, ifyre eigenen Styrone umgeftürjt

werben mußten* SBie ftd> übrigens biefe gürfien butä)

il)ren ^tlofo^tfd&en ütepublifaniSmuS in ttyrer fyerge*

brachten willfül)rlid)en SfcgierungSweife nid)t ftoren lie*

%in, fo nabm aueb ber ^apft ßeo ju zUn ber Seit, wo er

bie flaffifdje ©efo&rtfyett gegen bie 5DZonct)c befdmfcte,

feinen 2Cnftanb, bem gefunben SJftenfcbenoerjianbe ber

£>eutfd)en burd) bie 2Cnorbnung etneS neuen 2CblaffeS

abermals £otyn ju fpreeben* £>te ^umantjien aber

festen, gleich ben fpdtern ^ilofo^en unb @cf)6nget;

2
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(fem, He ßujt, tyte Ueberjeugungen gettenb ju madjen,

ber tterjfdnbigen 3Wtcfftd)t auf bte 23ortl)eile tfyreS ©im-

ner§ fcoran, unb überlebten in ifyrem £affe gegen bte

(Scfyofajtifer unb ba3 9ttond)wefen nid)t , in n>etd>er 93er=

fcmbung betbe mit htm ganzen fird)lid)en (StaatSgebdube

ftanben, unb ob e3 ratl)fam unb jwedmdfng fet), ba§

Severe burcfy fcfyommgSlofen Angriff auf %\vti fo beben-

fenbe (Stufen wanfenb, bie (Semtttljer ber Nationen burd)

Skrfpottung fird)lid)er X)tn^e im ©lauben an t>a$ &tb

lige uberl^auipt irre §u madjen**) £)erUm)!anb, baß bte

2£bla$prebigt einem £)rben6genoffen ber Kölner (Sd)ola-

fiifer aufgetragen Sorben war, trug nid)t wenig baju

bei, htn, welcher jurSSefdmpfung beffelben in bie(Sd)ran-

fen trat, ben ^umantjlen als einen ber Sangen $u em*

pfe^Ien. 2Cber wie wenig &u laugnen ifr, baß bie gim-

ftige (Stimmung , welche gutfyern bei feinem erften Auf-

tritte entgegen fam, wie Seitjtimmungen immer, au$

fet;r *>erfd)iebenen (Stoffen jufammengefe^t war, tbtn fo

wenig ift and) ju tterfennen, baßbaS oowefymfte (Element

berfelben ber aufrichtige Unwille war, i>tn baSwtberftn-

nige Unwefen be§ Ablaf^anbelS bti allen erregt fyattt,

welche nid)t aller (Einfielt unb d)rijHid)en ©eftnnung

fremb warem £>te öffentlich oerfünbtgte Sefyre, ba$ ber

2Cllbarml)erjige bie ßrlofung ber gepeinigten (Seelen au§

namenlofer Sinai fc>on bem 2Cnfauf tint$ 3ettel8 abhän-

gig macfye, unb biefe £lual fortbauern laffe, mnn fid)

*) ©efyr f$arfe «Bemerkungen über btefen 9)unFt enthalt ba$

(Schreiben beS Albertus $>iu$, gürjten fcon (Sarpt, on unb

gegen GcraSmuö, als fid) ber Severe barü&er besagt fyatte,

ba|3 ifym sftomifdjer ©etts ein forbernber tfntfyeil an ber SRe«

formatton gur ßaft gelegt werbe, von der Hardt Histo-

ria litter. Reformatiouis.
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fein gfreunb ober 2(m>erwanbter finbe, einiges ©etb ^ur

SSefriebigung be3 b<*bfucbtigen ©unbenfrämerS 51t erle*

gen, unb bie anbent für bte Sebenben geltenbe, baß btc

Äraft eines erfauften 3cttcI3 fcoHfommnen @rlaß aller

©ünbenfdmlben öerfd&affe, ja fogar ftcb auf künftig nod)

$u begebenbe erjirecfc, wiberfyracben fo entfcfyieben bem
gefunben (Sinn unb natürlichen SSerflanbe ber Sföenfcfcen,

ba$ bie 3af)l berer, bie auf ben fortritt eines 2>orfecb-

tetS ibrer Cm (Stillen gebegten 5Dc-if?bittigung warteten,

febr groß war, unb in ber erjten greuoe bm füfynen

Sftann ein öielftimmiger SSetfall begrüßte* *) %ud) ber^

jem'gen waren nid)t wenige, welche, üon bem ndcbften

(Stanbpunfte au3, in btm Unwefen nur bk ©elberprefc

fung faben unb bte (Summen berechneten, weldje baburcb

bem Söolfe abgenommen unb au$ bem £anbe %tf$t%$fi
würben*

Sei htm (Scfywanfen ber £ebre tönt W>l&$i war ßu*

tbcrS (Stritt nicfyt unbebtngt eine 2Cuflebnung gegen bie

itircbe; benn biefe£ebre fonnte für eine berjenigen gelten,

wctd)t feineSwegS in alten fünften bejfimmt, fonbern

größtenteils bem UnterfucbungScifer unb (Strettffnne ber

(MteSgetebrten nod) frei geblieben waren* **) (grft burcfy

*) SDSett alle 35ifd>ofe unb S)octore6 fittfe fdjttnegen unb 9»ie;

manb ber Rafye btc ©gellen umbtnben roottte, (benn bit

ße&ermeijrer Ratten alTe SBBett mit bem gfeuer in bte gurdjt

gejagt, unb Sejel felbft etliche ^riefter, fo ttuber feine fred;e

^)rebtgt gemußt fyattin, eingetrieben) fo warb ber ßuU)er

t'm SDoctoc gerühmt, ba|3 bod) einmal einer fommen Ware/

ber bretn griffe. SutfyerS SBcrfc XVII. 1706.

**) Sutfyer felbft bemerfte fef)r richtig in feiner erften $ert$etbi*

gungSfd)rift gegen (Sc!, bafj er ntdjt asserens, fonbern dis-

putans aufgetreten feö, deinde non in fide, sed in opi-

nionibus scliolasticis. —
2*
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bte Unbefonnenfyett &e$E3 unb ber £)ominifaner «mrbe

bte ©acfye auf bte duferfte @pifce getrieben. 3n ber

2Cbftd^t, bin SOtann, ber irrten ben $ram öerbarb, burefy

ba3 ©ewtcfyt unerwarteter gotgerungen nieber &u fcfymet*

fern, erhoben fte zin SButfygefcfyrei, unb ergriffen bte

Söenbung, bag ein Angriff auf ten öom pdpftticfyen

©tufyl angeörbneten %bU%, ein Angriff auf ben papjlte

d?en @ftt|{ fetbffc fet>. Xttft fanb einen ©efytttfen an

feinem ehemaligen Setter Äontab SBtmptna ju granffurt

an ber ober, ber ben 9h#m be$ Sßittenbergfcben £)oc*

torS, wie bie granlfurter überhaupt htn 3ukuf ber

Uni&erfitdt SBittenberg, mit neibtfcfyem 2Cuge betrachtete.

Unter SSetftanb beffeiben, $t\ltt Sejer gegen SutberS

©d^e eben fo triele GBegenfd^e auf, in benen hk 85ebaup^

tung, ba$ ber pdbjUtcfje %bta$ jur ßofung alfer ©ümben*

(trafen in biefer unb jener SBett fcolifommen genüge, auf

bte 2ef)re öon ber Unumfcfyrdnffyeit ber pdpjtticfyen @e*

wattfttlfe gejitt&t war. Sn $om feibft ergriff ein bat

ftger öornebmer £)ominifaner, ©pfwjter $rieria3, ber

aU ^agifter 9>aCatit -bc8 StopjfcS, ba$ ©efd)dft eines

S5uc|er^enfor6 ju fterricfyten fyatte unb bafyer t>on £u*

tfyerS Sfyefen zeitig «Senntuiß erntete, bie geber ju einer

©treitfcfyrift, i>k nod) üor Ablauf beS 3abre3 ersten,

unb unter anbern aud) ben <3a£ aufjMte, baft bie ßebre

ber £Eomifd)en $ird)e unb beS $omifc|)en SBifcfyofö hk

untrüglicbe Sftegel be§ ©foubenö fep, von »eichet bie

betfige @d&rift fetber i^rc @tdr!e unb tyx SCnfeben em*

pfange, unb bajs jeber, ber bieS ntcfyt glaube, einher

fev*) -Sugfeid) machte Sodann (Scf, zin angefetjener

Geologe in 3uQotjlabt/ in einer @cfy«ft, bte unter htm

*) £ofd)erg !«cfotmatton^ Utfunbe« Zfy II. e. 3. p. 15. fun-

damentum III.
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ZiUl„föUlittin"ttfä)im, auf bie bebende tfefmtidjfeit

aufmerffam, bie jnrifcben Suf^crä unb ber S36^mifd)en

$e£er Sebauptungen ftatt 5« finden Weine.

£)iefe SBenbung entfpracb- anfangs intern 3wecfe*

diu groger £f)etl ber (Seiner be3 Ttblaftt* erinnerte ftcJ>

fogteicb an ben traurigen 20t§gang ber frühem Berfucbe,

eS mit ber papjtttd&m ©ewaftfüiU aufzunehmen, unb

gebaute, wie biefelbe fowob* über baS 2£nfe^en ber

.5tircbem>erfammlungen ju GEoftnifc unb SSafef, als über

ba£ <5d)tt>erbt ber SSo^men geftegt unb alle ifyre SBtber-

facfyer^u ftymätytfcfyem Untergange gebracht 1)Citti. £>ie

tarnen £ug unb *g>ufftt waren in ganj£)eutfd?tanb üerru*

fen, unb bie £inweifungen (ScTS batyer wobl berechnet,

Supern in §Ra##ett p fe&en. hieben bcm fd;ncll t>er*

baflenben Subei ber Stenge, würbe biefer bat)cr batb eine

eiftge statte unb dn plb&ityZ SSerftummen fotö&er

gewabr, auf beren Söctfaß- nn\> Sßeifranb er am meiffen

geregnet batte. £>ie ©eierten, beren Ueberemfiimmung

mit feinen 2Cnftd)ten er fannte, jegen ftd; furd)tfam §u^

rücf, aü Sejet unb feine ©ebülfen mit wütbenben

©cbmd^ungenuberibnberftelen; t)k S3ifd>6fc unb $ir>

cbenobern, weldje U$ Unwefen be§. 2Cbfaffe§ t>or!;er- ge*

mißbilliget f)atUn , erfrdrten nun fein Unternebmen für

übereilt unb unfertig; bie greunbe unb 2Cmt3genoffen

äußerten nun eine anbere Meinung r>om %bla$. *) £)fes

*) JCtÖ icf) jtterft ben ma$ angriff, unb atfe äöett bie Sfugen

auffperrte unb ftrf) bunten lief, e§ fen ju l;od) angeloben,

famen gu mir mein ^rior unb (Subptior, aus bem 3eter.=

gefcfyret bewegt, fürchteten ffcr) fet>r, unb baten, id& fottte ben

£>rben bod) nid)t in ©dfoanbe fuhren, benn bie anbern £>rben

Rupften fcfjon cor greuben, fonberltd) bie §3rebiger, (2>omini;

taner) ba£ fte nicf)t allein in (gcfianben ftetftenj bie Kugujri-

ncr mußten nun auc^ brennen unb ©cfyanbtrciget fepn. £a
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fer üinbrucf belehrte tyn erft über bte ©roge be3 SBag;

niffea unb über bie golgerungen, bte aus feinen ©d^en

ftcf) %\fym liegen» „SBaS unb auf welche SBeife, erjagt

er fetbjr, mein Jg>erj in ben beiben erften Sauren gelitten

unb auSgejknben, unb in welcher £>emun) , td) mochte

fd)ier fagen, in welcber äkr^weiflung td) ba fcfywebte, ad)

bavon wiffen bie ftcfyern ©elfter wenig, bte bernad) beS

3)apfk$ ^ajeftdt mit großem ©tolC^ unb Sßermejfenb eit

angriffen, wtewobl fte mit all tbrer^unft bem^apft audi)

nid)t ein #dt-lein $8 frummen vermochten, wenn nid)t

Gfjrijtuö burd? mtcb, fein fcbwacbeS unb unwürbigeS

SBerfjeug , tbm bereite eine unuberwinbltcfye SBunbe ge*

fragen f)dtte/'

Sn biefer (Stimmung fanb Sutber in ber greunb*

fcfyaft eines angefebenen unb einflußreichen Cannes, beS

©eorge ©valatimtS, welcher §ugleid) ^ofvrebtger unb

©efyeimfcbreiber beS ^urfurften war, eine @tü£e, an

weicher fein gefundener Sftutb ftcr) wieber aufrichtete.

2tucb würbe burd) bie vereinigten Angriffe, welche bte

£)ommifaner auf tyn machten, unter bm 2Cuguj!inem

ber £)rben3geijt rege, unb allmdblig immer geneigter,

ficb eines ©enoffen, ber von ben Seinben ber S5rüberfd;aft

unterbracht werben fotite, anjunebmem 3n Wittenberg

unb in ber ganzen Umgegenb, wo bie 2Cugufttner %a$U

reicb unb bzlkbt waren, ergriff baber, fobalb ber erjte

(Sd;recfcn vorüber war, alles von Steuern für Sutbern

spaxtyti, unb biefer fonnte in ber Apologie feines Ver-

antwortete icr> t Stefan SSSter, ift e§ ntd)t in ©otteä tarnen

angefangen/ fo tft'ö halb gefallen; ift ö afcec in feinem tarnen

angefangen, fo la$Vl benfetfcigen mad)en. £)a fdjwtcgen fte,

unb fo gebet cö benn t>iöf;er , unb wirb aud), fo ©Ott xviü,

nöd) &aS getycn bie an$ <$nbe* ilutf;erö SBerfe V. 1713*
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monS t>om %bta$, toomit er auf btc Se^elfrfjen (Segen-

fprucfye antwortete, bte fecfen SBorte brutfen (äffen:

„v£ie bin td) ju Sßittenberg, 2)ocror SftartinuS ßutfyer,

unb tjl etwa ein Äekermetfter, bcr ftd> (Stfen ju freffen

unb Seifen §u reißen bebünft, bem (äffe tcfy wiffen, bafü

er tyabt ftcfyereS ©eleit, offene &f>ore, frei #erberg unb

Äojt baxin, burdj gndbtge 3ufage be$ löblichen un^)

d)rijliid)en Surften ^er^og grtebrtd) Gfjurfurfkn ju @ad)>

fem" *)

2Cber bei SBettem mefyr aU t>on btefen äugern <5t%

Jen fam SutfyerS (Srmufbigung öon einem ©runbfafce

fyer, bm er ftdt) im Saufe bcr (Streittgfett ju eigen ge-

macht fyatte, unb ber it)m fowoftf innere 3ut>erftcfyt als

im Kampfe mit feinen ©egnern einen feften2Cnf>alt3punft

gab* £)tefer ©runbfa£ bejfanb barin, ba$ bie fettige

(Sd;rtft bie einige Sieget be3 ©laubenS fep, unb baß

gegen' bie 2CuSfprud)e berfelben weber bk (£ntfd)eibun;

gen ber $ird)enlef)rer, nod) bie S5uKen ber Zapfte, nod)

felbft bie £)efrete ber ^trdjenüerfammlungen ©üitigfeit

fyätttn* &mn obwohl er nod; fyt'n unb wieber jwifcfyen

bem 2Cnfef;en ber itanoniflen , be3 pdpjtttd;en <5tuty$

unb ber ßoncilien timn Unterfd)ieb machte, unb ben

Settern ein tyofyereS $ftaa$ t>on 35ewei3fraft als t>m $&
ftem beilegte,, fo erfldrte er bad) fd;on in feiner (Srwiebes

rung gegen ben Dialog be6 ^riertaS: „fütan mad?e bte

Äird;e jum (Spotte, wenn man ttm$ behaupten wolle,

ofyne ©runbe bafur angeben ju fonnen, §)dpjle unb

@oncilien fepen bem Srrtfyüme unterworfen; unfehlbar

aber nur, xoit aud) fcfyon ber fyeilige 4pieronpmu3 gefagt

fycibz, bü fanonifd;en S3üd;er ber ^eiligen ©cfyrift/' **)

*) S&föerg S?eformation$ Urftmben &f). I. © 537«

**) Lutheri Responsio ad Prieratis Dialogum t'tt Cofcfiet'

£$ II. c- X. p. 400.
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Ctyrifti ßebre, fcfyrteb er in ber SBertbetbtgung feinerer*

monS t>om #blaß, ift fein gottticl) Sßort £>arum fet>

verboten, nicbt allein biefem ßdfterer, ja ollen Engeln

im $immel, einen 35ucbjfaben baran ju wanbeln; benn

eS fte^et gefcbrteben : ©Ott felber nid)t nriberruft, tt>a§ er

einmal gefaxt Unb im ^falter: £)tin Sßort, £err,

bleibet ewtglicb* Unb Slttattbdi 5 : 9^tc|)t ein ©pifclein

dne$ geringen SBucbftobenS wirb »ergeben t>on bem ®e>

böte ®otteS* @3 muf alles gefcbebem— Sßenn fcbon

tuet, ja nocfy mefyr taufenb, unt) fte alle bettle £ebrer,

i)atkn btö ober ba§ gebalten, fo gelten fte bod) nichts

gegen einen einigen (Sprud) ber betligen <5cbrift, als <5L

Paulus an bie ©alater fagt : SSenn aucb gleid) ein (5n*

gel üom ^immel ober wir felbft anberS prebigten, benn

ibr öor gebort fyabt, fo laft'S eucb m t>erbammte$ £>ing

fepm" *)

£)ie 33or|fellung3weife, welcbe aus biefem ©runb*

fa^e beworging, würbe jwar &on ßutber jundcbjr nur

gegen einzelne ©dfce ber berrfcbenben ßebre gerietet,

fubrte aber in il;rer 2lmt>enbung auf ba§ ganjeßebr^ unb

SßerfaffungSgebdube ber Strebe, ju Folgerungen, welcbe

febon fruber als febr wettgreifenb ernannt, unb nid)t bloS

t>on bin Zapften, fonbern aucb wn gegenpdpftlicben

^ircbenlebrern all gefdbrlicb für ben äußern 33ejtanb ber

%au$U unb ©runbartiMbeSGbriftentbumS erfldrt wor*

^n waren* **) @cbon t>or Zufyzxn fyatten ftcb nebmlicb

*) Softer <n a. D. £*) I - ©• 526 u. 527.

**) Joh. Gersonis Tractatus contra haeresin de commu-
nione Laicorum sub utraque specie Oper. Tom. I.

p. 459. Ejusdem Propositiones de sensu litterali S.

Scripturae et de causis errantium. ibidem p« 3«

Nicolai de Cusa Epistol. VII. ad Clerum et Lit-

teratos Bohemiae, in ejus Oper, Basil. fol 4 p. 857.
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meiere ©egner be§ tytyfttf)\xm§ , Petrus SBatbuS, $8U

flef, £uß unb beffen SCnbdnger, jur S3egrunbung ber

SBorroürfe, welche fie rotber baffelbe erhoben, auf H$
geugniß ber ^eiligen ©ebrift berufen, in welcher eine

ganj anbre ßebre unb 33erfaffung ber Äircfye, als bie

unter ben Rappen be(te^enbe
r üorgeftellt fet>» £)ie £)f>

fenbarung fet) im Söege menfd) lieber 2Bei^(>ett unb &bor*

bett tterdnbert, btö Söerf ©otteS &u einem 9ttenfcbemt>er£e

umgebtIbet werben. Stacb bem SBefen ber SCuftetcbnung

fomme hm getriebenen Söorte bie i)6d>fte ©taubmur-

btgfett ju; baber muffe t>k im Saufe ber Sabrbunberte

entftettte ©otteSlebre unb ba§ oerberbte Mxfytnfyum ju

feiner ©runblage unb Urform jurücffebren, unb ftcb alles

beffen entäußern, roaS aus menfeblicber SBiffenfcbaft unb

au$ irbifeben Söerbdltniffen b^rrubre» £)ie £dupter unb

Sfabner ber Äirct)c Ratten biefc SSebauptung ffanbbaft als

Srrlebre juruefgeroiefen, unb bieUrbeber unb Zfyitnfymw

berfelben mit bem $e&emamen gebranbmarft £>1)nt ben

gottlicben Urfprung unb bie unbebmgte ©ülttgfeit be§

getriebenen SÖorteS §u fcbmdlem, erwarten fte, baffelbe

fet) nacb bem SBefen beS äSucbftabenS tobt obne bzn ©eijt

ber Auslegung, roelcber t>m burd) ftxzmtyät ber <Spra*

eben unb burd) Entfernung ber Otiten üerbunfelten (Sinn

beffelben entbülle, unb t)k ©laubigen, voie jum reebten

©ebraud) ber göttlichen ©ebetmniffe, fo jum redeten

Söerftanbniß ber gottlicben Offenbarungen fubre» £)ie*

fe3 große ©efdjdft babe ber £err nid)t ber Einfielt Eintel*

ner uberlaffen, bfe ben S5ewei§ ber SBabrbett geiziger

Erfabrung unb religiöfer ErFenntniß nie nacb außen §u

fubren, ibren Ueberjeugungen niemals äußere OTgemein-

gultigfeit ju v>crfd>affcn im ©tanbe fei) , unb ftcb immer

nur auf ftcb felber ju berufen vermöge ; fonbern er f)abe

baffelbe ber ©efammtbett feiner jttrcfye übertragen, beren
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Ueberem|ttmmung bie gorm fet>, unter welcher btc SÖBa^v-

|%ft ftd> ben ©laubigen funb gebe £>tefe gorm untere

liege feinem 3weifel nod) Srrtlrum, t>a ber $ircf)e bie

S3erl)eifiiuug be3 in alle S55af)rt;ett leitenben ©eijte6 getfyan

fet), unb ty* ölfo, tif SSefttmmung ber tt)efentlid)en fünfte

be3 ©laubenS, Untruglicfyfett julomme. £)fyne biefelbe

würbe, wie bie 3errtffenl) ett ber tton ber Äircfye ©etrenn*

ten bezeuge, ber ©treit ber Auflegungen unb ber au3

tlmen erwacfyfenben 2el)rmeinungen ein enblofer fci>n, unb

mit ber (Einig!eit ber Selber felbft bie (Brunbbebingung be3

©lauben3, ba£ $utxauen ber Sernenben, verloren gelten*

£)ie Söeränberung aber, welche bie fpätere ©eftalt ber

2el)re unb ber Sßerfaffung ber Mixfyt gegen bie friere,

in ten ^eiligen Urfunben bargejMlte ,
jeige , fet)

nur eine fcfyeinbare , unb betreffe bie gorm, nid)tba$

SBefen, inbem bie belebenbe Äraft be£ göttlichen ($5etfte6

bie 2Cnbeutungen unb ^>inn?eifungen be3 (gtmngetfumS

ausgeführt unb wrtjolljränbigt, bie^eime ber er(!en2Cu3*

faat jur gitlle einer fegenreicfyen (Embte erhoben, ba$

©enfforn jum SSaume, ber bie SBelt befcljatte, erlogen

\)abt+ <£§ werbe nicfyt geldugnet, ba$ bei bem Sßerben

be3 (Erfcbeinenben menfcblicbe Gräfte unb trbtfcfye 33er*

tydltniffe wirfen, unb ba$ bie ftcfytbare ©ejfalt ber Mixtye

t>on bem ©nfluffe be6 3eiten!aufe§ \)in unb wteber be*

ftimmt, t>on bem Anbrange be3 SMtgeifteS berührt unb

beflecft worben fct> : in ben ©tuefen aber, bie ©runbar*

UM beS ©laubenS betrafen, Ijabe bk Mixtfye nie geirrt,

imb eS fet) greöet §u glauben, baß ber, welcher fte ber

$6tte unbeftegbar erfldrt, unb bei i^r ju bleiben öer&et*

£en I)'abc bis an ba£ @nbe ber Sage, in bem, \va§ &ur

©etigleitnotl)tt)enbig fet), tljren üon feinem ©etf^e erleuch-

teten ©efammtgeift ber $ttad)t beS Srrtl)um§ unb ber

S3erlel)rtbeit 3>rei3 gegeben l;aben werbe* £)er bud>flab^
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licfye <&inn ber \). <Sd)rift muffe bafyer fo fcerfranben wer^

ten, wie ifyn bte oom ^eiligen ©eijfe befeelte unb regierte

Äircfye beftimmt ^abc, ntcr)t aber nad; berCnnjelnen 2Cu^

legung unb 2öillfüf)r. £)iefer (Sinn fet) juerft burd)

Gtyrtjrum unb bie #po)rel geoffenbart unb burd) SBunber

erfyettt, bann burd) ba3 33lut ber Märtyrer t>crftd?crt;

nad;maB oon fettigen ßefjrem burd) ©runbe, golgerun?

gen unb Beweife wiffenfcfyaftltd) erläutert, enbltd) burd)

bie 2Cu3fprüd)e ber (Soncilten entfcfyetbenb beftimmt wor*

bem Qt$ fepen fott>ot)l burd) getftlidje als burd) weltliche

Olid)tcr (Strafen gefegt gegen biejemgen, welche an$ fre*

cfyer Verwegenheit ben fird;ltd)en SSejltmmungen ©efyor*

fam oerfagen; unb bieg aus notljwenbiger gttrforge,

weil fonft be$ VerntmftelnS unb (Streitens gegen bie

2Eat)rt)ext bd fielen fein Qtnbt fepn unb bie ©runbfefte

be£ ©laubenS ben Angriffen be$ gwetfelS geöffnet wer*

t>en würbe* *)

Qattt and) Sutfyer btefe Einwürfe gegen ben ©runb*

fa£, welchen er mefyr in ftd) auSgebtlbet, al6 t>on einem

Vorgänger ftd) angeeignet l)atte, in il;rem 3ufammen-

fyange gefannt unb burd)bacl)t, fo wäre er bod) für bfe

felben um fo weniger empfdnglid) gewefen, je ftdrfer fein

(glaube an bie Uncrfd)ütterlid)feit ber ©runbartifel be$

cf)riftlid)en 2el)rgebdubeS, unb je weiter er entfernt war,

in bie unbebingte ©ultigfeit ber gorm, in welcher bie

Offenbarung gefaßt war, einen Sweifel ju feigen, ober

ttwa einen Unterfdjieb jwifdjen biefer gorm unb \>em

Sßefen ber t>on tyt getragenen göttlichen Sßa^r^eit ju

machen. Sßdljrenb fein heißer 2Cugujtinu3 gefagt

fyattt: Sd) würbe t^em (Soangelium md)t glauben, wenn

mtcfy ntcfyt ba$ 2Cnfe^en ber &ixd)t ba%n bewoge, — fyielt

*) Gerson de sensu litterali 1. c. p. 3.
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er bm Snbegriff ber cbrijtlioben ßebre Feiner <5tüfcung

burcbbtefeS 2Cnfe^en beburftfg, tnbem er auf baS lebete

bigfte überzeugt war, ba$ biefelbe ganj unerfc^utter(tcf>

auf bem Söorte (Sottet begrünbet [et;, unb ba$ ber ©eijt

©otteö bureb bfe in bem lefetem enthaltene itraft bk ©e-

mürber ber 9ftenfd)en unwtberfteblicb ergreife, fobalb bk*

felben ibm gläubig entgegen fdmen, ober geneigt waren,

ftcb ergreifen 51t laffen. SDc-tßtrauifcb gegen bk menfeb*

lid;e (Scbwdcbe ober 23erjtocftbeit fyatte bk itirebe biefeS

(gntgegenfommen bureb dunere 2?eranjfaltungen gefiebert,

unb fogar über bk Sogernben ober Söerfagenben fernere

(Strafen üerbdngt ßutber war mit entfernt, fiel) gegen

biefe 3wangSrecbte ju erbeben ; aber naeb ber Sftcbtung

feines ©etffeS vertraute er, wenigffenS in feinen ?£nfdn-

gen, öornebmlicb ber innern ©ewalt beS SBorteS, ober ber

^raft beS im SBorte wirfenben ©eijfeS, unb t)ktt bie,

aller cbrijllicben Unterweifung wrangefiellte, für Ubzn

3Cct beS fireblicben SebenS geltenbe £krpflicbtung jum

dbtauben für bmreicbenb, baS redete 23erbdltnip beS

menfcbltcben ©eijleS jur Offenbarung ju gehalten unb §u

begrünben* £)a feine (Seele, nacb ibrer eigentümlichen

<5timm\xn$, für baS unmittelbare ©efübl fybfytm Söabr-

jjjeit, baS bie ©ebrift (Glauben nennt, febr empfdnglicb

war, unb auS bin Sßorten ber (Scbrtft ©ewtgbeit ber (^r-

fenntnifj unb freubige 3»öerficbt in üoEem $Jlaa$c znU

nabm; fo entging ibm anfangs bk <5cbwierig!ett, wel-

cbe dntxeUn mu$tt, wenn lin geringeres $Raa$ beS ©lau-

benS t>orbanben war, unb für ben gemeinen gkrjknb,

wie für bk nücbterne gorfdmng unb baS befonnene 9lacb-

benfen baS S3erbdltnig ber (Scbrift ju bem äußern unb

innern ©efammtleben beS ßbrijfentbumS benimmt wer-

ben follte* (Stauben unb £ebre waren dlter als bk

©ebrift. (^be eS (Söangelien unb (Eptfteln gab, tyattt
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bie itircfye fd>on eine Stimme t>on wefentlicfyen SBatyrfyet*

ten in ifyrer gemeinfcfyaftlidjen Ueber^eugung befeffen,

unb nicfyt blo£ bte0tecfytgldubigfeitifyrer einzelnen ©lieber,

fonbern felbj* ben SBertb ber apoftolifcfyen (Schriften nad)

einet 3^td;tfd)nur beurteilt, bte, obwohl fte früt) genug in

©pmbole ober S5efenntnigformeIn gebracht warb, bod)

ftetS metyr eine in ben ©emutfyern ber ^enfdjen lebenbige

Siegel, att eine in S3ucl)j!aben unb Söorte gefaßte Söor^

fcfyrift gewefen war» £)ie 93er^eißung beS (SrloferS, ben

©einigen ben ©etft ju fenben, ber fte in alle SBa^r^eit

leiten folle, fcerbunben mit ber 3ufage, ba$ er feibji bei

tynm bUibtn wolle bi$ an ba3 Chtbe ber Sage, fctn'en

bie *ftid)tigfeit ber (Erfenntniß göttlicher Dinge unb über*

fyauyt ba$ ganje geben ber Äird)e mefyr an ba3 3eugni£

dne§ in ifyr waltenben unb wirfenben ©eifteS, aB an bie

2Cu§fage einer fd)riftlid)en Urfunbe ju Mpfem £>ens

noefy ftanb aud) ba§ gefcfyrtebene SBort in unoerfennbarer

S5ebeutfamfeit ba
f für ben %tbin& unb SSilbungStrieb

ber Strebe jugleicfy bie erquiefenbe gelfenquelle unb bk
leitenbe geuerfdule tbrer irbifd;en Sßallfabrt, eine2eud)te,

bk nid)t entbehrt werben foEte unb immer weniger ent*

befyrt werben fonnte, je weiter ftd; imgortgange berSafyr*

l;unberte bk Gbriflenbeit i>on bem 3ejtpunfte entfernte,

wo ba$ wahrhaftige &d)t in tljrer $Mrte geftraljlt %atk.

Sn ber Z^at würben bk £)octoren ber Z^zolo^k bti il;rer

(Ernennung auf bk SSibel oerpflid)tet, unb jal)lreid)e

TUtSgaben, Erläuterungen unb Ueberfe^ungen ber fyeili*

gen S5üd)er, ritcften biefelbe mit ^>ülfe ber äSudjbrucFer*

fünft bem ©eftdjtSpunfte ber ©eleljrten tük ber Ungelefyr*

ten immer ndl;er» 2Biewol)l (Srjbifcfyof SBertbolb t>on

9ftain& im 3al)te i486 in einer ßenfur^erorbnung bie

Ueberfe^ungen ber 23tbel in bie ßanbeSfpracfye gemißbil*

ligt, unb beren Verbreitung ju fcemmen gefugt fyatk,
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mit Ungelel)rte tmb SBeiber burd; ben £ert bev hange-

lten unb ber Briefe gtalili, ju beren Söerftänbmf* e3 langer

©tubten bebürfe, notbwenbig verwirrt gemacht werben

würben ; *) fo er!(arte borf) einige Safere fpdter Q?ra§muS

in einer (£rmabmmg3fcbrift, bk er feiner, vom Zapfte ge-

billigten unb befcfyü&ten Ausgabe be3 Svenen SejIamentS

voranfd)icfte ;
„(§r pflichte benen feineSwegS bti, welche

t>fe beilige ©cfyrift gar nicfyt in bk ßanbe6fprad;en über-

fefct unb von Ungelegten gelefen l)aben wollten, gletd)-

fam aB |d^ü ßtyriftuS fo »erfüllte Selben vorgetragen,

ba$ fte faum von einigen wenigen Geologen verjknben

werben fonnten, ober aU fet? Unwiffenl;eit eine ©tü£e

be3 cfyrijtttcfyen ©lauben6 + Sie ©e^etmniffe ber Könige

muffe man t>ie(Xetd>t verbergen; G>l)rijhtS aber wolle bk

<&tini$m voEig UUnnt gemacht feiern (£r, Qfct&tmß,

wünfcfye, baß alle Söeiber ba$ Evangelium unb bk

Briefe tyauli lefen, baß biefelben in alle (Sprachen über-

fefct fetm, ^nb von ©ebotten unb Urlaubern, Surfen unb

^aracenen gelefen werben, ba$ bk Bauern baxauZ Inn-

rer bzm Pfluge, bk Sßeber l)intw bem SSebftuble fingen,

bie Söanberer bie Sauge tfyreS S£ege6 mit biblifeben @r-

§dblungen verfügen mochten. Sie (Schrift ju lefen, fet)

bie erfte (Stufe, fte &u verfielen, unb gefegt aueb, ba$

viele barüber lachen follten, fo würben bod) aueb einige

bafür gewonnen werben* Sa alle ©acramente unter

btn (Sfyxifen gemeinfebaftlid) fet;en, unb ber Sol)n ber

Unfterblicbfeit tbnen allen gebore, fo fet) e$ unfcbicflid),

baß blo£ bie ®tauben3lebren unter biejenigen verwiefen

fevn follten, welcfye ber groß e £aufe jefet Geologen unb

Sftoncfye nenne, unter benen e3 aber, obgleich fte nur bm

*) Gudeni Codex diplom. Ecclesiae Moguntinae tom t

IV. p. 460.
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fremden Ztyil beS cfyriftfidjen SBolfeS Mlbefen, fe^r m'ele

gebe, welche tiefen tarnen nid;t ttcrbienten» Stur ber*

jenige fep ein magrer Geologe, ber burrf) feine ©cftn-

mmg nnb burd) fein ßeben lel;re, baf? ein Gtyrijt bte

Oteid)tl)ümer oerad)ten, unb ftd> md)t auf bie $ütfe ber

SBeft öerlaffen, fonbcrn ganj t>om Spimmtl orangen,

nid)t Unrecht mit Unrecht vergelten, fonbern feine geinbe

unb bk tym glud;enben fegnen muffe* £)iefe £>inge fyaht

GtyrtjruS gelehrt, unb bte 2Cpo)lel eingefd)drft; biefe un*

geteerte $fyilofopl)ie fyabt bk Surften nnb Nationen be*

jungen, unb ba§ ausgerichtet, maS feine (Gewalt ber

Scannen, feine Söiffenfcfyaft ber ^ilofoptyen ju bemir*

fen t>ermod)t ^dttc/' *)

Sftacfybem alfo fdjon *>or 3al)rl)unberten ber ©eifr ber

Söerftdnbigfett burd) bk ^eitlidje Sßerberbnig ber üirdje

erweeft morben war, unb halb in 2£bfonberung unb <Sef*

tenffiftung, halb in offener Empörung, balb in gefegte

cfyen SBerfammlungen ber gefammten ©eijllid)feit dm
<&tätte, unb in ber Urfunbe ber ^eiligen Sucher zint

<5tü&e gefucfyt fyatte; nacfybem bk überlegene Wlafyt be3

£)berprieftertl)um$ mieberfyolt über benfelben geftegt,

unb aud) bk ßonctlien mit ber Ueber^eugung unb mit

bzm feierlichen 2£u3fpntd)e geenbigt fyarten, ba$ bk fifyU

bare Äirdje bk einige Snfyaberin unb bk untrügliche

2Cu3legerin ber göttlichen Offenbarungen fei) ; fanb ber

©eijf, ber mit fo großem (Serdufcfye gebannt morben mar,

faft unbcafyttt oon feuern fiel) dn^ unb erhielt in ber

gefälligen gorm ber ©efo&rrtyeit unb ©prad)miffenfd)aft,

bk er unter ben Qänbm be£ feinen (£ra3mu$ gewonnen

1>am, felbji bk «Billigung be§ $ävfilid)tn £ofe3. 2£a$

*) Erasmi Paraclesis ad lectorem piura in fronte edi-

tionis N. T.
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auä) vorlings von ben $ertl)etbtgew ber dinfyett nnb

Untruglicfyfeit ber ßircfye gegen ben ganj freien ©ebtaucfc

ber<3d)rift gefaxt Sorben war: bamalS fyatre ber2Cugen^

fcfyein großer Entartung, vornefymlid) aber btc fkitytWQ

be$ $>rteftertf)um3 auf (Staats * unb ©elbwefen, unb bte

baburefy veranlagte ©ntjMung ber gefyre von ber ©unbe

unb @ünbenvergebung, bte getjtige £errlid)feit ber Äircfye

bergejlalt in <&fyatUn gejMt, baß bte frommjien unb

einftd)tigften Banner be$ 3eitalter3 an ber Sürgfcbaft,

welche bte Äircfye burd) ifyr^nfefyen für bteSSafyrfyett t^rer

Sefyren unb SßerfaffungSformen ftetlte , irre geworben

waren, unb bte von feuern vorgetragene SSefyauptung,

ba$ nur ba$ Söort ber @d;rift bie Surgfdjaft unb ben

g)robierjrein göttlicher SBafyrfyeit enthalte, mit ^offnung^

reichem SBetfatt empfingen, ©nc genaue S5ej!immung

beS fcfyon vorldngft fireitig gewefenen SßerfydltniffeS ber

©cfyrtft §u bem lebenbigen©lauben beritircfye,— ber bem

(Stnjelnen einleucfytenben Auslegung §u ber vom ©e^

fammtleben ber G>l)rij!enl)eit getragenen Ueberjeugung,

—

wäre nun ba$ erfte (£rforberniß gewefen, um ben streit

au§ ber Siegton bunfler nnb verworrener S3orj!ellungen

in ba$ ©ebict beutlicfyer unb georbneter begriffe ju brin*

gern ßeiber aber unterblieb biefe fyocfywtcfytige 23ejHms

mung, obwohl eS hti ber neuen S3urgfd)aft göttlicher

SBatyrtyeit ungewiß war, ob biefelbe von bem 33ucbjta*

ben beS <5d)riftworte§, ober von ber jum $erjtdnbniffe

beffetben nötigen (Einfielt be3 einzelnen, ober von ber

mttteljx berfelben wirfenben straft beS göttlichen ©eifteS

übernommen werbe* 8&mn ber ürd)lid)en ©emeinfdjaft

irrige Slidjtungen in ber 2el)re jum Vorwurfe gemacht

worben waren, fo fd)ien t>k SSefcfyaffenfyeit be3 menfd)*

licfyen ©eifieS in feiner Söereinjetung wenig geeignet,

biefe ©efatyt $u vergüten, ober feiner gefunbenen (£r*
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hnntni$ bte untrügliche ©ewtfK;eit ju verbürgen. &ts

t(;er felbjt jretfte ju berfelben %i\% wo er bte ©efpinnfk

ber tixd)lid)tn £cfyre vom 2lblag jerrtg; anbere Seigren

unb ^Behauptungen auf, bte ftcf) fetner eigentümlichen

(Stimmung unb %n\id)t empfahlen, unb bte er be$l;alb

in ber ©djjrtft alö unumftoßlidje Sßafyrtyeitett begrünbet

fanb, olmgeacfytet biefelbcn einer anbern SöorjMlung^

weife f)5d)(t jweifelljaft unb in ifyren Folgerungen viel;

leicht ntd)t mtnber bebenf(tct) erfd;etnen Fonnren, M bte

von ber ^ircfye aufgenommene unb von ifyren ^rebtgern

jur Ungebühr erwetterte £el)re Dom ?Lbta$. 23on btefer

2(rt waren befonber§ßittl;erS33or|fetfana,en über bte $)lad)t

beS ©laubenS, über bte ©ünbenvergebung, über bte

UnwirFfamFctt ber guten SÖerFe unb über ba$ Utmtmfa
gen t>e§ Stafcfyert jum ©utem £>er ©rimbfafc, ba$

alles ©ute, roa§ ber 5Dienfd> vollbringe, ju feinet: S5efe=

Itgung nicfytS bettrage; baß ber (Slaube allein bte 23ergc;

bung ber ©ötibe» bewirFe, unb ba$, wo btefer (Üaufre

vorfyanben fet;, jeber @l)rifr, mnn eS gleid; an Sßei'b

ober ein itinb wäre, bem bedngfligten (Sewtffen oollfom-

mene Vergebung ber ^ünbenverFünbtgcn Fonne, *)

—

bw
fer ®runbfa£, auf welchem ber ganje 3ufammen!)ang

fetner religtofen SSorflellungen ritzte, mochte I;eut xvk

bamalS von oberpdd>ltd;en 35eurtl)eilern, welche bk Stix*

d)enlel)re nur nad) bem befcfyränftert (StanbpunFte bür=

gerlid;er ober fittltcfyer ©efefeltd;fett ju würbigen wiffen,

für äwa %nla$ ber grobjlen 9ftipbrducl)e unb leicht für

*) 3BeK& (Sfjriftenmenfcl) &u bir fagen famu „£>ir üergiefct ©Ott

tetne ©ünben im tarnen C^riftU" unb bu fannjl baö SBort

fatyen mit einem feften ©tauben, als fpvdtf) es ©ott ju btr,

fo btft tu gewtf in biefem ©tauben abfofotrf. (So gan$

unb gar liegt alle ©ewalt an ©otteö SBort* $)t:ebigf »on
ber SSufje.



34

eben fo gefdfyrticfy, aU ber i>on Se^el getriebene Wagoev;

fauf, gehalten werben,

2Cber nod) waren e§ weit weniger SutljerS etgentbum;

lid>e ©runbfä&e unb Söotjtellungen, bk in S3etrad)t fa*

men unb tbm 2Cnbdnger erwarben, a(§ bte allgemeine,

Sebermann leicht faßliche Äunbe, ba$ er aU (Segner be$

g)apfte§ aufgetreten fep, unb mit frdftigen SBortcn ba§

Oleid) ber Pfaffen unb 9ttond)e erfdjftttere* Unter btm

ß-influffe ber berrfcfyenben (Stimmung nafym ba^er ba§

SCuffeben, wetcfyeS bte <&ad)t gleich 2lnfang3 in £)eutfd);

lanb erregt fyattt, täglid) ju. £)bne fid) fefjr um bte bun^

flen ©teilen ber Geologie SutberS ju fümmern, fal)e bie

jabtretebe ^artbei, bte au§ ben öerfcfyiebenarttgften ©rün-

bm gegen ba$ Stömifcbe Stixfymtyum war, ßutberS Un-

ternebmen al£ zin geuer^eidjen anf bk btöt)er getragenen

Letten abjufd)ütteln, unb begrüßte in fym, nocl) ebe er

fetber ftcfy fublte, ibren gelben unb Söortfübrer, 2Utd>

bte afabemifebe Sugenb, burd) bte (Sahen unb ben $ubm
ibreS SebrerS entjünbet, fd)loß an beffen Meinungen ftcb

an, unb nal)m an bem (Sänge be£ begonnenen $am=

pfeS ju feinen (Sunften ben lebenbigjten Zfyeil *) 2Cuf

ber anbern ©ette würbe Sutber *>on feinen (Segnern nid)t

nur einher gefd)olten, fonbern aud) mit 23olljtel)ung bel-

auf $e£eret gefegten (Strafen bebrobt 2lber jum ©lücf

für ibn war fein Säubern:, ber Äurfürft griebrid) ber

SBeife wn ©ad)fen, nidjt gemeint, btefer 2lbftd)t feinen

%xm 51t leibem $\vax war griebrid) bem (Slauben ber

*) Sie ©tubenten in SBittenbera, nahmen einem SDlanne, ber ben

Srutf üon tfblafoettcfn für Segeln in ber <Stabt befor^t r)attc,

biefelben unter perfcmlicfyen SJJi^anblungen ab, unb oerbrann;

ten ben ganzen 2?orr«,tt) auf öffentlichem ffiatHe, tr-oju ft'e

burcl) einen förmlichen tfnfdfrlaa, cinluben. Suttjer mijJbiUtgic

bieö bamalS, £. TS, £f>. XV. 2M)ang. 9t. III,
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ittrdjre, in werter er geboren war, eifrig ergeben. (Er

tyatfe in frühem Safyren fogar eine Wallfahrt nad) ^pald^

fttna gemacht, bie Merfyeiligen^irdje ju Wittenberg mit

fefyr treuer eingefauften Reliquien gefcfymttcfr, unb bie

ßanonitate beö ßoüegiatjtifts reidtfid) auSgejfartet; fpd-

ter aber war bie üon tr)m gejtiftete Unioerfttdt £auptge-

genftanb feiner 2iebr)aberet geworben, unb er füllte Feine

Neigung, einen Wlann, ber eine fo fcor^uglicfye Sterbe

biefer Unioerfttdt war, beuten wie Siegeln unb beffen

granffurter ©onnern, ben geinben feinet ©djooßfinbeS,

aufzuopfern. £ie$ufam, baß berjentge, welcher ben größ-

ten Einfluß auf ir)n fjatte, fein #ofprebiger unb©el;eim-

fdjreibcr <&)pcilatin, £utfyer3 eifriger greunb war, unb

ba$ er fefbjt, bei aller lircfylidjen grommigfeit, burcr) bie

polittfcfyen 33erwi(feiungen ber Seit bereite an eine fel)r

geringe^einungoon ber geifrlicfyen Wttrbigfeit bcätyayp

tr)um3 gewohnt war, aB £utr)er wegen Verwerfung ber

Allgewalt beffelben angefragt warb. Unb mit bem Wir-

ten befaß griebrid) aufy bk VXafyt, Supern ju fd)%n;
benn aB einer ber größten SfceicfySfurjtert, war er ootlig

£err in feinem Sanbe, imüteiö) aber wenigflenS fo ange*

fefyen aB ber $aifer. ©er Se&tere, mit polttifdjen gra-

uen befd)dftigt, lummcrte ftd> anfangs um biefe Engere-

genfyeit nid)t, in bk er ftd) aud) md;f fuglidj) mengen

fonnte, of)ne ben Jturfürften ju bereibigen, unb ba3 fet)r

fd)Wterige 23erl)dltntß ber Faiferlidjen 9ttacr)t in fürjHidjen

(gebieten jur (Erörterung ju bringen» (5o oerr)allten bk
Srofyungen ber 23ertl)eibiger be£ 9)apj?tr)um3 in $lid)t$,

unb Sutfyer l>atte 3eit, ftd) mer)r unb mel)r ju einem

Spanne beS 23olfe3 ju birbcn, tnbem er ben feurigen

(Strom feiner ©ebanfen in ootttonenben ^rebtgten unb

frdfttgen S5üd)ern ergoß, welche jhrf auf bk ©emü*
tl)er wtrften, unb einen (Eifer für ben rechten Weg %um

3*
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#eile unb jur ©efigfeit entjunbeten, tt>fe er fett ben crfteu

cfyrifilicfyen SaWunberten nicfyt gefeiert worben war,

2öa§ immer über bk ^altbarfett ber Anfielen Safere»

unb über bte golgericipttgfett feines Unternehmens geur-

tfyeilt werben mag: unldugbar war in il)m eine straft,

welche geben in bte 9ftaffe brachte, unb bte bumpf gewor-

bene 3cit ju ürd)lid)er Begeiferung wecfte* £)a£ in-

nere, burcfy &ä§ veraltete itircfyentfyum erbutcfte SltlU

giom>geful)l würbe wieber frei, unb trat auf bie <5eite

beffen, ber e$ feiner geffeln entlebtgt l;atte; bk (Gegner

aber befanben fiel) im 9tad)tl)etl, weil ffe mit ber gorm

fireiten wellten gegen bm ©etjt, ofyne welchen biefe gorm

tin ftarreS unb nichtiges Ding tfL Der (Schein ber

Wlafyt, berauf il)rer@eiteftanb, fy&lf i^nen nicfytS, unb

wirfte fogar ungunfiig auf ba£ Urteil be$ SBolfS, mit

biefeS ber SDZacfyt fiel) nur bann unterwirft, mnn fte ju

rechter 3eit unb mit 9lad)bru(f ausgeübt wirb, fid> aber

in tro^igem Äüfynmutl) gegen biefelbe ergebt, wenn e6 il;r

bm Mangel innerer «Stdrfe unb frdftiger löolljtelpung

abgemerft fyat

Sßenn tnbeg ber Äurfurft £utfyern aud) gegen feine

©egner in Deutfcfylanb bcfdjü^en fonnte, fo wäre er bod)

gegen ben Dömtfcfyen $°f b<i%u weber »ermogenb

nod> entfd)loffen gewefen. 2lber btefer£of felbjl forderte

bk <&ad)t ber Deformation burd) feine ©taatSabftcfyten

unb burd) bk geringfügige Meinung, bk er t>on ber gan^

jen Angelegenheit al3 t>on einer elenben f^ond)6jdnferei

faßte. *) ßutljer würbe bafyer im 2luguj! 1518 jwar

naä) Dom citirt, um fiel) t>or einem bafelbft ntebergefefcten

*) 2eo äußerte 2Cnfan<5$: che Frate Martino haveva un
bellissimo ingegno, e che coteste erano invidie fra-

tesche. SSanbello in Colomesii Oper. p. 322.
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©erid)t über feine fefemfc^en äBe&äupttlttgin $u t>erant*

Worten, unb mochte, wenn er umgegangen wäre, ber 23er*

urtfyeilung unb bem £obe fcfywerlicfy entronnen fetm ; aucf)

fd)ten bie Neigung be3 ^urfürften, tyn ju befd;ü£en, auf

eine fefyr gefährliche $)robe ju lommen, ba jtaifer SÖtoi-

mtlian, ber bamalS bem Zapfte einen ©efallen tyun

wollte, um beffen 3u(timmung jur $aiferwal)l feines

(MeB, beS jungen Königs Maxi oon Spanten, ju erl)a^

ten, am 5itn 2luguft nad) $om gefcfyrieben, unb ft'dt)

jur 2lu3fül)rung aller gegen ben turnen teuerer ju ergreu

fenben9ftaf?regeln erboten fyatt?. *) 2lberbem$apjt, bem

an Wm itaifertl)um be6 mächtigen Äarl nichts gelegen

war, festen bk greunbfcfyaft be$ Äurfürften t>on <Sad)fen,

ber biefe ßrwdljlung l)inbern fonnte, mit wichtiger als

ber t>om ^aifer angebotene £)ienfh 2(13 fid> bafyer

ber Äurfürft bafür ttcrwanbte, ba$ biettnterfudmng über

gutl)ern lieber in £>eutfd;lanb geführt werben mod;te,

l)ielt e$ Seo für gut, biefem SBunfdje ju willfahren, nnb

beoollmdd;tigte 51t biefem 3wecFe feinen Legaten am
3veid;3tage §u 2tugSburg, tm Maxbinal Zr)oma§ be S3io,

üon ®atta, feinem ©eburtSorte, gewolmlid) ßajetanuS

genannt 3n Solge einer erhaltenen SSorlabung be*

gab ftd) bal)er Sutljer im £)ftober 1514 nad) 3Cug3burg,

wo er anfam, als ber 9veid)§tag eben ju Gmbe gegangen

war, unt) jMte ftd), nacfybem buref) einen faiferlicfyen

©eleitSbrief für feine perfonlidje (Sid>erl)eit geforgt wor-

Wn, üor ben Legaten. Giaittan war ein in ben <5cl)o-

•5 ©er SSrtef beS ÄaiferS entölt mehrere fcfjr letd)t üertfanWiaV

©cttenbttcfe auf ben Äurfürjten, ber bod) rcofyt unter bte

defensores et patronos etiam potentes, quos dietns

frater consecutus est
r gehörte. <$v ftefyt unter anbern

l»ei Raynald ad an. 1518. n. 90,
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lafttfern unb bem fanonifcfyen ffltfytt fe^r belefcner £omfc

nifaner, ber ftd) baS 23erbtenft erwerben wollte, baS,

was feine £)rbenSbrüber verborben Ratten, burd) $tug=

tyett unb £erabtaffung wieber gut &u machen. (Er em*

pfmg bafyer ßutfyew ganj freunblid), unb beljanbelte if)n

wie einen Verirrten, ben er mit leidster 5D^üi>e auf Un
rechten SBeg jurücf ju führen ijoffe. 2Cber Sutfyer war

in feinen Ueberjeugungen viel ju fefyr befeftigt, um burd;

eine Beweisführung erfcfyüttert §u werben, bie julefet

immer auf baS, von ifym fcfyon verworfene 2Cnfef)en ber

fird;tid)en unb päpjllicfyen (Befe^gebung jurücffommen

mußte. (Er begehrte ©runbe unb Bewetfe auS ber ©cfyttft,

für Se&tfäfce, bte ftd) , i|p|a^angf$ von ber Urgejtalt beS

@l)rijtentl)umS, in einem 2el)rgebäube auSgebtlbet l)atten,

baS %um %$%\i bem wi(fenfd)aftlid;en gorfd) * unb Bau*

getfte eines unb eines fyalben SaljrtaufenbS, $um Zfyzil

ben politifcfyen Berechnungen unb Bebürfniffen ber $>\n

rarcfyie baS£)afetm verbanfte, %\% baljer über tk QawpU
fadje nid;t$ als Berufungen auf 2luSfprüd)e ber Atrien-

leerer unb auf päpjtltd;e Bullen §um S3orfcr;etn fam,

erfldrte er frei l>erauS, ba$ ber $>a:pjt nicfytS wiber t)k

(Sdjrift befd)liefen fonne» darüber würbe Giaittan

heftig, verlangte nnb^in^U 3urücfnal)me aller vorge=

tragenen fe^erifdjen ßefyren, unt> wies tyn, auf feinr

Steigerung, mit 2£nbrol)ung tird;lid)er ßenfuren unb mit

ber 2leu£erung von ftd), t>a$ er nfcr>t anberS als jum
Sßiberrufe wieber vor i^rx txctcn folle. ßutl)er lonnte

ftd) \t%t baS ©d;icffal ^)uffen§ gewärtigen, ba Äatfer

9ftartmilian Ieinen 2lnfranb genommen Ijaben würbe, tl;n,

tro£ beS fiebern (MeitS, bem ©erid)t ber $ird)e ju über;

liefern; aber vprftd>tiger ober glücflidjer als £uf entzog

er fiel) biefem (Sdn'cffal burd) rechtzeitige gludjt, p wel>

djertlmt fein ©pnner <5taupi£ , ber ^rovin^ial beS 2lu=



39

gulriner^DrbenS, ein $ferb fcerfcfyaffte, unb ein2(uge>bur;

ger SRatljtym, 9tamenS Sangenmantel, in ber ftnftern

grüfye be$ 20fien £)ftober§, ein 9flauerpf6rtcr;en offnen

fiefL Stad) einem ununterbrochenen SRitte oon ad)t 50^et-

len, ben er in feiner, fn'eju ungeeigneten 5!ttoncf)3fletbung

machte, fonnte er, als er oom $ferbe abgepteö^n mar,

nicfyt geljen, unb [an! *r>ie ofynmdcfytig auf einem ©trof);

Raufen in (Schlaf. Snbeß fam er unoerle^t nad) SBit-

tenberg jurücL 3u 2£ug3burg aber ^atte er, am Sage

Dor feiner 2Cbreife, eine S5efd>n>erbe gegen bie pdpjllicfye

23orlabung unb baS barauf begrünbete 23erfaf)ren auf>

fe^en laffen, welche bem Legaten eingefyänbtgt werben

fotlte; ba aber biefeS ber 5Dl6ncr), bem er eS aufgetragen

Ijatte, nid)t auszuführen wagte, warb fte fcon bem 9to^

tar, ber ifyr bie gerichtliche gorm gegeben, auf bem

Slttarfte angefcfylagem £>iefe (Schrift fcfylofi mit einer

ytypiUation oon bem übel unterrichteten an ben beffer $u

unterrid)tenben $ap|L Sittcfyrere bcrer, bie als feine ©5n^

ner unb greunbe befannt waren, unter tynen <&tau$ify

felber, entwichen eilig unb fyeimlirf) oon Augsburg*

ßajetan, bem biefe glucfyt SutfyerS fel)r t>erbriegttd>

war, fdjrieb nun an ben «fturfürffen, unb befcfywor ifyn

bei feiner (Sfyre, bei bem $ul;me feiner 23orfa^ren unb bei

feinem ©ewiffen, ben S5ruber Martin naä) SRom 51t

fcfyicfen, ober il;n au£ feinem Sanbe ju treiben» Sn ber

Zv)at fcfywanfte grtebvid) einige Seit übet bie %xt, xoie er

ftdj in biefer (Sacfye »erhalten follte* (£r wünfcfyte 2Cn^

fangS, ßutljer mochte ftcr) freiwillig entfernen, unb 8u*

tfyer war baju um fo geneigter, al6 tym in SBittenberg

(SchwierigFeiten gegen ben £)rncf feines S5erid)t§ über bie

TtugSburger £$erl)anblung, gemacht würben, unb er in

ber (gewig irrigen) Meinung (raub, in granlreirf) , wo

bie ^)arifer Untoerfttdt ficf) mefyrfac|) bem ^omifcfjen <5tul)le
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wiberfe^t Ijabt, (Sicfyerfyeit fmben ju finnen* <3d?on

l)attc er in einer sprebtgt förmlichen 2Cbfd>iet> i>on ber

©tabtgemembe genommen, unb als er mit feinen greun;

bm bei einem SSaletmal;U faß, erhielt er fogar einen (Srlag

t>om£ofe: Söarum er feine 2Cbreife fo lernet tter^ogere,

vorüber er ungemein Utxübt warb, unb in bk SSorte

au$bxad) : „SSater unb Butter tterfojfen mtcfy, aber ber

£err nimmt mid) auf/' Snbef? würbe ber ßurfitrft wie^

ber umcjejh'mmt, unb ließ i^ wdf)renb er nod) bei Sifcfye

faß, fagen, er möge bUibm. Sßalb würbe nun aud) ber.

£)rucf be3 üorfyer unterfaßten Berichtes gemattet &utf)er$

S5ebeutfamFeit flieg feitbem mit jebem Sage, jumat ba er

in bemfefben Sal;re an PS)itipp SMancfyt&on timn @e*

hülfen erhielt, bm bie 23orfel>ung unter Saufenben gerabe

für tyn erlefen ju I)aben festen.

tyWW 9Mand)tl)on, eigentlich (Scfywarjerbe, dn

Skrwanbter unb ©cfyuler StocfylinS unb fcfyon im Sung*

lingSalter att einer ber erjfen ©ehrten £>eutfd)lanb$

berühmt, paxbbamalZ, obwohl erft %mi unb %t»anm

Saf)re alt, au§ Tübingen, &um ßetyrer ber ©rted;ifd)en

(Sprache unb SitUxatux nad) Wittenberg berufen» (£r

war Supern an grünblidjen unb autytbxzittttn &mnt*

niffen, an £elle be3 S5It<f§ unb an flajfifcfyer ©ebiegen*

$eit be3 Satetmfc^en 2Cu§brutf3 weit überlegen, in ben

2üten nid)t bloS beiefen fonbern ju ^)aufe, unb mit ber

&öt{fenfd;aft ber 23ernunfterFenntniffe, welche gufl&er at$

I;eibntfd)e§ ober fd)olaj!tfcf)e$ SBefen öerfcfymä&te, innia,

befreundet 5 babti war fein ^müty öoll ungel;eud)elter

unb äd)t dmjllidjer grommigfeit, fein ^erj *>otl 2ütfrtd);

ttgMt, &anftmutl)unb$Jltn\d)mlkbt, buxd)au$ unfähig

ju ben Äünfren ber23erfMiung, unb nur burd? ba§ ©lücF,

welches er anbexn bmitm fonnte, beglücft tiefer l)od)ft

QU$m$\d)Wtt Wiann fd;loß gleid; nad) feiner #nrunft an
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gutfyer ftd) an, ber juerft feinen inner« &Bertl) fyinter

einer dußerlid) unfcfyeinbaren $erfonlid;feit erfannt, unb

iijn gegen btc ©eringfd;dkung ber altem AmtSgenoffen in

<&d)u% genommen fyattc. £)lmgead,)tet $Mand)tl)on

fein ©eijllid;er unb fein eigentliche^ £el;rfad) nicfyt bie

Geologie war, lag bocfy, nad) bem bamaligen25ilbnng^

wege, btefe Sßiffenfcfyaft feinen ©tubien %um ©runbe,

unb burd) ba$ ©ewicfyt, welcfycS ber ürcfylicfye (Streit für

t>a$ Seitalter gewann, warb er am (Snbe ganj in bte

SRicfytung beSfelben gebogen» Metrie (Belefyrfamfeit,

befonberS feine <3prad;fenntntffe, ergangen auf baS glucf*

licfyfte bie Mangel feinet grcunbeS, für bejfen Äraft unb

gener gngleid) feine Sftdfigung unb (5inftd)t aB an wov)U

tätiger, wenn and) ntd?t immer lu'nreidjenber 3üge(

erfcfyiem

Södl)renb 2utl>erS (Sacf)c burcfy ben 3utritt biefeS

WlitaxlmttxS fo bebeutenb gewann, fufyr man in $om
fort, falfdje ©d)ritte§u tl)un, unb bie Angelegenheit

ber $atfem>al)l für widriger aU bm Streit ber 9ftond)e

ju galten* X)a gutljer mehrmals behauptet l)atte, bie

wal;re Meinung ber Jtircfye unb be3 ^apfteS oom Ablag

fep dm anbere als bie oon feinen ©egnern vorgetragene,

fo lieg 2eo dm SSulle in &tutfd)lanb bdannt mad;en,

worin bk ganje Sefyre t>om Ablag in allen fc>on ßntl;em

berittenen fünften auf6 9?eue burd) ba3 Anfefyen be3

apojblifdjen (Stul)lS be^dttgt warb* <&o glaubte er

Sutljern fHllfd;weigenb dmn mdd;tigen SSorwanb ju tnU

ftkfon+j aber biefer war langft barüber fyinauS ,
pdpjllk

cfyen Süllen ©ewalt über beurlauben betjumeffen. Gfc

folgretd;er fcfyien bie ©enbung eines %\vtiten pdpftlid;en

Legaten, ,ftarl§ bonWliitty, eines ^dc^ftfcfyen (§belmann3,

ber bem üurfurften dm golbene ^Rofe, welche ber pdpft>

lidje £of jdl;rlicfy als dn (5l;rengefd;enf an dmn ber
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erften Surften (guropaS ju fcfyicfen pffcgte, überreid;en

follre, beffcn $auptauftrag inbeß barin bejtanb, ben

£utl>erifd)en v^anbel, auf weitem SBege e3 immer gefd?e^

f)en fonne, ju beenbigen* 2Cn ©ewalt war bti ber ©efin-

nung be6 Äurfttrflen unb bei ber ganjentfdn'ebenen^tim^

mung be6 SSolfS nid)t meljr &u benfen: 50tfltt£ fanb auf

feiner Sfteife burcl) £)eutfd;lanb überall, baß wo einer ber

@inwol)ner für ben $)apfl war, brei anbere £utl)em an-

fingen, unb geftanb baljer biefem felbft bä feiner erften

Unterrebung, ba$ er fiel) nicfyt getrauen würbe, tf>n auä)

unter bem ©cfyufce eines £eere3 *>on funf un^ S^an^ig

taufenb Biaxin fid>cr nad) 3com ju bringen» @r fcl)lug

alfo om SSeg ber ©üte ein, befprad; fiel) mit ifym tm2Cn*

fange beS Sanuar 1519 ju TOenburg, unt> untere ifyn

burcl) freunblicfyeS 3ureben bafyin ju fttmmen, baß er in

gulunft oon ben jlreittgen Seljrfd^en §u fcfyweigen, unb

ben^anbel fiel) ju £obe bluten &u laffen t>erfpracl), wenn

nur feinen ©egnem gleiches @ttllfd)weigen auferlegt

würbe, (Sogar §u einem S5riefe an ben spapjt oerjhnb

fiel) gutfyer, worin er feine ju große £eftigfeit bekannte

unb eine feierliche ßrfldrung beifugte, va$ e§ feine %b*

ficfyt nicl)t gewefen fet), bem 2Cnfel)en ber 9tomifd)en Jtirdje

unb be$ apoftolifd)en <5tuW$ su nal)e 5U treten* Sütflttfe

bagegen t>erfpracl), für Erfüllung ber gemachten S3ebin*

gungen $u forgen, uno fd)ieb Don Supern mit großer

3ufriebenl)eir, in ber Meinung, burcl) bloße Sßeltflug^

\)t\t eine bereits fo dußerjf bebenflid) geworbene @acl)e

gütlid) beigelegt §ul)abem darauf begab er fiel) nad)Seip^

jig, um Segeln, weld;er au3 gurcl)t t>or bem S3ol!e ba3

bafige ^auliner^lofter nid)t oerlaffen ju fonnen erfldrte,

wegen feinet S5enel)men3 jur 9^ed)enfd?aft ju jieljen* <£r

tl)at bie6 mit foldjer 4>drte, unb bebrol;te^n, als ben

2lnftifter be6 ganzen UnfyetlS, fo ernftltcf) mit bem 3oruc
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beS 9i6mtfd;en $ofe$ , Mfj Se^eB balb barauf erfolgter

£ob bem barttber empfunbenen 2(erger jugefcbrieben

warb»

SBenn nun ber über bert 2(blaßbanbel entftanbene

(Sturm oollenb3 beruhigt werben follte, war e£ burcbauä

erforberlid), baf ba£ (Stillfcbwetgen, welcbeS Sfttfltik bet^

ben ^artbeien $ur ?)fltc^t gemacht ^arte, auf ba£ jlrengjle

gehalten unb bergeftalt ber Streit allmdblig ber offene

Itcben 2(ufmerlfamleit entzogen warb, Sfilan fann frei-

lief) zweifeln, ob bte gewaltige Bewegung ber ©eijler

überhaupt ju befct)tt>ict;tigen war, unb ob biefclbe ftd>

nid)t balb auf einem anbern fünfte S3abn gebrochen baben

roürbe; jundcbjt aber roar e3 ber @itelfeit eines pdpjtlicb

geftnnten Geologen jujufcbreiben, ba$ bie S3emübungen

unb Hoffnungen be3 papfklityen griebenjtifterS vereitelt

würben. Der fcfyon aU Sßerfaffer ber £)beli3fen genannte

Sngolftdbter sprofeffor, Sobann @cf, roar als gewaltiger

(Streiter unb mebrfacber (Sieger in ben Disputationen

berühmt, welche bamaB auf ben Unioerfttdten als form*

lieb gelehrte 3weifdmpfe $ur Cnttfcbeibung wiffenfebaft-

lieber gragen oeranjtaltet unb unter ber lebhafteren ZfytiU

nabme beS ganzen ©elebrtenjranbeS gebalten §u werben

pflegten* @ine niebt gemeine SBelefenbeit in btn Äireben-

odtern unb ^anonijlen, gertigleit im lateinifeben %tö*

bruef, ©ewanbtbeit in bzn fünften ber *Jiebefrmjt unb

eine gewaltige (Stimme, waren i>k ®aben, benen (5cf e3

oerbanfte, baf er ftcbrttbmenfonnte, auf acbtUnioerfttdten

für feine tyaxfyä entfcfyeibenb gefachten &u baben. *) 3n

23er ©eift biefetr gtteifdmpfe leuchtet am bruttidjfr^n aus ben

Sßorten tyeröor, bte Sutf)er ju Zeim an @tf richtete: -Non
quod vincere proposuerim, sed quod post viclorias

tuas Paimonicas, Longobardicas, Bajoaricas (modo
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ber Hoffnung, biefem ütutynt buxfy einen ©ieg über bie

SBittenberger bie Ärone attfjufefcen, ^attc er ju Cnxbe beS

3al;reS 1518 eine £>t$putatio!t mit einem ber baft'gen

Geologen, 2CnbreaS 23obenjtein, oon feinem ©eburtS-

orte gewolmlid; itarljtabt ermannt, oerabrebet, unb vm
ter großem öffentlichen 2Cuffef;en Seipjig pm <&ffykupta&

berfelben bejtimmt* %bex nid)t fowol)l auf «ftarlftabt, als

auf fiuttyern war eS abgefefyem Um tiefen in ben ,ftampf

gu liefen, (teilte er biegragen, welche in bem 2£blaßftrette

$ur (Sprache gekommen waren, über bie SSuße, xxber ben

2lblaß, über bie priej?ei1id;e2tbfolution, über bie ©enug^

fyuunQ unb über bie £)bert)of)ett beS SRomifdjen ©tubiS,

als ©treitfa^e auf, unb als ßurtyer in bem ©efül)l, baß

er ftcfy biefer £erauSforberung ol;ne ©cljanbe nidj)t oerfa*

gen fonne, bringenb verlangte, an ber ©t6putatton

Streit &u nehmen, wußte <£cf ben »&erjog ©eorg oon

©acfyfen, tn bejfen ZanbeSanfyeile Seidig lag, enbltd; ju

bewegen, baß er ^teju bte anfangs verweigerte Urlaub-

niß erteilte. (£S ijt unbegreiflich, warum biefeS <&<fy\xU

gefecfyt, als beffen näcfyfte golge ftd) Erneuerung bcS beu

gelegten £anbelS mit ©evriß^ett üorauSfefyen ließ, oon

ben beiben pdpjtlicfyen Legaten ntc^t um \eben $reiS ge^

tjinbext warb, fonbern fowol;l oon SDtflttfe als oon @aje;

tan ganj unbeachtet blieb. Heber ben einen ber aufge^

peilten ©treitfd^e, ber bie SßtfyauptunQ enthielt, ba^ bie

Stomifcije «ftircfye fd)on oor ben Seiten ©ploefterS über alle

anbern Mixten gewefen, unb ba$ ber Snb,aber beS@tu^

leS $etrt ber 9lad)folger beS 2CpoftelS unb (H;rijtt <5tatU

kalter fet>, gab £utl)er fd;on oor ber £)isputaticm eine

tibi credamus) occasio tibi fiam obtinendi nominis,

quo et Saxonicus et Misnicus triumphator , ac si

voles, semper Augustus saluteris in aeternum.
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Äfcfymfehmg in £>rucf , welche bie bem 6c|fe&enben ^ir>

cfyenregimcnt dußerft feebenfltcfye SSenbung biefeS tl;eolo;

giften Kampfes aud) bem furjftcfyttcjjfen S5curt(;ctlcr ein*

leud;tcnb machen mußte, *) Die 2(u3fprud)e be§ (Mo*

fer§, aufwehe ber Vorrang be32lpoftel3 9)etru3unb feiner

9?ad)folgergegrünbetworben war, würben barin in einem

anbern <3inne gebeutet; ber SRomifdjen Mhd)e würbe bk

@l;re, bk Butter ber übrigen Streben ju fepn, ftreitig

gemacht; bk äußere dtnfttü be3 geiffrid)en £Reid;§ burcl)

©leid)ftellung ber einzelnen Jtircfyen, wobei, l;infid)tlid)

be$ 2tlter3, bie orientalifdjen fogar fyofyer al$ bie Oiomt*

fcfye ju ftet;ert famen, wanfenb, t>ie ^elbfldnbtgFeit unb

Unabhängigkeit beffelben bur$v£en>orjiebungber<Scbrift*

pellen, welche ber Obergewalt ber weltlichen Surften gün*

jtig fcfyienen, zweifelhaft gemacht, enblid) bk gottlid^e

(Stiftung ber fird)lid)en üDconardfjie geldugnet, unb bem

©eifte be$ @l)riflentl)um$ wiberfprccfyenb erklärt, ba ber

©laube nid)t gejtatte, ein anbereS $)cavpt ber allgemei-

nen Stitfye auf @rben anzunehmen al6 ßtyrijhim felber,

weldjer verbeißen l;abc, bei feiner Äfrcfye biö an ba$ Qznbe

ber Sage bleiben zu wollen, unb ben aud) ber 3lpojM

al§ benjenigen nenne, weldjer l;errfd;en werbe, biö er lege

feine geinbe %um <3d;emmel feiner güße. Wlit biefen

2Cnftd;ten war bie Sßorftellung einer ftcfytbaren Mixfye, rek

biejenige war, weld;e |u 9vom ibren Mittelpunkt l)atte,

unvereinbar, unb anftatt biefeS geijllidjen, üon einem

*) Resolutio super propositione XIII. Propositio Lu-
tlieri: Romanara ecclesiam aliis ecclesiis fuisse su-

periorem, probatur ex frigidissimis decretis Roma-
norum Pontificum, contra quae sunt textus divinae

scripturae, historiae approbatae mille centumque
annorum, et Decretuni Goncilii Nicaeni omnium
sacratissimi. fc&föerö «Reformation* *2(cten T. III, p, igg.
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Raupte bet)errfd)ten (StaatSforperS, trat bte Sbee einer

gcffttgert ©emeinfcfyaft ber einzelnen, in ber SBtrfltdjfett

getrennten unb von einanber unabhängigen itircfyen t)eroor,

welche allein GtyrijtuS, ber unftd;tbare itontg, im 2Cufs

trage bc3 ewigen SöaterS, ber fy&cfyjten (Sntwtcfelung ber

£)inge entgegenfubre*

&fo ©efa^r be£ Unternehmend, bei ber in ganj

£)eutfd)lanb f)errfd)enben Aufregung , ©egenfldnbe biefer

33efcfyaffenf)cit ben 2etbenfct)aften gelehrter Sweifdmpfcr

§ur (£ntfd)etbung 51t übergeben, würbe oon bem SMfcfyofe

2CboIf von 9fterfeburg, in beffen (Sprenget geipjtg geborte,

richtig gewürbigt tiefer tytalat lieg bafyer am Soban-

ntStage 1519, als (Sc? fcfyon angekommen war, burcfy

einen 2Cnfd)tag an benittrdjen bk gan^e^anblung unters

fagem £>er Stafy war aber burcfy @cf bergeftatt für bie

(&ad)z entjimbet, baß biefer S5efel)i be6 S3ifd)of3 al£ ein

Eingriff in bk SRtfytt ber £)brig?ett angefeuert, unb ber

Wiener, welcher it)tt oottjogen Ijatte, in£ ©efdngniß

gelegt warb. *) <§o übet ftanb e§ mit bem 2Cnfet)en ber

geblieben (Gewalt, felbft bei btn ©egnern ber Neuerung.

£)ie Erbitterung bttbäbzn ¥>arft)eien war fo groß, baß

in einigen Verbergen 2Bdd)ter mit Spartifanen aufgejMt

werben mußten, umunta ben (Stubierenben, bk ftet) in

Begleitung ibret £ebrer befanben, blutige Reibungen ju

üerbüten. £>ie £)i£putatton begann am 27jlen Suni

auf ber ^pteiffenburg, in einem großen ©aale, berauf

SSefebl be3Jper$og§ ®eorg ju btefemSSefyuf befonberS tin^

gerietet worben war* £)er £>er£og felbft, ber ftd> mit

feinem ganzen £ofe unb fielen anbern üornebmen $ers

fönen, ju biefem <3d)aufpiete eingefunben fyattt, xoo^ntc

bin ©jungen neunjetm Sage binburet) Bors unb Sflaty

*) Sutty« an (Spatatm, frei ßofdjec III. p. 233.
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mittags mit bei: gefpanntefhm tfufmerffnmfzit, jitv 58e*

fd)dmung »ieler 9ttagtfrerlein, btc babei auf ifyren (Stu^

len in @dj>fof fanfen , bei. @3 war biefem gürten,

einem ber gelehrteren unb rcblicfyjten be£ S^itattcr^, alles

(SrnffeS um bte 23erbefferung beS verfallenen unb t>er-

berbten ÄtrcfyentfyumS ju tl)un; er Ijatte fcfyon früher

Supern in £)re3ben *) prebtgen laffen unb jefefc bte 2>i^

putatton in ber Hoffnung geforbert, ba$ auf tiefem

SBege Stecht unb SBaijrfyeit am ftdjerften auSgemittelt,

unb ber Swiefpalt ber $)lmwn$cn ausgeglichen werben

lonne. Stacfybem Äarljlabt unb (£<£ mehrere Sage über

bte greifyeit beSSBillenS gejlrttten fyatten, unb ber (£rj!ere

mit ber bunfelftnnigen, ba$ gefunbe ©efüfyl oerlekenben

2£nfid>t 8utf)er§, melier nacfy 2lugujrin$ Vorgänge tiefe

gretyett laugncte, von bm gewanbten, il;m überlegenen

(Sc!, ber l)ter Ätrcfyenle&re unb Vernunft gleid) jtarf für

fiel) batte, fel)r in bte @nge getrieben Worten war, begann

am 4ten Sstfi ter £attptact, intern Sutber feine SSefyaup*

tungen, tag nid)t ter S^5mtfd;c S5ifd^of, fontern GtyrifhtS

baS £au:pt ter Siixfyz fei;, unt tag jenem fein Primat in

berfelben nid;t au$ göttlichem, fonbernmenfcfylicfyemSRedjt

jufomme, mit groger 2ebl)aftigFctt oerfocl)L £)en©prud;

Wlattyäi 16 : £>u btjf spetatS, unb auf btefengelfen will

id) grünben meine itircfye— erfldrte er fo, bag ($l)rtjru3

jwar mit ber erjren £dlfte teffelben bm 2Cpojtel gemeint,

bei ter ^wetten £dlfte aber auf ftd; felbffc gezeigt unb ftd?

bm gelfen, auf bm bk $ird>e gegrünbet werben folle,

genannt l)abe. H# entgegnete mblid), bit Meinungen

*) 3n golae ber jurifd&en feinem SSater Tlibvcfyt unb bem Äur*

fürflen (Srnft im Safyre 1483 »orgenommenen Rettung,, bes

t)errfrf)te ©eorg bte ©ebtete öon ©reiben, SO^ciffen unb 2et>

jig, bie beffere £ätfte beS oon griebrid) bem (Streitbaren »er;

einigten 3)ieifmifd);(Sä#'frf)en äur* (Staate^
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gutfyerS fe\;en, n>a§ er fd;on früher geäußert fyatte, im

völligen Gnnftange mit ben t>on ber Äircfye aerbammren

gefjren SBtflep unb puffern?, was gut&er anfangt als

eine arge, tym angetane gtetefWftiMgj auf ba3 l)eftigfte

rügte unb mit ber größten @ntfd)teben^ett *>on ffd) wieg«.

„£uß unb bie SSöfymen fepen tym t>on jefyer als> geinbe

unb ©torer ber lird)lid;en (£intrad)t t>erl^agt gewefem" *)

2lber dB nun Gtd weiter bmk$, ju (5o(!anj fepen, buxd)

bk gegen £uß unb bk SSö&men gerichteten ^erbam*

mungSurtfyeile, auSbrücflid) biefelben ©d£e, bie ßuttyer

jefet x>on feuern behaupte, mit bem glucfye belegt worben,

entfuhr gittern bk Äußerung, unter bm %xtihtn §ufs

fen6 unb ber Boomen befdnben (td) siele äd)t d)rijrlid)e unb

dd)t eoangelifebe, wie benn mit bem tton (§cf angefochten

nen ©a£e, baß ber (Glaubt an bk $o$tit ber 3t6mifd)en

$ird)e jur ©eligfeit nid;t notljwenbig fep, aud) bk ©rte*

dn'fd)e Ätrcfye mele3al)rl;unberte beflanben unb eine große

9ftenge ^eiliger in tyrem ©cfyooße getragen lf)abe. @cf

fyielt tyn an biefer Äußerung unb an ber barauS flies

$tnbm Folgerung fejt, baß er bie Autorität ber (Sofias

jerÄircfyen&erfammluna, verwerfe, worüber ftd> ber Streit

über bk 33ofymen unb über bk ©riedjen immer mef;r

er&tfcte, unb Surftet: bie golgerung, gegen welche er ftd)

anfangs formtid) üerwaljrt Ijatte, im SGBefent(td;en allers

bingS nicfyt in 2Cbrebe jleltte. £er$og ®eor£ würbe &a&°rc

fo betroffen, ba^ er ben $opf fcfyüttelnb unb beibe 2Crme

in bk &äkn ftcmmmb mit lauter «Stimme, fo ba^ man

e§ über btn ganzen ©aal fyoren fonnte, in bieSSorte au§*

brad): £>aS »alt bie ©uefct! WS (Mel beS £uf|itifd;en

£5ol)menfomgS(I5eorg $>obiebrab, beffen Softer ©ibonia

feine Butter war, fyattt (Beorg in ber ©efc&icfyte feinet

*) Softer III» @. 359; in bem ^rotoM ber ©isputatton.
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mütterlichen 6tamme6 bte SBirFungen einer Ätrctyenfpafc

tung tnel ju natye gehabt, um fcor berfelben m'cfyt ju er;

fcfyrecfem £)ennocfy gemattete er, baß noefy mehrere Sage

()tnburc^ geftritten, unb ber .Äampf nad> aEen dUfytum

gen &tn »erfolgt warb» Jpinfitytlid) be3 pdpffticfyen $ris

matS erfldrte ßutber feine $Jttinun$ bafytn, ba$ er btm

Softer $etru$ ba$ tyximat ber @&re, ntcr)t aber ba$ tyxU

xnat ber $Rad)t unb ber Regierung einräume, inbem aße

anbern 2Cpo|M, gleich $etro, baö Sifcfyofamt empfangen

$taa, unb ba$ er auef) mit bem fy. 2ütguj!inu3 jugebe,

ba$ Sprincipat be3 apojtoiifcben @tul;l3 ^a6e immer in

ber Sftömifcfyen Jtircfye gegolten» 2Cber jebem tiefer IQlib

fenben mußte e$ einleuchten, baß in biefem 3ugejldnbntß

wenig enthalten, unb am wenigften ba$ fcr)tt>ere ©cwtcfyt

be£ Don ßutber behaupteten <5afce§, sprtneipat unb ©e-

walt be$ (j. ©tu^lö fepen btoS au$ menfd)(id)em Siechte

entfprungen, aufgewogen fet^ £)ie gortfe^ung beS

Kampfes ^n>tfcr)en ßcf unb £utf)er betraf bte ße^ren öom

gegefeuer, t>om2(blaß, t>on ber $eue, £3uße unb ßoS*

fprecfyung. <£cf behauptete, baß bm (Sttnber bie, burefy

ben 9ftunb tint$ bloßen spriejierS angelunbigte <Stmben-

Vergebung ntcfyt gdnjtid) ber zeitlichen Strafen überlebe,

unb bte göttliche ©erecfytigfeit auö) naefy berSünbenöerge-

bung noefy einige ©enugtlmung t)on bm Sftenfcfyen »er*

lange, darauf grunbe ftcfy bte $PfIid)t ber itircfye, ben

©unbern Strafe aufzulegen, aber aud) ba$ dtttyt, ifynen

Säuberung unb Sftacfytaß berfelben $u geraderem ßut^er

hingegen war ber Meinung, bk ße^re üon ber (Stmben*

Vergebung werbe burd) biefen 3ufafc / ber alferbingS gro*

ßem SDMßbraucfye unterworfen war, entjfellt, unb ber

spriefter, ber an ©otteS <&tatt bie @unbe »ergebe, w
tfyeile jugleid) SoSfprecfyung &on ber <3ü)ulb unb »on ber

4 .
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Strafe, *) @r afynte bie 9#oglid)feit nifyt, ba$ bm
SDftßbrducfyen be3 fircblid;en ©traf« unb Csrlaffung^

rechtes graufenttolle $M£beutung ober rud;lofe ©leicbgül^

tigfeit binftd)tlid) ber tton ©ort erteilten ©unbem>erge*

bung folgen, unb bag biefelbe bereinjr oon ben einen aB

(5-rfa£t>e3 Mangels ber eigenen 83efferung angefetyen, öon

ben anbem afö eine bloße SRebeformel ausgesprochen unb

vernommen werben follte* Se ^6f>er er feinen ©tanbpunft

aufbenfyocfyjlen £5fyen beS religiofen ©taubenS genom^

men fyattt, befto leichter verlor er bte mittlem Legionen

ber menfd)lid)en ©inneSweife, <&ü)roäd)t unb Unempfdng-

liebfeit, au$ btn klugen ; Legionen, welche bie Äirrfje bei

ifyren Einrichtungen t>ornebmltcb berudftd)tigt fyatte; befto

weniger waren feine ^Behauptungen geeignet, ber nathxiU

fytn unb öerftdnbigen %n\M)t ber £)inge einzuleuchten,

g^odt) mefyr war bk$ bemerfbar, al3 jtarljtabt, nacfybem

gutber abgetreten war, ben 3vampf über bm freien SÖitlen

unb bie ©nabenod) einmal aufnahm, unb bie jtrengTCugu^

ftinifd)en Sßorflellungen , ba$ ber menfd)ttd)e SBille jum

©uten ganj untüchtig, unb ber Sttenfd) ubzxfyauyt ttotlig

unfähig fet> , burd) feine Sugenben unb ßeiftungen ©ot*

te£ Sßoblgefatlen §u erlangen ; ba$ ber ©ered)te fogar in

feinen guten SBerfen funbige, unb dlmlid)e auf bk (Spifce

getriebene 2ef)ren, nochmals gegen tintn ©egner burd)-

focfyt, ber tym in allen Schiebungen überlegen war,

.ftarlftabt fyattt ifyönin bm erjfen Sagen baburd), ba$ er

nvfymal §u S5ud)ern feine 3ujJud)t nafym, unb lange

©teilen t>ortefen wollte, bk Meinung ber3ul)6rer in eben

bem SDZafe üerfd^t, aß? @cf burd) bie <5d)nellig&it,

womit er alle feine 23ewei3|Mlen au£ bm ($tbää)tni$ an-

*) CutfsetS ^onetttfton lautete: Quod quilibet sacerdos ab-

solvat a poena et a culpa.
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führte, btefelbe für ftd> gewarnt. 9lad) ber £>i§putation

triumpbirte ber geltere gewaltig, unb rühmte fiel) form^

lid) be3 ©ieg§» 2)ie geiziger ermiefen ifym große Qtys

renbe^eigungen, ritten mit iljm au§, lubenifyn ju ©alb
magern unb befdjenften tyn mit ßfyrenfleibem , wdljrenb

ßutfyer unb Äarlftabt auf eine frdnfenbe Sßeife öernacfc

tätigt würben unb nichts als ben bei biefen ©elegenfyeiten

ubttd)en Gltyrenwein erhielten* Sfyre greunbe fd)tenen

bie S3efud;e, welche fte ifyntn matytm, fo einzurichten,

bafj fie nid)t bemerkt würben* 9Zur 4? erö°Ö ©eorg lub

fte unb tl;re Segleiter §u ©äffe, unb bef^racr; ftd) bann

mit Sutfyern aliein über feine ^nftcfyten fcom (^ebet unb

über fein 33erl)dltmf? &u ben !8b§mm: £Bicwol)l ß;utr)er

mit bem (^rgebniß biefer ttttterfyafttmä nicf)t ganj ^ufrte-

t>m war, üerfagte er bod) in einem (Schreiben an &$ala*

im, worin er über alle Vorgänge in Seidig ftd> dufert,

^tm J£>erjoge ba£ 3eugni£ nid)t, biefer fromme unb üors

treffliche gürft fprecfye, wenn er nid)t frember Eingebung

folge, wie e$ einem Surften gezieme* *) Umfonft fucfyte

*) ßut&erl SSrtef ön ©palattn : mter Lutheri Epistol, tom.
I. p. 180. u. fcet e6fd)er III» p. 233. Nee ego eram
tarn stupidus qüi üon distinguerem inter fistulam

et flatum indoluique Optimum et piissimum prin^

cipem alienis ita patere et parere affectibus, quem
videbam et expertus eram satis principaliter loquij

quando sua loquebatur, — Üebec (Scf'ö SErtuttipf): In-

terim tarnen ille placet, triümphat et regnat> sed

donec ediderimus nos nostra. JNam quia male di-

sputatum est, edam resolutiones denuö. — Lipsi-

enses sane nos neque salutarunt lieque visitarunt,

ac veluti hostes invisissimos habuerunt; illum co-

mitabantur, adhaerebant, convivabantur, invitabant,

denique tunica donaverunt et schamlotum addide-
runt, cum ipso spatiatum equitaverunt, breviter.

4 *
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Sutfyer, ber in £cip$ig nur einmal geprebigt fyatte, itod;

einmal btcftan&et ju befteigen, unt> bte S3efcf)utbigungen,

bfe @cf gegen tyn in wieberljolten 3)rebtgtm vortrug, ju

wibertegen ; ba if;m bk (Srtaubniß welche feinem ©egner

eingeräumt warb, verweigert würbe, beftimmte ifm biefe

^rdnfung, Derbunben mit bm übrigen, £cipjig nod) vor

bem ©cfyluffe ber $arlftabtfd;en SMSpitfation ju vertajfen

unb mit bem größten Zljcit feiner Begleiter nad) ^Bitten-

berg jurücfjufefjren» £)ie 2Ccten ber Disputation foltten

bm Unioerfitaten ju $)ari3 unb Erfurt jur @ntfd)eibung

vorgetgt werben; £utl)er aber, bem bie 2trt, wie bie

<&ad)t münblid) verfyanbelt worben war, fein (Genüge

leiftete, erftdrte, er werbe 2ütfIofungen feiner ©dfee an$

%id)t {Mem Diefetben erfcfyienen im 2Cugujr bejfelben

Sa^reS , entgelten aber nur bk SBieber^otung beffen,

tva$ fcfyon mehrmals fcfyrifttid) unb münbltcfy "oon tym

vorgetragen worben war, (Sie fdjlfoffen mit ber aberrna^

ligen ©rftdrung , baß er ba$ tyximat be3 Dlomifcfyen

<&tuU$ nad) feinem ganjen Umfange, tx>k e£ bie 23er^

gangenljeit angenommen fyaU unb bk^ufunft annehmen

werbe, befenne unb Ijalte, jebod) bm neuen £efyrfa£, baß

bajfelbe auf göttlichem £Reä)ti beruhe, nicfyt %um (Blau;

benSarttM machen, nod) alte biejenigen ^eiligen unb

grommen, bk benfelben bafur nid)t geachtet, Äefcer neu-

nen laffen fonne, (Er freue fiel) ber SSerfleinerung unb

@d;mad), bk er tdgticl) erleibe; ntd)t feine (Segner fet;en

bk Urheber beS 23ofcn, ba$ tt;m wiberfafyre, fonbern ber

Seufet, ber M btefer Gelegenheit bk SBaljrljett verftnjtern

ober gar austreiben woHe, ZUx ber gttrjr biefer SBelt

werbe über bm Surften ber ©eijrer nid)t bk £)berfyanb

quiequid potuerunt in nostram injuriam tentave-

runt.
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behalten, unb wenn bie 3eitgenoJ7enf$aft übel richte,

werbe ba§ Urteil ber 9lad)welt ein beffereS fepm *)

SSon feuern festen e3 bamalS um SutfyerS ®ad)c feftr

übel ju flehen, @cff)atte (am 2 3jlenSuIt) bem Äurfürjleu

oonbergefd)ef)enen <Streitf;anbfana. nad)tra9licf)c SO^etbun^

getfyan, unb ftdP> entfc^ulbi^t, ba$ bie$ nid;t frttfjer gefd)cbu

;

er t)atte babei itartftabtS imb Sutf)erS Behauptungen als

tyocfyjrgefäfyrlid;, irrig unb fe^ertfd) bargeffcllt, unbgriebri;

d?en ju bebenfen gegeben, xva$ er GStyrijto, bem tyxiftiv

cfyen (Glauben, £anb unb acuten fdjuibig fern CB fet;

fein neues Zieb, ba$ Sutfyer finge, unb fdjon vor tym von

steten Srrlefyren vorgetragen worbem £>ie 3vefolution

über bie pdpjtlicfye (Gewalt, welche ßuttyer furj vor ber

Disputation in £)rucf gegeben fyabe, unb welche ty^
bem (Scf , burdf) einen £)octor S5urH;arb fyeimlid) juge-

bracht worben fepn folle, I;abe er nid)t gefefjen, lbnne ftd;

aber wofyl ausrechnen, wa6 barin fei). £)em iturfitrften

wäre e3 ganj tbbüd), wenn er biefe 23ud)lein atlefamt auf

einem Raufen verbrennen liefe* **) £)er iturfurjt, gegen

ben von leiten 8u$er§ unb $arljtabts> bie erforberlid;e

2Cnjetge wegen ber SMäputarion unterlaffen worben war,

ließ biefen ba$ (Schreiben (ScTS jttr Verantwortung unb

SSericfytcrjIattung ju fertigem £>iefe, bie am l8ten2Cuguft

einging, warb an (£cf uaef) Sngoljlabt gefd)icft, ber fte am
8ten November mit einer fefyr ausführlichen, an ben Mu&
fürjlen gerichteten ©egenfcfyrift beantwortete* ***) £)ie

*) Sed major est qui in nobis est, quam qui in mundo,
quo duce nihil proficiet inimicus iste ! Praesens

male judicat aetas
, Judicium melius posteritatis

erit.

**) @cfS ©trief tfefjt bei e&fd&er III. @>, p. 604.

***) 2Ctte btefe tfctcnjtütfe flehen in fcöföcv'* 8tefornMtion$:tfcfen

tom. III.
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33efd>ulbigung auf itefceret, SvrfalC unb 23erfüf)rung war
bann aufs 9Zeue vorgetragen, imb alles, wa§ Sutfyer

jur 2Cblef)nung berfetben gefagt ^attc, at$ <5rbtd)tung

ober leere 2Cu6fIu^>t bargeftettt (gcf bat ben Äurfürjlen

bringenb, bie Soften ntd)t ju fyaren, unb gutyer'S 2ef>re

burd) dm ^roöinjial^pnobe unterfudjen &u (äffen, ba*

mit biefetbe, wenn ftc irrig unb bem cfyriftlicfyen ©tauben

juwiber wäre, wie er gewiß bafür fyalti, abgefrellt unb

ber gemeine 9ttann gegen 33erfüt)rung bewahrt werben

möge. „£>ergletd)en Srrungen fingen Iteberlid) an, fepen

aber fcfywer auSjurcuten, mnn man fte einmal einwur*

geln laffe* ©iefc <&ad)t werbe btm ^urfürffen fcfywer

gegen ©Ott ju verantworten fetm, unb feine fürftlidje

Qfyn verbunfein/' 2luf biefem SBenbepunfte ber <&ad)t

trug tin (Schreiben von @ra3mu3, worin berfelbe über

£utf;er ffd) vorbeitraft äußerte, ba$ Steifte baju bä,

bte (Stimmung be$ Äurfürjlen bem Spanne günftig $u

ermatten, beffen £twn tf)m, nad) ber Unjutdngtid)feit

feine6 eigenen Urt^eiB
,

juweiten fef)r b&tnMd) vor*

fanu *) @ra3mu§ warb ju biefen gunftigen 2leußerun*

gen weniger burd) eigenes ©efatlen an Suttjer'S ©Triften

unb Unternehmungen , at$ burd) feinen Unwillen über

ba§ ©efdjrei bejfimmt, wetcfyeS bk tyaxtyä ber monfyU

fdjen Geologen, auf Sßerantaffung be3 SuttKrifcfyen^an*

betS, gegen bk ©d)ute ber ftaffifd) ^zbilMtn ©etetjrten,

unb gegen tyn, att beren Qawpt, angeftimmt fytäfe £>urd)

frühere SDtfßbilltgung ober 3urücffe^ung von <&zittn be§

0J6mifd)en $ofe3 gefrdnft, trittmpf)irten nun bie £)omt-

nifaner in ßotn unb £owen über bk Erfüllung beS Un-

heils, weld;eS fte fo oft von t>m ungehemmten ober wofyl

*) £>a§ ©greiften, baS in feen gcbrutftcn (Sammlungen bei* ($va&

mtföen SSrtefe fe^lt, fiefyt im tfu^uge 6ei ©ecEenborf p. 96.
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gar begttnftigteu Sireiben ber <Scbongei(!er verfimbiget

Ratten. „öraSmuS fyabe baS <£i gelegt, ßuttyer e3 auSge;

bxiittti bie ganje .ßefcerei fomme t>on ben ©rtedn'fd^SSij';

fern unb jterltdjen 9vebefunjllem f>cr/' Sn einer buref)

folcfye Steuerungen hervorgebrachten Stimmung fcfyrtcb

draSmuS, von Slntmerpen au§, an ben tofürjten jenen

Brief, in welchem er ben SBtberfmn ber jitgellofen ^c^er*

macfyer rügte, bk von ber Strebe gemattete greil;ett ber

Meinungen burefy ba3 SBeifpiel ber Äircbenvdter unb

Äircfyen leerer beroieS, *) unb mit ber Steuerung f$lo$

:

„(Erfonneum fo unbefangener fprecfyen, baßutl)er'3(5acbe

ü)m fremb fe^, unb er beffen S5üd?er ju lefen noefy nicfyt

Willst gefunben; er glaube aber, bafü e3 foroobl ber

grommigfeit all ber Sßei^ljeit beS Surften gejteme, nid)t

jujugeben, bafü unter bm Sßorrvanbe. ber Religion an

Unfdmtbiger rudjlofen ßeuten $ret3 gegeben roerbe.

$apft £eo bege biefelbe ©eftnnung ; er roolle bie Unfdmtb

gefd)ü^t miffen, unb liebe biejenigen nicfyt, bie an ben

©liebern feiner Äircfye tyrannifebe ®znaUtf)<ittn §u üben

begehrten/' £>er Gnnbruc? biefeS 33riefe$ roar mel)r als

l;inreid)enb, (ScfS 2(ufforberungen ba3 ©leicbgeroicbt ju

galten, unb £utber'n feine SBitffamfeit in Wittenberg

unter bm (Scbufce feines £anbe3l>erm ungeftort ju erbal*

ten, ber um biefe 3eit feinem fyofyern. weltlichen ©ebieter

verantwortlich war*.

*) Si, quidquid in scholis reeeptum est, oraculum ha-

beri volunt, cur inter se scholae dissentiunt? cur

scliolastici doctores inter se pugnant et digladian-

tur? Immo cur in eadem. Sorbona Theologus a

Theologo dissentit? — Ad haec non raro deprehen-

duntur damnare in recentium libris, quod in Augu-

stino et Gersone non damnant, <juasi veritas cum
autore mutetur.



BftetteS Äapttef*

$aifer $lartmtltan n>ar am 12fen Sanuar 1519
(jeftorben, unb ber Äurfurjf grtebrtd) Ijatte üerfajfuna>

ma$i$ ba§ £fteid)3Mcariat im norblicfyen £)eutfd)lanb , in

bm £änbern be3 <Sdd;ftfd)en SRecfytS, übernommen» 3n>ei

au3tt>drttcje Surften, &bni$ $xan% I. t>on granfreicfy unb

SDlarimilianS (Snfel, itonia, $arl üon Spanien , beroar^

htn ftd) um bte Ärone be3 $aifertfyum$, ba§ jwar fdjon

bamalS fielen ffaatsflucjen Seuten, bte t>m SBtxtf) aller

£)tna,e ciUtin nad) baaren (Ertragen berechneten, nur

ber <§tf)attm eines fyoljen SBaumeS, nur ein <Scmnenj?ral)l

war, ber burd;'§ genffer falle unb ba§ Sjatö erleud;te,

ofyne mit tm Spanten gefaßt werben ju fonnen, *) ba$

aber ben gurflen felbf!, nad) einem, in i^rem eblern ©efufyle.

Itegenben SD^aagflaabe, als ber ©tpfel aller n>eltltd;en

^)ol)eit auf <£rben erfc^ien, unb in ber 3#at, burd; bte

*) £>iefe platte #n|td)t etfdfoeint frei einem ber (Sovreftonbenfen

beS Petrus SDlavtt;r ( Epist. DCLIV. ) mtfye ©teirc auet)

©d&mibt (®e|ty. b, £>. 3$. V. ©. 36.) anfährt«
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bunflen, unter bem SSilbe beffelbcn oerbunbenen Vorfiel;

Jungen, eine Wlatyt über bie ©emütber ber Nationen auS;

übte, bic in t>ielen Begebungen mel;r ©ewtcbt als grofie

(Sinfünfte gewdbren fonnte. «&attc boeb Äaifer grte;

brtcb III. i» ben Sagen, wo er t>or ben ftegreteben SSafc

fen be§ UngarnfonigS au3 feinen (Erblanben geflogen

war, überall im SÄeicb bie bereitwillige 2Cnerfennung ge;

funben, ba$ er ba$ Qaupt ber Sßelt, £tuell unb S3ewab=

rer alles SftecbtS, unb Snbaber aller £errfcbaft auf (grben

fet). (ES war natürlich baß Äönig $arl bie Ärone, *>ie

fein ©roßoater getragen t)attt, behaupten wollte; aueb

empfaf;l il;n ber Station unb eben fo fel;r bzn gürjfen bie

23orauSfe£ung, baß er, ein gürjt unb (Erbe £>eutfd;en

©tammeS, bte £)eutfd)cn Sßerfaffungen aufregt erbalten

werbe, als bem Äonige t>on granfreieb bte Abneigung

ber £)eutfd)en Ration gegen einen fremben ^errfeber, unb

bk, wabrfcbetnltcb ni(i)t unUc^xünbtU SBeforgniß bergür*

ften entgegen ftanb, baf? biefeSöabl ibnen ibre lanbe§berr-

lid;e (SelbftdnbtgFett rauben unb fte alle in ba§ SSerbält*

nif bringen fonne, in weitem ftcb bk gran$6ftfcben@ros

gen ju ibrem Könige befanben» £)er spdpftltcbe £of fal;

bie (Erwdblung beS einen fo ungern, aU bk beS anbern,

weil er fowobl t>on einem Äatfer, ber S3eft£er beS jtonig*

reid)6 betber. ©teilten war, ©efabr für bte Unabbdngtg>

feit beS ÄircbenjkatS, als aueb ben9ftacbt'3uwacb3 fürch-

tete, ben granfreieb bttreb ba$ ^aifertbum unb bureb

ben in bemfelben liegenben (Einfluß auf £>eutfcblanb,

aller SKabrfcbeinlicbFeit nacb, c^minnen mußte, £)aber

lieg er, wiewol;l fein ßegat ftcb offentlicb für ben ivonig

granj mxvanbte, boeb im ®tt)zim ben Äurfürjlen xatx)tnf

lieber einen Jtaifer au$ ibrer SJtitte ju erwdblem £)er

Äurfürft Don SSrter, ber kityex bte gran^oftfebe tyaxtljä

gel;alten ^m, gab biefem Svatbe (Sebor, unb bewog
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feine #mr§genoffen, ba$ fte bem Kurfurffen griebrtd) efn=

fttmmig ba$ Kaiferttyum antrugen» £)tefer |>iett iebocfy

ber Aufgabe, bte ein Kaifer ju lofen fyabe, unter bm üa*

maligen 23erl)dltmjTen , befonberS unter htm t>on £)jren

fyerembrobenben Angriff ber Surfen, feine geringe

Jr>au$mad)t nifyt angemejfen, unt> empfahl, ftatt feiner,

ben Konig Karl, ber, al$S5eftfcer berSefterreicfyif^enGnrb*

lanber, fcfyon olmefyin ber ©ren^uter be3 SRcidfi war*

£)em &u golge warb berfelbe am 28j!en Sunt 1519 jum

Kaifer ermaßt griebrid) xvk$ t>k @umme t>on breifHg*

taufenb ©olbgulben, womit bte ©panifcfyen ©efanbten

tym bie (£rfenntlicf)feit t$xe§ ©ebteterS bezeugen wollten,

fcurucf, unb »erbot fogar feinen <&taat$i unb ^ofbebien-

ten, ba§ ifynen angebotene ©elbgefcfyenf anzunehmen;

ermatte, fern t>on allem (§tgennufc, nur ba§ 2Bol)l be$

IRetd)^ t>or 2lugen gehabt Um aber bk S3eforgniffe ju

Ijeben, welche in Anregung gebrad;t worben waren, bafi

Karl, ber fomele Königreiche befyerrfcfyte, aucfy£)eutfcfylanb

auf ben gufj berfelben zu fe^en, bcffen SBerfafjung ab^
anbcxn, unb bie £)eutfd)e Nation in frembe £dnbel ober

unter i>k #ol)eit einer anbern Krone $u §iel)en, t>tc!Xetd>t

aud) nur berfelben nad)jufe^en, geneigt fetm tnbtfytt,

warb, auf griebricfyS S3orfd)lag, ein $act t?on fcrasunb

breiig 2Crtifeln, fpdterf>tn 2Bal)lcapitulation genannt,

aufgefegt unb t>orlduftg t>on Karls (Btfanbtm unterzeich-

net, in welchem ber neue Kaiferftd)t>er^fltd)tete, alle bis-

herigen SReid)3gefe£e unb £)rbnungen aufrecht ju erhalten,

alle <&tante bd iljren hergebrachten #ol;eiten, OBeredtfig-

feiten unb greifyeiten ungejtort §u lafjen, olme ßinwilli-

gung ber $etcf)3jMnbe , jüm wenigjfen ber fed>^ Kurfur-

ften, feinen Krieg, weber in nod) aufer bem Steige, bef*

felben wegen, anzufangen, nocl) weniger frembeS Kriegt

wlf in$ $eid? ju fuhren ; bk SRtidfiftantemit Dveid>öta=
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gen, Auflagen ober steuern, ofme 9lotf)burft nicfyt ju

betaben, nod; in jugelaffenen notdürftigen gatten bie

(Steuern unb SRetcfyStage ofme Söiffen unb SBillen bet

«fturfürften an^ufe^en, unb befonberS leinen 9^etd>6tag

außerhalb beö SJcetcfyS £)eutfd)er Nation au§jufdj)tcibcn;

bie 0teid)S * unb £ofdmter bloS mit geborenen £)eutfd)en

ju befefcen, unb folgen Remtern an ifyxm Qfyxm unb

(Sinfunften nichts entjiefyen §u (äffen; in (Schriften unb

£anbtungen be§ 3ltid)$ feine anbre atö bie £)eutfcf)e ober

Satemifcfye (Sprache gebrauchen ju (äffen ; t>k ©tdnbe üor

fein ©ericfyt aufer bem Sfteicfye ju forbern k. dagegen

fotlte er alle S5unbniffe be§ 2tbe(S unb ber Untertanen

gegen bie- Jturfürjten, Surften unb <&tänbc verbieten, ben

sRomifcfyen £of anhaften, alles, wa$ er gegen bie Gon*

corbate ber £>eutfd)en Nation vorgenommen, abjufdjaffen,

unb biefe ßoncorbate auf ba$ @treng|re ju beobachten;

be3g(eid)en aud) bk große ©efetlfdmft ber ^aufleute, (bie

$anfe,) bie bifytt mit ifyum ©elbe regiert, unb ifjreS

eigenen SSillenö ge(;anbe(t, mit ber 3fteid;3jrdnbe SRatfy

gdnjlid) aufgeben. 1lu$ bm (efetem biefer Sebingun*

gengefyt f>eroor, baß bie $urfur|ten, — benn biefe fyatttn

btn ^)act auffegen (äffen,— mit bem^apjtewie mit bem

2£be( unb mit ben Äaufleuten nid?t ganj aufrieben waren;

aber an einen S3rud) mit bemfelben unb an tim 2o$rei~

ßung öon feinem BtöfyU warb fo wenig gebaut, baß eS

me(mef)r a(3 erjfe SSebtngung fcorangefMt warb, ber

Äaifer fyabz btn <5tu1)t §tt 9com, ben $apjt unb bie

Äircfyc, a(3 2Cboofatberfe(ben, ju feiern Sflkmanb

roax fne^u geneigter a(S $ar( fe(bjt, beffen angeborne,

ober im gamiltengeiffe (iegenbe (Sf)rfurd)t öor bem £er*

fommlidjen, befonber^bem tixfylifytn, burd) ben Unterricht

feinet £ef>rer§ libxian oon Utrecht, bem er natymaB %um

tyayfityum geholfen, oerftdrft worben war* 6§ fyattc
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ölfc feinen 2Cnftyem, &afj bk gan^e Regierung biefea

KaiferS, ber bamalS erjl neun&el)n Safyre jäfylre, unter

Sfteligionstydnbeln t>ergel)en, unb (Snt|lel)ung einer Kir*

cfyentrennung tl)re größte 9tterFwürbigfeit werben mürbe»

Karl befanb fiel) feit 1517 in (Spanien, beffen mef;r;

fad)e fronen er vermöge be$ (grbred)t3 feiner nod) (eben-

ben, aber wegen tl;rer ®eijle^errüttung jur Regierung

i&rfaijig&i Butter 3ol;anna, gerbwmnbS t>on 2Crrago*

nien unb SfabellenS t>on ßafh'lien £od)ter, auf feinem

Raupte vereinigte. <&eine $Jlad)t, welche fernen unb

unfunbi$en 3ufd>auern al§ unermeßlich vorfam, mnn
fie bie Namen unb Zitel fo uteler Königreiche unb v£>err^

fdjaften jufammen jaulten, unb gar bie neu entbeefte

SBejlwett x)in$uxed)neten , war in ber äBtrftfcfyfeit burd;

ben Mangel beS räumlichen 3tffammenl)ang3 unter fo

weit von einanber entfernten üänbexn »erminbert, unb

burd) bk eigenen S3crfaffungen ber verfcfytebenen Staaten

befcbrdnft Sie Damalige SSerwaltungSweife machte eS

unmoglid), von ben Kräften ber Sanbcr unb 235lfer ben

freien unb auSgebcfynten ©ebraud) für politifd;e 3we<fe

p machen, ben bie Stoffen ber neuern 3ett wrauSju-

fegen gewohnt ftnb. Karls Sage in (Spanien war, in

golge ber, Unjufriebenl)eit , bk ba$ Skrfaliren feiner

$lkbtxtänbtfd)tn Segleiter l)en>orgebrad)t l)atte, befon-

berS gekannt, unb bk Meinung ber Nation, baß ber

Ztyxon eigentlich feiner Butter gebore, fonnte tym Uid)t

fer)r gefa^rlid; werben* 2Cud; betxad)teten nid)t wenige

(Spanier bie 2lnnal)me be$ KaiferrljumS att eine Sntufe

fegung il)rer Kronen* libex mit jugenblicber 3uverftd)t

fal)c ber junge 9ftonard; über bk S3ebenflid;feifen l)inweg,

bk einen minber l)od)ftnnfgen ©eif? dngjtlict) gemacht fa-

belt würben» dt empfing bie 9fcad)rirf;t von ber aufitjn

gefallenen 2BaI)l mit ffcfytbaret: gmtbcj ba jebod; ber
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IHttf$paf gvtcbvid) , ber mit bem 2M;lbeFret an ifm

abgefanbt worben war, au3 9ftif?trauen gegen bte ®eftn=

nungen be£ Honigs oon granfreid;, xttd>t ben £anbweg

burd) granfretd), fonbern ben @eeweg burd; ben Jtanal

eingefd)lagen l)atte, unb erft am 30]len 9?ot>embcr bei

il;m eintraf, trat er bte SRetfe nad() £)eutfd)lanb nid)t el;er

al$ im Wlai be3 folgenben SaljreS 1520 an, ebenfalls

jur @ee, fowol)l auS gleichem SDh'gtrauen, al6 um unter*

wegS mit bem Könige ^etnrtd) VIII. &on(5:nglanb, bem

©emal;l feiner Sante Äatljarina uon 2(rragonien, per*

fonltcfye greunbfdjaft ju fcfyließen, unb tiefen eitlen gur^

jten, ber ftcr> ebenfalls um ba$ Äatferfl&tim beworben

Ijatte, über ben Sßerbruß feiner fel)lgcfd)lagenen vg>off-

nung $u begütigen* $lad)bem ifym biefeS burd) ein fet)r

gefd)icfte£ Betragen üolljtänbig gelungen war, trat er an

ber Sftieberlänbifdjen Äujfe ans ßanb, unb ging bann im

$erbjfe nad) liafyen, wo er am 22j!en £)ftober 1520
bie Krönung empfing, unb ben Zitet $omifd)er itaifer

annahm, weld;en oor 5^arimiltan bie Äonige ber &euU
fcfyen nur bann geführt fyatten, wenn fte ju SRom gefront

worben waren; aber ber 9)ap|t, bem oiel baranlag, fiel) ben

neuen 9)?onard)en ju oerpflicfyten , l;atte burd; ben $inm
ciuS erklären laffen, er ernenne feiner <§eit$ ben Siomts

fd)en^6nig %um Äaifer, unb gebiete Obermann, il;m

biefen Sitel ju geben, darauf fcfyrieb Äarl (unter ben

Äaifern biefeS Samens ber günfte) feinen erjlen 8teid)&

tag auf ben Anfang beS folgenben SatyreS nad) 2öorm3

au§.

£>er antritt biefer neuen Sftegieruna, fiel in eine Seit,

wo fid) bie £>eutfd)e Nation in einer, t>i$ bal;in unerfjor*

ten, geiftigen unb bürgerlichen Aufregung befanb*
' ©o

mele Sal)rl)unberte waren in vereitelten kämpfen unb

etnfeitigen §5eftrebungen ba^in gegangen, unb weber ber
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weltliche Äampf ber itaifer gegen bte *jpdp|fe, nod^ bte

Sfjronffreite nebenbublertfd)er,£6nig3ftdmme/ nod) bte ge^

genfeitige 3wtetra^t ber gurften, ber <&tä\>tt unb be$

2Cbel$, nod) bte ju ßojran$ unb ju SBafel gehaltenen $ir-

d)en&erfammlungen, Ratten auf bie ©efammtbeit be3

föolfö mit folget @tärfe gewirft, tt)te ber t>on bem

<5dcbftfd)en SDJöncbe gegen t>m SRömtfcfyen @tubl begon-

nene kmfr £)ie grage, ob SRomS ^g>errfd?aft über

£)eutfd)lanb bauern ober aufboren folle, brachte ben

£)eutfd)en ®eift in einen (Sdjwung, ber alle anbtxtodtm

Ortungen mit ftd> fortriß, unb ber wid)tigjte, nod) im*

mer fortwirfenbe Moment ber nationalen (Sntwicfelung

warb. Sene früheren Bewegungen ftnb Ijeute größten-

teils ober gan^licl) erlebigt; biejenige, welcbe t>on Sutber

angeregt warb , f)at nad; Ablauf breier Sabrbunberte

faum il)re ftcfytbaren <5d)wingungen, um wieoiel weni-

ger i!)ren geizigen Einfluß »erminbert

$laty ber Seidiger £)i£putation fyattz ftd) ber (Streit,

welchen Wltty beigelegt §u fyabzn rodlmte, mebr unb

mel)r erbtfet. £>ie SBagfcfyale ber öffentlichen Meinung,

bte einen Slugenblicf jum 9lad;tbetle ber SBittenberger

gefdjwanft batte, fe^te ftd), unter bem (Sinfluffe mebrerer

ftimmfübrenber ©elebrten, wieber §u ibren ©unften. @c£

ging baber &u anfange 1520 nad> $om, um bafelbfi

ftdrfere $&af\tn jur SSeftegung feines ©egnerS febmieben

ju raffen. 2Cber vodbrenb man §u 3£om eine Sßerbam-

mungSbulle entwarf, warb ber Sftutb nn\> bte 3uoerftd)t

beffen, ben fte jerfebmettern follte, bureb ben waebfenben

SSetfall unb S5etjfrmb and) foleber, i>k tyn allenfalls ju

febü^en üermod)ten, gefldrlt Um ber 3ufd)riften be§

beimatblofen Ulricb oon $utten nid)t &u gebenden, fo

forberten ibn Ut $eid;3ritter (Sifoefter t>on <5d)aitmburg

unb granj wn ©idingen auf, im galt er au$ ©acfjfen
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vertrieben würbe, feine aufluvt auf t^ren Surgen ju

nehmen; bahn erFIdrte jener, ba$ nod) fyunbert anbre

grdnfifdje bitter bereit fepen, tfym <Sd)u£ ju gewähren*

£>te £auptfacf)e aber war, ba§ jturfurjt griebrtd) mef)r

unb mefyr berltcber^eugung würbe, SutfyerS getyre grtmbe

ftd> auf bie ©cfyrtft, unb e$ fet> fruchtlos, fte burd) t>tc

©cfyrecfen ber Jtircfyengewalt unterbrucfen ju woliem %nä)

an ben neuen Äaifer fcätte £utf)er getrieben, (am löten

Januar 1520) in ber Hoffnung, ö^i^>^ ©eftnnung ju

ftnben ober ju erwecfem £)aß er feine Antwort erlieft,

fcfytug ifyn nid)t nieber; vielmehr uberfdjrieb er eine, um
Sobannt beffelben 3af>re6 »on ifym fyerauSgegebenen

©d)rift, welche nid)t§ (geringeres, att 23orfd)Iage ju

einer gdnjlid) oerdnberten Sßerfaffung beS Jtird)entf)um3

unb ju mebrfad)en 23erbefferungen be3 weltlichen <5taa*

teö enthielt, „an ben Äaifer unb an ben d)rijtlid)en 2JM
ber £eutfd)en Nation/' @r fünbigte baxin bk %bfid)t

an, bei ber großen 9lofl& unb 23efd;werung, welche alle

©tdnbe ber ^r)rtfi:en^ett unb befonberS bk £>eutfd)e 9Za*

tion brttcfe, ju freien unb &u rufen, ob ©ort Semanb
ben ©eift geben wolle, ber elenben Nation feine £anb ju

reichem „ <£$ ift oft burd) ßoncilia etwas furgewanbt,

aber burd) etlicher SSttenfcfyen £ijt bebenbiglid) oertyinbert

unb immer arger worben, fagt er, wetcfye Süd unb
Soweit id; jefct, ©ort l) elfe mir, &u butfykutyten gebenfe,

auf baß fte ernannt, hinfort md)t mefyr fo fnnberttd) unb
fd)dbiid) fetm motten. ©Ott fyat un3 ein junget ebleS

35lut §um Jpaupt gegeben, bamit oiel £er$en ju großer

guter Hoffnung erweefet; baneben will ftcfc'S fernen, ba$

unfere baju ju tfcun, unb ber 3eit unb ®nabt nüfclid) ju

brauchen. £>a3 erfte, ba$ in biefer <5ad)en oornefymlid)

&u tfjun, ift, baß wir un$ je Dörfern mit großem ßrnjr,

unb nicfyt etwa anheben mit Vertrauen großer 9ttacl)t ober
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Vernunft, obgleich aller Söelt ©ewalt unfer wäre ; benn

©Ott will unb mag e3 nid)t leiben, baß ein gutes SBerf ange*

fangen werbe im Vertrauen eigener Sftacfyt unb Vernunft

Unb au3 bem ©runbe, forge td), fep t>or Seiten fommen,

baß bie teuren gürjten, Äaifer grtebrid) ber @rfk unb

ber Rubere, unb üiel wtyt £)eutfd;er Äaifer, &or welchen

ftd) bod) bie SSeJt fürchtete, fo jämmerlid) finb üon ben

Zapften mit güßen getreten unb üerbrueft worbem (Sie

fyabcn ftd) üieEetd>t öerlaffen auf ifjre fföacfyt, meljr ^nn

auf ©ott, t>amm fyabtn fte muffen fallen*" dr berichtet

hierauf, t>k Corner ober Sftomanijfen , roie er fte nennt,

$tao ftd) mit brei S3el;auptungen mie mit einer brei*

fachen Sftauer umjogem (Srjllid), mnn man auf fte

gebrungen ift mit weltlicher ©ewalt, fyabtn fte gefegt

unb gefagt: weltliche ©ewalt l>abe nid)t !Red?t über fte,

fonbern bte geijilidje fei) über bie weltliche* 3um 2lnbern,

$at man fte mit ber fytiti&n ©djrift wollen ftrafen, fes-

ten fte bagegen: e£ gebühre bie^ebrift^iemanb auszule-

gen als bem $apjt. 3«w &nttm, bräuete man tynm

mit ämm Goncilio, fo erbitteren fte, eS möge 9tiemanb

dn ßonetlium berufen ^tnn ber tyayft. 2Clfo fyabtn fte

brei Würben un§ tytimlid) gejtoblen, ba$ fte mögen unge*

jlraft fepn, unb ftd) in fixere SSefejfigung ber brei Tlau*

ern gefegt, alle S5überei unb S5o^l)ett ju treiben, wie wir

benn je^t feljen* Unb ob fte fdjon ein ßoncilium muß*

fen machen, fyabtn fte bod) baffetbe juüor matt gemacht,

bamit, baß fte bte Surften jufcor mit (giben r>er:pflid)ten,

fte bkibzn ju laffen wie fte ftnb ; baju bem $apjt »olle

©ewalt §u geben über alle Drbnung be£ doncilti; alfo

\^a^ gleicb gilt, eS fetjen mele@oncilia ober feine ßoncilia,

obne ^ fte un$ nur mit Saroen unt> @piegelfed)ten

betrügen» 9tun belfe un$ ©ott unb gebe unS ber $Pofau*

nen eine, bamit bie Mauren Sgimfyo würben umgewor*
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fen, baß roir tiefe ftroljerne unb papierne Mauren ok<Q

umMafen , unb btc cf)rtfttid^crt dtufytn , ©imbcn ju

jlrafen, lo3 machen, be$ SeufelS £ijr imb Srug an Sag
ju bringen, anf ba$ mir burd) (Strafe uns beffem unb

feine 4?utb voieber erlangem''

£>ie2Cufjtettungen, voetd)e2utl)er ju biefem (Enbe oor-

trug, griffen ba3 geijtticfye 9tad) , welches au§ religi5fen

nnb potitifd)en(5:tementen erwachen, feit einem 3al>rtaufenb

bie abenbldnbifd)e^rt(!enJ)eit att einen gropen ©efammt*

ftaat unter bem Jpirtenftabe be6 Sftomifcfyen 33ifd)of3 ver-

einigt gehalten fyatte , in feinen ©runbfefJen an, unb

machten zint ganj anbere gorm ber fird>ltd)en SScxfyalU

niffe als bie roatyre, bem urfprimgltdjen ©eijte beS tyxU
jtettf$8roS angemefme, geltenb* Qt$ gebe, fagte er, eigene

lid) feinen befonbern<5tanboon9)rie|iern ober Gfoijiticfyen,

fonbern alle Triften fe^en, oermttteljr ber Saufe, be§

CsoangettumS unb beS ©laubenS, roal)rl)aftig geijllid>en

<Stanbe3, unb fe« unter tywrn hin Unterfdn'eb, benn ber

be3 2Cmt3 falben, 25«f ber tyapft ober 25ifd;of falbe,

tytattm mad;e, orbinire, treibe, anberS ben £apen

fleibe, möge einen ©teiSner unb £)elgofcen machen,

nimmermehr cimn G>t)rijten ober geijtlicfyen 5!ttenfd)en,

£)e6 33ifcfyof3 £öeil)e fep nid)t6 anbereS, als wenn

er an <5tatt unb ^erfon ber ganzen Sßerfammlung einen

au$ bem Jpaufen nefyine, bk alle gleiche ©eroalt Ijaben,

unb il)m befolge, biefelbe ©emalt für bie anbern aufyu-

rieten ; gleid) als roenn je^n ISruber , ÄonigS Äinber,

gleiche (£rben, einen erwarteten, t>a§ (Erbe für ftc ju re=

gieren; fie waren je alle Könige unb gleicher ©eroalt,

unb bod) roerbe (Einem $u regieren befohlen; ober ob ein

Häuflein frommer ß&rtjten in einer SBüjre einen enodljte^

Un unb tt>m auftrügen $u taufen, Sftejfe ju galten, ju

abfoloiren unb &u prebigem 2Ba3 au$ ber Saufe ge-

5
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froren, ba§ m5ge ftcf? rubmen , baß e$ fdjon ^rtefter,

35ifd)of unb $ap|t gewetzt fei;, ob nun wol;l ntc^t einem

jeglid;en jteme folcbeS 2tmt &u üben* ,,-£)emt wenn tt>ir

gleid) alle ^riejter ftnb, muffte ftd) bod) Sfremanb felbjt

beroortbun, nod) ftd) unterwmben ol;ne unfer bewilligen

unb (grwdblen ba§ &u tl)un, ba3 wir alle gletcpe ©ewalt

baben* £)enn wa§ gemein ijt, mag Sfttemanb ol;ne ber

©emeinbe Sßttten nnb Befehl an ftd) nehmen/' SBettev

wirb bann bie gleiche Unterwttrftgfeit be3 geblieben

©tanbeS unter bie weltliche £)brigfcit, unb ba§ Sfcecfyt ber

Keltern, fimbige ®eijrlid)e, S3ifd)ofe unb $dpjre §u jtra*

fen unb abjufefeen, gefolgert £)ie ttntrttgltd)feit be£

$a:pjte$, feine ©ewalt über bie @oncilien, bk tyxatyt

feine6 £ofe§, bie SÖtage ber unter fcerfd)iebenen tarnen

erhobenen fircblid;en Auflagen, bie rcid)e2lu6ftattung ber

geijilidjen Remter, unb überhaupt alle, im 3£ömifd;en

'^trebentbum üorbanbenen, tton ben ©egnem beffelben

feit SaWunberten oft genug gerügten, wahren ober

fätinhaxm tlebeljldnbe unb Wlißxawfye, würben mit

großer jtraft unb einbringlicfyer, üolf3mdßiger33erebfam-

feit aufS Wut gefdjolten, unb pr 2lbjtetfitng berfelben

üorgefd;tagen, jene 3Cb$aftett nad) 9£om ferner nid)t m$%
$u jaulen, bem tyapfi feine weltliche Wlad)t %u nehmen

ober ju lur^en, tym feine £>berlebn3berrlid)feit über baS

Äonigreid) Neapel, unb feine ^errfc^aft, bk er ftd) über

Bologna, Sfiaüenna, Sfamagna, 2(ncona unb anbere

gaubfebaften StalienS angemaßt UU, bmfort mel)r §u

laffen, fonbern it)\n bk SStbel unb ba§ (Scbetbttd) bafür

anzeigen, bamit er weltlid;e Jperren Sanb unb £eutc

regieren lajfe, er aber prebige.unb Ute. SBettelflojrev

follen nid)t mebr angelegt, fonbern bie 3al)l ber Dorban-

benen foE befd;rdnft werben, unb bk Pfarrer ba$ 9ied)t,

ftd) ju t>erebelid;en, wieber erbalten. (Sr will ferner bk
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©eetmeffen unb §$i$ilkn, weil fte nur auf (Belb unb auf

(Sffen unb SrinFen gerietet fepen, bte melfren ©trafen bc$

getjtttd)en SRecfytS, t>ornc!)mttd) baö Enterbtet, welches

ot)ne Sweifet ber bofe getnb exbad)t l;abe, absefyan

Ijaben; atlegejte unb geiertage fotlen auf bte (Sonntage

verlegt, alle gajlen aufgehoben, alle gelbfird;en unb Äa>

pellen, wo ftcf) bte £BaHfal)rten am fyduftajlen binden,
gan^lid) jerport, alte gretljetten, welche ber $apjl ein-

zelnen itirdjen oerfauft, als betrugertfdjeS StorenwerF

x>exnid)tet unb oermorfen werben» ßr rdtb bann weiter,

jur Umgejfaltung ober Aufbebung ber gci|Htd)en ©eflifte

$u fcfyrelten, bte nur auf (Bebet unb Sftcßbalten gegiftet

fe^en, (oon ben alten ©ejliften unb dornen, weld;e ge-

lüftet fepen, weil nifyt ein jegltdjeS ittnb oon Abel @rb-

beft^er unb £ftegierer fei;n Fonne, rebe er nid)t;) alte

35ruberfd)aften, Ablaßbriefe, S5utterbrtefe, Meßbriefe,

£>i§penfattonen unb \va$ be§ Ringes gletd; tjt, foll

erfduft unb umgebracht, (befetttgt,) ^udoi* aber alle

pdpjHicfye ©efanbtfd;aften mit altem, wa$ fte $u oerFau-

fen baben, au$ &eut\fylanb gejagt werben* @3 untere

liege feinem 3weifet, ba$ ber tyapft ber Anttdjrij? unb

berjenige fep, oon welchem tyaulu$ im erjlen S3rtefe an

bte Zfyeftalonifyex (2> 3, 4) gewetffagt tyabe, alö öon

einem, ber ftet) über ©Ott erbeben, in @otteS $trd;e fe^en

unb fid) aU ein (Sott ftetten werbe, 3%j!tt$e Gewalt

few nichts anberS, aU &ünbe unb S3o$b>eit lehren unb

meljren, unb Beeten jur Serbammnip führen. (£r fc>er^

langt bann, ba$ man bie ©acfye berS3obmen i?on9^eucm

üornefyme, ba§ an tt;ren beiben ßeljrem §u G>ojtni& ver-

übte Unrecht für ein fotcfyeS erFldre, unb ba$ 23olF wegen

be$ ©ebraud)6 ber £)oppetgejtalt im ©aFrament nid;t

ferner für^e^er unb Abtrünnige Ijalte, Aud) ba3 Umoerft;

tdtSwefen foll oon (Srunb au$ oerbeffert, bte $>f)ilofopbte

5 *
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bc§ 2Crijfotele3, namentlich bfc S5ud>er t>on bev 3%ftf,

9ftetapt)V)fif unb @t$tf, abgetan, befonberS aber ba3

gcifilicfye SJecfyt t>on bem erften 33ud)jtaben b\§ jum legten

ausgetilgt werben» „Qt$ ift un$ übrig genug in ber

83ibel gefeinueben , wie wir un3 in allen fingen galten

[ollen; fo f)inbert fold>e§ ©tubteren nur bte ^eilige

<Scfyrift, auä) i>a$ mehrere £l)eit fdjmecft nad) eitel GBei§

unb #offabrt. Unb ob fcfyon ttiel (§uU$ bann wäre,

foüte ea boety biUtg untergeben, baxum, ba$ ber spapjt

alle getjtlicfye Siebte in feinet Jper^enS ßaftm gefangen

ijat, baß f)infort eitel unnttg <5tubkven unb S5etrug barin

ijt ,
$eut tjt geipef) Siecht ntd)t ba$ in bzn Suchern,

fonbern roa$ in be3 $Papjte8 unb feiner ©cfymeidjler

50?Unwillen flehet. ^)ajt bu eine «Sacfye im geistlichen

9^ed>t gegrunbet aufS atebefte, fo l)at ber spapft bartt-

ber Scrinium pectoris j *) barnacl) muß fiel) tenfen alles

«Recfjt unb bie ganjeSBBelt 9hm regiert baffelbige Scri-

nium trielmat dn S5ube, unb ber Seufel felbjt, unb

laffet ftd; greifen, ber heilige ®eijt regiere e§* ©o geljet

man um mit bem armen SSolfe ßljrijti, fegt tl;m triel

SUfyt unb l>dlt feines, jwingt anbere su galten ober mit

©elb &u lofem" ©egen ^nbe (teilt er bar, wie ber spapft

unter bem ©cfyeine , ba3 0£5fflifcf)e S^eicl) an bie

•Deutfcfyen &u bringen , biefelben getdufcfyt, unb biefeS

Sleic^ eigentlich ftd> felber zugeeignet l)abe+ „2(lfo ftnb

wir i)eutfd)en fyubfd) X)eutfd> gelehrt; i>a wir oermeinet,

Ferren ju werben, ftnb wir ber afterlijtigjten Scannen

$ned)te geworben ; l;aben bm Flamen, SEitel unb Sßappen

beS JtaifertbumS, aber ben &d)ci% , ©ewalt, S^ec^t unb

greifyeit beffelben fyat ber $apjt; fo frißt berfelbe ben

$ew, fo fpielen wir mit bm lebigen ©dualen, (So tyelfe

*) ©eftrrin beS v^cvjcn^,
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tm£ ©otf, bei fofd)$etd) burd) liftige Si)vanncn uns f;at

5ugeroorfen unb ju regieren befohlen, ba$ mir aucf) bem

tarnen, Sitel unb SSappen golge tfyun, unb unfere

gretfyeit erretten, bie Corner einmal (äffen fefyen, roaS

roir burd; fte oon ©ott empfangen l&aben. Sfcüfymen fte

ftdE> , fte Ijaben uns> ein Äatfertfyum ^ugeroenbet, roolan,

fo fei; e£ alfo, rag ja fetm; fo geb' ber g>a^ft f>er $om
unb alles, roaS er fyat oomÄaifertbum, laffe unfer £anb

frei oon feinem unerträglichen <&ü)afytn unb ©d)inben,

gebe roieber unfere greifyeit, ©eroalt, ©ut, (gfyre, Zzib

unb (Seele, unb laffe ein Äaifertlmm fepn, rufe einem

$aifertl)um gebühret, auf baß feinen Söorten unb Sürge^

hm genug gefcfyefye* (SS tjr genug, baß er über ben üaifer

in göttlichen (Sachen ifr, baS i(t, im ^rebigen, gefyren unb

©aframent reichen, in roelcfyem auä) tin jeglicher SStfcfyof

unb Pfarrer über Sebermann ift, gleicfyroie 6t 2tmbro-

ftuS über bert Äaifer Sfyeoboftum, unb ber 9)ro»fyet 9^a>

i$6)t über £)aoib, unb (Samuel über (Baut £)arum

laßt bm £)eutfd)en $aifer recfyt unb frei Äaifer feon,

unb feine ©eroalt nod) ©djroerbt nid)t unrerbrücfen burd)

fold; blinb gürgeben pdpjfifcfjer ^)eud)ler, aB foEten fie

über ba$ @d)roerbt regieren in allen fingen/'

©in fo fcfyroffer ©egenfa& gegen bie ©runbtbee ber

Slomifcfyen itircfye, roie gegen bie ganje gorm tt)rer ge^

\d)id)tüd)cn (Mroicfelung, l)ob jebe Wlb$liö)Mt ber %u&
gteid)ung auf» ßutfyer oerwarf jefet nid)tblo6, roie oor

unb nad) itjm bie frommgldubigjren 2tnfydnger ber Mixfye

getrau l>aben, bm jetttgen SDftßbraud) ber ^m £)ber-

fyirten übertragenen ©eroalt, fonbern, um beSSOfißbraudjeS

roillen, baS £)berl)irtenamt unb Uz gan^c |)ierard)ie, fo

baß bem Zapfte, um ifyn jufrieben 51t pellen, nicfytS

übrig geblieben rodre, als freiwillig oon feinem £l;rone

ju (feigen unb roteberum SvomS 85ifd)of ober Pfarrer $u
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werben, 2öer aber, ber ben (Staub ber £)tnge unb&

fangen erwog, fonnte erwarten, baß bk§ gefcfyefyen würbe,

ober an ba$ Dberfyaupt be6 ftrd;(tdf>en €Retd>d billiger

Seife bk 3umun)ung {leiten, auf bie gebieterifcfye Sorbe-

rung be§ S)eutfct)en $?önd)3 aller Slftadjt unb ^ofyett 5«

entfagen, womit bte3af)rf)unberte feinen <z$tu1)l umfleibet

Ratten? Vin'o tjattz and) tin $apjr ben ungeheuren dte

banfen gehabt, t>en fünjllid;en S5au be3 ftrcfyticfyen 9£egi*

mentS, auf welken bie @f;rijtenf)eit aU auf i^rert SSRitttb

punft blicfte, fetber in Srümmer &u fragen: xok fyatte tyn

ber erwarte Vertreter gegen bk spriefferfcfyaft burd)füt)ren

mögen, bereu (Stimmen tyn eingefe^t fyatkn, unb in

bereu ©eijle $u fyanbeln, bie 4)auptbebingtmg feiner 9ftad)t

war? £)aß ftd) bte ^)ierard;ie g^gen einen geinb jur

SBefyre fe|fe> ber nichts geringeres ai$ t&re 2(ufIofung

verlangte, tjl alfo fefyr begreiflich, unb e3 würbe nicfyt

uotbig fepn, i>te§ 51t bemerken, tyätte nicfyt hk ©efct)tct)r*

fdjreibung allju oft biefen SBtberjranb tyt verargt, unb

us ffjrem Urteil über benfelben fowobt ben dufern

©ranbpunft öergeffen, auf welchem ftcr) i>k $d:pjre befan-

Wn, aU and) bk 2£ufricf)tigEett ir)re^ ©laubenS an \)k

Sbee, bereu Vertretung fte führten, fcerfannt

3u anfange beS SafyreS 1520 war ütf, wk fcfyon

gemelbet ij!, nad) Slom gegangen, nm zinin f5rmtid)en

SBerbammungSfprud) gegen 8utf)er |lt bewirken, 9ltct)t

ol)ne eine innere Abneigung unb in bem ©efiu)l, baß bie

gailung zinz§ Urteils, beffen SSoUjie^ung üon hem

fd)\vanhnbm SBillen welttid;er £M)5rben abfyanQe, ein

gewagter, für ba§ 2tnfel;en ber Jtirdje fefyr bebenfticfyer

©d;ritt fei;, gab 2eo bzm^ welche benSBeg ber Strenge

für nottywenbig erwarten, nad), nnb ließ, unter bem

14ten Suni 1520, eine in mehreren ßonftfloria^Si^un-

gen beratbene 23ulle ausfertigen, wcld;e ein unb merjig
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au$ ßutberS «Schriften gezogene <3d|e als fefeerifdje 3rr*

rbumer be^etdmet, übet* alle biejenigen, welche fctejVfben

annehmen unb nac^fprcd&cn würben, ben fteinen unb ben

großen Sann oerbdngt, bem Urheber berfelben aber

einen 3eitraum oon fed^ig Sagen vergönnt, um alle feine

Srrr&umer t>olljfdnbig unb gertd>ttid> ju wtberrufen, imb

ftd> ju biefem Sefyufe, wo mogtiefy, felbft nad) SKom ju

pellen, wop il;m ein öollfommen ftdjreS ©elett erteilt

wirb, unter ber Sebingung jeboef), baß er t>on@tunb an

alles £el)ren, ^rebigen unb ©^reiben einfklle, unb feine

£3üd)er verbrenne ober jum Verbrennen ausliefere» S5e>

nufee er bk ityn oerjkttete gri|t ntcr)t, fo werbe er, naefy

Ablauf berfelben, fraft biefer Suite, als ßefcer »er«

fcamfrt$, unb in ben großen Sann getfjan, allen Surften

unb £>brigfeiten aber unter gleicher (Strafe anbefohlen,

U)n unb feine QCnbdnger nad; 92om $u fd;ic?en , allen

@etfrlid)en, ifm unb feine 2(nf)dnger an Sonn^ unb gejt-

tagen, wenn ba$ S3olf red/t jabtreid) in ben itird;en t>er;

fammett ift, all erklärte unb oerurtbeilte £e£er 6ffentlfct>

abjufunbigen. £>iefc Suite, in welcher mef)r dn Zon

odterltd)crS5etrubnip aU jlrafenber^drte, unb überhaupt

eine gewtffe Mäßigung ftd)tbar ift, fanbte £eo burcl) %mx

Seamte feines JpofeS, ßaraccioli unb 2lteanber, anbm
@r$bifd;of 2(tbred)t oon $Jlain%, mit bem auftrage, für

beren Sollftrecfung ju forden* Sei ber in £)eutfd;lanb

allgemein l;crrfd;cnben Stimmung war bieS otmebin an

fel;r fd;wierige3 ©cfd)dft, unb ber ^bifd)of erüdrte in

feinem 2Cntwortfd;reiben bem $a:p)t unterboten, bafü er

ft'cf) nid)t getraue, bie ?Cu3fttbrung §u verbürgen; bieSSir^

fung aber, weld;e bk Sülle nod) etwa l;dtte beroorbrin-

gen fonnen, würbe oollenbS serjtort burcl) bm Sßlann,

welcher unabhängig oon bem, an bm Gh^bifdjof erteil-

ten auftrage, als ä3erfünbiger unb äSotfjtreder berfelben/
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in £>eutfcl)lanb auftrat Q£§ war bie§ lein anberer at§

berfelbe (gcf, ber, narf) fetner Stellung in tiefen £dnbeln,

fitr SutfyerS fyeftigjlen geinb gelten mußte, unb aU bef-

fen Auflager na cl) SRom gereift mar* £)af? er nun mit

einem £$erbammung3urtl)eil in ber %anb §urucffel)rte,

verlebte vaö ^edjtagefü^ ber Nation auf ba§ dußerfte,

unb lieg ba$ Urteil feiber al§ tin bloßes (£r§eugmß

^erfonlicfyer 3£acfyfud)t erfcfyeinen, fSZe^reren aber, meiere

für biefeS @efttl)l weniger empfdnglid) xoaxtn, gereifte

bie2Cu§jeid)nung ^um^erger, bte einem nicfyt l)inldngltd)

ttornefymen Spanne burd) i>a§ tym aufgetragene ®efd)dft

$u £l)eit geworben war, £)ie SSifcfyofe, an welche fonjl

pdpftttcfye SSullen §ur 23efanntmad)ung gefcfyicft ju wer^

t»en pflegten, nahmen &kM, baf je^t eine S5ulle burdj)

timn 9luntiu§, ben fte ntcfyt zinmal für t>oll aufaßen, in

itjren (Sprengel gebracht warb, unb ber frühere, noef) an-

wefenbe StaciuS fJttilti^ erbltcfte in (5cf einen 9lebenbuf)-

ler, beffen Sriumpf) er ntcfyt ju beforbe^n gemeint war.

sjfttt unverholener greube berichtete er felbjt, von ßei^ig

auS, einem ber furfurftlicfyen £Rdt^e, baß (Sc! in biefer

(St^bt von tzn (Stubierenben befcfyimpft unb burefy bk

2(nfunft einer (Scfyaar von ljunbert unb fünfzig äöitten*

bergern veranlaßt worben fe$, fiel) im 3>aulmertiojfer ju

verjtecfen, eben ha
f

wo früher aud) Sejel feine 3uflud)t

genommen fyattt. *) 2(13 bie 25ulle enblicl) angefcfylagen

worben war, würbe fte mit itotlj beworfen; ju Erfurt,

wol)in fiel) (Ec? von £eip§ig begab, liegen e§ bie <Stubie^

renben nid>t einmal $um 2£nfd)lagen lommen, fonbern

umringten tyn in bewaffneter Sittenge, unb warfen t>k

fcfyon ausgegebenen 2Cbbrttcfe tn3 Söaffer. Sn S&ittim

berg unb 3et£ würbe befd)loffen , bie lanbeS^errlicl)en

*) Setkendorf üb, I, §. 75»
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83efef)te einholen, bte bafym erfolgten, ba$ bie ©acfye

auf ftd) berufen bleiben folle. (gcf l)atte, im atlju feften

Vertrauen auf bie SSirffamfett ber SBuEe, ben ©prucfy

berfetben auf mehrere gelehrte unb angefefyene Banner

auSgebelmt, Ue tym M Sreunbe £utl)er3 vertagt waren,

unb biefelben namentlich aufgeführt 2Cuf$er ben Sott-

tenberger ^rofefforen Äarljtabt unb £)offciu£, traf bieS

and) biebeiben^ürnbergfcfyen^at^errenSBiltbatb tyixfr

Reimer unb SajaruS ©pengier, be3gleicl)enben2CugSburger

£>oml)erm von 2Cbelmann$fetbem £)ie ledern gerieten

baburcfy in SBerbrußlicfyfetten, welche mcfyt beitrugen , ben

Urheber berfelben beliebter ju machen» £>ie erjlern aber

verachteten ober verleimten ben gegen fte geführten

©treid), beffen SBtrffamlcit ber <&d)ii%, btn fte in 2Bte

tenberg genoffen, lahmte, ober vielmehr ganj vereitelte*

ßutfyer felbft mürbe eben fo wmig in feiner guten 3uver*

ftcfyt erfdmttert „Sei) roei^, fcfyrteb er an einen greunb,

bag ber, welcher im £immel ft'^t, unb von @wigfcit l;er

alle £)inge leitet, and) bm Anfang, gortjfang unb 2Cu&

gang biefer(Sacl>e vorauSgefeljen fcat £)tefen 2tu£gang er-

warte id), unb wie ba3£oo§ and) falle, nxid) wirb e3 niefyt

bewegen* Äein SSajumblatt fallt ofyne ben Söillen unfern

23ater3 auf bie (Srbe : um wie viel weniger werben mir

fallen, auger menn erunS will fallen laffen/' dben in bie*

fem fturmifcfyen (Sommer gab ßutl)er eine (Schrift über bie

Sttejfe unb eine anbereuber bie SBabplonifcfye ©efangenfcfyaft

berjtircfye i)erau3, in welchen er nod) fulmer, als in feinen

frühem SSucfyern, mehrere £auptfäke ber Ätrcr>enlel)re

unb ber Äircfyenverfaffung nad) bem ©runbfa^e angriff,

baß nur ba$ von ßljrifio unb ben ^pofteln (gebotene ober

(Singefe^te für göttliche 2Bal>rl)eit unb (Stiftung |U gal-

ten fei;. Sn ber erjlern biefer ©Triften wiberlegte er

biedre, ba% bie Stteffe ein £>pfer fep, unb tuvet) ficf>
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fclbj! eine SfötrFfamFett §<&*, nad) ber t£nn böräüaftd) am
£er$en iicgcnbcw SBorjIelfana,, baß nur ber ©laube alle

£>ina,e im £immel, auf ber (£rbe, in ber vöotle unb im

gegfeuer vermöge; er rügte ferner t>ie fcfyriftwibrige @nfc

$fe$ting be3 $eld)e3, ben £anbel mit Steffen , unb alle

t>k Srrtljmner, mld)e jur S5eforberung bejfelben t)on

fyabfucfytigen ©eijtttdjen in t>k (Seelen beS SJolfeS gelegt

würben» SSeit (StdrFereS unb (SntfcfyetbenbereS fprad) er

in ber ^weiten ©d)rift, ber t>on ber S5abpIontfd;en ©e^

fangenfcfyaft, au3 + (£r fcfyrdnFte juetft bie fteben @a^

Framente ber jtircfye auf brei (Saufe, 33uße unb 2Cbcnb-

mal)l) ein, unb leitete bann auS fetner SßorjMluna, t>on

ber alles wirFenben, jebwebeS menfd)lid)e SSebürfmf*

erfüllenben Ärafr beS ©laubenS , W Folgerung abf

ba$ ber @$rtjt t>on jeber anbern 33erbtnblid)Feit, t>on bem

Socf) Jebel anbern GBefefeeS frei fep, baß weber ber spapfr,

nod) ein £3ifd;of, nod> ein Sftenfd), nod) ein ^rxger, baS

$Red)t l)abe, einem wahren griffen über feinen SBtllen

hinaus etwas t)or^ufd;reiben, unb bag ©ebete, S^ffen/

(ScfyenFungen, unb alles, roa$ ber $a$l in feinen £)cfre-

ten forbere unb befehle, .unred)tmd(ng geforbert unb be;

folgen werbe»*) (£3 fep bafyer and) l)6d)jf wünfd;enSwertl;,

atfeCMübbejeglidjertfrt, ©elfibbe ju ©rben, SBallfa^

*) @r sweifle im ©eringften ntcfjt , fagt er bei ©elegentjeit ber

83ef;au»tung , ber Saufpattje erfege tea ©laufen beg ÄtnbeS,

baß frember ©taube ntd)t nur bei äinbern, fonbern aud) bei

(grwadfofenen fo trdfttg fenn fonne, bafj baburef) bie ©ato
mente aud) für ben ©ottlofeften , nod) fo »orfd^ltd) vr-iberfte-

tyenben 2CRenfd)en, wirüfam gemacht würben 5 benn \va& fotfte

ber ©taube ber Ätrcfye unb bas ©ebet beS ©laubenS nid)t

ausrichten können? (3ief)jt btt, wie reid) ein getaufter <5t)rijt

ift, als ber nid)t einmal, wenn er aud; wollte, niebt einmal

*uro) nod) fc »tele unb große (Sünben bt'e (Seligkeit »ertteren

Um, wenn er ffö; ntdjt weigert $u glauben*
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Un, guten SöerFen, aufgeben unb abraffen, ^ei(

ba$ atigemeine unfeitge 23orurt^)cir t>on tyrer SBirffamlctt

He achten begriffe öom SKufeen ber Saufe unb oom 2Ber-

t§e beS ©aframentS serbrdngt 1q(&z. 9tt6ge jeber im

befonbern geloben, n?a§ er wolle; öffentlich folle wenig*

(!en§ Sftiemanb baju aufgemuntert , jeber aber belehrt

werben, baß bk Erfüllung fotcfyer ©elubbe tym fd?(ed>^

terbingS fein Verbtenft hä ©ort geben fonne. 23efon*

ber6 eiferte er gegen biejemgen berfetben, welche ftd> auf

baa ganje Seben be6 50Zenfd)en erftreeften, unbilm, wie

bie £>rben3gclttbbe, ju einer beftdnbigen Änecfytfcbaft »er*

bdnben, ba bk Schrift fte nicfyt rechtfertige, unb ber Vor*

jug, ber ben ^eiligen ©tauben beigelegt werbe, am tntU

jten jum Verfall beS tl)dtigen ßbrtjlentlmmS beigetragen

fyabe* 9lur berjenige bürfe ftd> in einen £)rben ober

überhaupt in btn getjllicfyen @tanb aufnehmen laffen,

ber bk fe(!e Ueberjeugung l^ahz, ba$ bk nod) fo l;elligen,

noer) fo feigeren $flid)ten unb Verrichtungen eim§

Wlbnü)§ ober $Prief!er3, in ©otteS 2Cugen nid;t ben min*

bejlen Vorzug oor bzn SBerfen eines Bauern fyaben, ber

feinen 2Ccfer bejfelle, ober t>or ben S3errid)tungen einer

Hausmutter, bie i^r ^au^wefen mit Sreue beforge.

Sn ber hierauf folgenben Beurteilung ber @aframente

wieberl;olt er bk febon früher üorgebracfyte SßfyauptunQ,

ba$ alle griffen fd)on buref) bk Saufe ^u ^riepern ge-

wetzt, unb biejenigen, welche je|t ^>rie(!er genannt wer*

ben, nur baburd) t>on ben anbern unterfcln'eben fepen,

ba$ fte oon ber ©efetlfdjaft ben Auftrag bdommmfyattm,

im Flamen 2lller, gewiffe Verrichtungen, öorjuglid) bk

$)rebigt be3 göttlichen 28orte§, §u übernehmen unb §u

beforgen. £)tcfe Budjer bezeugten meljr unb mefyr ben

fd)roffen ©egenfa£ ber Vorjlcllungen 2utl;er3 gegen bk

befkfyenbe Seljre unb Verfaffung ber&ircbe* £)ennod> lieg
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Wittty, ber nod; immer in <Sad;fen anwefenb war, ftd>

baburd) nicfyt irren, unb nafym, in ber 2Cbfid;t, ba£ 23er-

fahren unb ben auftritt fernes 9lebenbuf)ler§ (Ecf ju

©cfyanben ju machen, bie früher begonnenen griebenSum

terfyanblungen mit Sutljer wieber auf. Sßirfltd) gewann

feine UeberrebungSfunjl bei einer perforieren 3ufammen-

fünft ju Lichtenberg, (in ber SDZttte beS £)ftober£ 1521)
gutljern ba§ SBerfprecfyen ab , nochmals an ben $Papjt $u

fcfyreiben, unb bie £anb §u friebltdjer 2Cu3gleid)ung be3

unglücklichen 3tt>t(fe3äu bieten* %bex ber 33rief, welchen

gütiger bemgemäß fefnueb, fiel, nad) ber in feiner (Seele

obwattenben Stimmung, in einen £on, ber ntd>t au3;

folmen, fonbern größere Erbitterung bereiten mußte. $laü)

einigen frojftgen «£>oflicf)feiten gegen bie $)erfon be6 tyap

fteS, würbe ber IRomtfdje $of mit ben tarnen (Sobom,

©omorrfya unb SSabplon belegt, unb bie dlbmiffye Mixfye,

bie t>or Seiten bie allerg ei ligjle gewefen, eine 9ttorbgrube

über alle Sftorbgruben, ein 33ubenl>au3 über alle Sßubeni

l;äufer, ein Qauyt unb dteid) aller (Sünbe, be3 Sobe6

unb ber 23erbammmß genannt, ba$ nid)t wofyl ju ben^

fen fc^>, wie bie SSotyeit l)ier mel)r mochte juneljmen,

wenn gleid) ber2Cntid)rijl felber fäme* „Snbeß ft^eft bu,

^eiliger SBater, xvie ein @d)aaf unter ben SBolfen, xoie

Hantel unter ben Sowen, unb xoie (^ecfyiel unter ben

(Sforpionem 3Ba3 fannft bu einiger wiber fo mele Un-

getreuer ? Unb ob bir fcf>on bret ober üier gelehrte fromme

«farbindle juftelen, \va$ wäre ba$ unter folgern Raufen?

Sbr müßtet efyer burd) ^ift untergeben, efye i^r fürnefymet,

ber <&aü)e ju Reifen. Qt§ ift au$ mit bem $6mifd)en

<§fu$t, ®otte$ 3orn l;at tyn überfalten ol;ne liufyhxen ;

er iffc feinb ben gemeinen ßoncilien; er will fid) ntd>t

reformtren taffen, unb mag bod; fein wütl)enbe§ und;rijl-

lid;c$ SScfcn nid;t minbern, bannt er erfüllet, xva§ gefagt
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tft x>on feiner Sftutter, ber alten 8$atyM, 3eremia§51

:

„2Bir l;aben ml geljeilet an 33abt)lon ; nod) tjr fte nidjt

gefunb worben; wir wollen jte fahren taffen/' db follte

wol)l bein tmb ber Jtarbindle SBerf fct>n, ba$ tyx bt'cfem

Sammer wehret ; aber bte Äranfl;ett fpottet ber 2lrjnei;

bie $ferbe unb ber Sßagen l)ord)en ntd>t auf ben gul)r^

mann» £)a$ tjt bte Urfad;, waxum e§ mir allezeit iji Ztib

gewefen, bxi$ bu $apjr worben bifL £>er SRomifdje

(gtul)l ijt beiner unb beineS ©leiten nid)t wern;, fonbern

ber bofe (Setjt follte spapjt femt, ber aud) gewiß mefyr aB
bu in biefem 23ah;ton regiert/' — liefern Briefe gab

er tin t>or itur^em verfaßtes S3ud;lein bei, (t>on ber fyxip

liefen Srcifyeit,) in welchem abermals bie £ef)re oom (Blau-

ben beljanbelt, unb gegen benfelben alle bie Mittel unb

formen, beren ftd) t)k itirdje jur Erregung unb QtxljaU

tung frommer ©eftnnungen in ben £er§en ber 9tten-

fcfyen bebtent, für wertlos erklärt würben* „£Ber mag

nun auSbenfen bie Qttytt unb £ol)e eines ßtyrtjlenmen*

feiert? £)urd) fein Äonigreid) ijt er aller £)inge mdd)tig,

unb burd) fein ^prtejternjum ijt er (BotteS mächtig, ju

welchen dtyren er nur allein burd; ben Glauben unb burd)

feine 2öerfe Fommt £>arau$ man flar ftefyt, wk ein

ßfyriffenmenfd) frei ijt t>on allen fingen, unb über alle

£)inge, alfo ba$ er feiner guten 2Serfe baya bebarf, ba$

er fromm unb feiig fet), fonbern ber GBlaube bringt tym

am überflüffig/' £>iefe 2(nftd)t bezeichnet ben l)6#en

vStanb^unftreligioferßrl)ebung, welchen ber ©etfl beS

9ftenfd)en auf ben (Schwingen ^eiliger (Sefttfyle unb geldu-

terter 2Cnbad)t ju erreichen oermag. 2lber wenn fcfyon ganj

unbefangene Seurt^eiler ber menfcfylicfyen <&d)K>ää)t unb

S5ebürftigfeit bezweifelt Iwtten, ob biefelbe auf foldjer

#6be bauembe SBofynung machen fonne; fo fanben, be-

greiflicher SBetfe, bk £dupter unb 3nl;aber eines Jtircfyen-
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tf;um§, beffen ganzer SSejfonb burcfy bte au$ tiefer gefyre

fließenden Folgerungen oemid)tet, wenigjlenS unftcfyer tmb

wanfenb gemacht warb, in berfelben zimn ©egenjranb

be§ AbfcfyeuS, timn 2Beg beS allgemeinen ftttlidjen 23er-

berbenS, eine Anftmbigung itnb SSorlduferin be§ Umftur^

$e§ aller fircfyticfyen unb bürgerlichen £)rbnung auf Gerbern

Alle6 l)ing baoon ab, ob ber £anbe£f)err, unter befc

fen<Sdm&e ftcfy guttyer befanb, bergeifUidjenSÜlacfyt feinen

Arm jur 23oU§ie^ung be3 in ber S3ulte enthaltenen 23er;

bammuncj§f!prud)e§ leiten werbe* @ben bamatS fyatte

ber junge itaifer ju Aachen bte tone empfangen; ahtt

i>k spdpjitfd;en graten Aleanber unb ßaracciolt äugten

m% ba$, narf) Sage ber @ad)en, ber iturfürjt griebrid)

in biefer Angelegenheit ju entfcfyeiben &abe, unb traten

tyn bafyer ju @oln, wo er ben bon Aachen jurucfFerren;

btn ^aifer erwartet fyatte, mit ber burd) ein $dpj!lid;e3

S5reoe unterjlü^ten gorberung an, ba$ er vorläufig t>ie

S5ud)erSutl)er6 verbrennen laffen, unb tyn felbft entweber

betrafen ober gefangen nad) $om fenben fotte* £)ie per;

(online Ueberjeugung be3 iturfttrjfen war biefer Sorben

rung gdnjtid) entgegen ; um ftd) aber jebeS 3weifel3 &u

überleben, lief er ben (£raSmu£, ber ftd) ebenfalls in

ßoln eingefunben fyatte , %u einer perfonlicfyen Untere

bung etnlaben, unb befragte it)n nochmals um fein Ur*

tljeil über bm lird)lid)en #anbeL 2öte ftd> nun (5ra^

muS fd)on früher fcfyriftlid) gegen bm ^urfürjten günjtig

ftber Supern geäußert t)attt, weniger au$ Neigung für

beffen $)erfon unb 2el)re, als au3 Abneigung gegen beffen

mond)ifd)e Gegner, fo blieb er jcfet bei feiner S^ebe*

9flad)bem er bem gürjten feine er|fe grage fyalb fcfyerjenb

ba^tn beantwortet l)atte, 2utfyer3£auptwrbred)en befiele

barin, b#$l er bem spapjte an bie Ärone unb ben^ondfjen

an ben Sßaufy gegriffen l>abe, fefcte er il;m nactyljer gan$
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ernft au$ efnanber, ba$ ber 4?aß berSföondje gegc« bte

wieberauflebenbeu 3Biffenfd;aften, be£gleid;cn t£te gurcbt

t?or allem, tt)aö ibre Sprannet $u bred;en brobe, bic

*£auptqitelle be3 (Streitet fep ; baß man Zutljexn niemals

orbentlid) wiberlegt l;abe; t>a$ bic sparte ber wiber iba

erlaßnen 53ulle ben Unwillen aller 3ied;tfd)ajfenen errege;

ba$ ein fold;e3 23erfabren nid)t nur bem ©tattbalter Gfyxiß

boebft unanfldnbig, fonbern aud) bei ber iefetgeti Sage

ber £)inge l;od)ft unflug unb unseitia, fe»; ba$ e3 alfo

für ba$ 2(nfeben unb bic ($bre be3 ^eilfgcn ©tublS am
twrfl&ettyafreften fepn würbe, i>m ganzen ^anbel, fobalb

als moglid), burd) einige fluge, angefebene unb um>erbdd^

tige Banner beizulegen» f&xtömuß fprad; biefe feine aufs

rid;tige Ueberzeugung um fo bereitwilliger au$, al§ er

wußte, baß er baburd; baSjenige fagte, voa$ ber^urfürjt

&u boren wünfd)te; bod) war e£ nid)t bloS ^ofifcfye §RM*

fid;t, ba er berfelben 2Cnftd)ten aud) gegen anberc fein

4?el)l batte, unb ben@ebanfen an einefrieblicbe 2lu3funft

fclb.ft btm itaifer unb ten übrigen ©tauben annebmlid)

ju madjen wußte» £öd)ft wabrfd)einlid) zweifelte er

nid)t, ba$ er felbft unter ben flugen, angefeilten unb

unt)erbad)tigen &d)ii'o$xi<$)tixn fepn würbe: eS burftc

aber §u b^t ober ju twrgreifenb fepn, barum feine QiU

Ulhit auflagen ju wollen» Snbeß legen bk pdpjfticben

®efd)id;tfd)reiber il)m oornebmlid) ober aUän bic (Sd)ulb

hei, ba$ bk Söirfung ber Sülle oerfel;lt warb» $n ber

Zfyat erftdrte ber Äurfurjt auf bm ©runb jenes (Butad)*

tenS, in feiner Antwort an bk Legaten, ßufberS &aü)t

muffe erft burd) billige, fromme, um>erbdd)tige unb

gelebrte <Sd)iebSrid)tcr untcrfud)t unb feine 2el;re erft

aus ber (Schrift wiberlegt werben, ebe tym jugemutbet

werben fonnc, in bic Verbrennung feiner @d;riften §u

willigen, ober etwas £l;dtige§ gegen il;n öornebmen §u
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(äffen; ter Äatfer aber erteilte jwar bm SSefc^t, tti

feinen 33urgunbifd)en (£rbldnbern ßutl;er3 SSüdjer, beut

3nl)alt ber SButle gemäß, ju verbrennen, unb einige

$eiftlid)e Surften unb *Reid)§ftabte folgten bem SSeifpiel;

an ba§jenige aber, xva§ btn Zweiten fcorjüglid) am ^er-

gen lag, an einen 35efel)l ober 33efd)luß ju 2utl)er3 ®e-

fangennefymung, würbe ntcfyt gebaut; vielmehr blieb ber-

felbe ju SGBittcnbcrg nid)t nur im (Senuß feiner sollen

gefyrfretyett, fonbern war fogar im <5tanbz, noc^ fu^nere

(Schritte aU alle bisherigen ju tl;um

dt Ijatte Anfangs bie SDtfene angenommen, aB ob er

bie 35ulle für erbietet unb untergefd)oben fyalte; jefer,

nad)bem über beren 2Ced>t^eit fein Sweifel mel>r Sfcaum

ftnben fonnte, lieber, am 17ten Sftooember 1520, eine

Appellation üom $apft an zin allgemeines ßoncilium, in

gerichtlicher gorm auffegen unb ausgeben* 9la<fy bm
©runbfäfcen ber ürcfylicfyen Wlonaxfyk, war zim folcfye

Berufung fcon ber orbentlicfyen unb bejMjenben Oberge-

walt an eine außerorbentlicfye, erft einjuberufenbe löer-

fammlung, fcfyon an fiel) tin 23ergel)em Wlaxtin V. f)atU

biefelbe am (Schluß beS @oftni£er @onctl3 unterfagt, unb

tyiu$ II. alle biejenigen, welche fiel) biefe flud)würbige

£anbtung erlauben würben, Don^aifern unb Königen <m,

augenblicf lid) in ben großen Sann, ©emeinben unb Stbx*

perfcfyaften in baS Snterbict verfallen erlldrt, weil eine

folcfye Appellation offenbar eine Auflehnung gegen ben

^eiligen <Bt\xf)l unb tint fe^ertfebe Soweit fet) + ßutljer,

ol)ne hierauf ju achten, tterftdrfte ba$ Unrecht, ba§ er, in

ben Augen 'ber Anhänger beS $ird)entl)umS, öermtttetft

ber Appellation felber auf fid) tub, burd) bk heftigen

. Ausbrüche, in btnm fte abgefaßt war, „(5r berufe ftd),

tyieß e§ barin, t>on bem*pap|t ßeo als tton einem frevelen,

©ewalt-fcermeffenen ungerechten Blitytvc, inbtm, baß er
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ii)ti imuBemimben unb unange$eigten ©runbeS &erur*

tbeiltbabe; jum anbern als oon einem ücrjrocften, im-

gen, in aller (Schrift t>erbammten $efcer unb %btx\mnv

gen, in htm, ba$ er tym geboten, ben df)rtj!ltd)en ©lau-

ten in ben ©aframenten ju t>ertdugnen ; jum brttten al§

t>on einem geinbe, SÖibetfadjer, UnterbritcFer ber ganzen

beiftgen (Schrift, in bem, ba$ er feine eigenen bloßen

Söorte gegen alle göttlichen Söorte öffentlich unb um>er*

fcbdmtfe^e; jum oierten al$ Don einem 23erdd)ter, Sdfle^

rer unb (Sd)mdl)er ber ^eiligen cfyrijlticben Äirdje unb

tintZ freien (Sonetts, in bem, baß er vorgebe unb laugne

mit feinen und)rijtticbcn23otfabren, tyio IL unb Sulio II*,

ein djrijllirf) Qoncilium fep nicbtS, fo er mol)t wiffe, baß,

wenn eSaucb nidjtüerfammett fet;, borf) biejenigen üorljan-

bm fepen, bie in ein (Sonciltum geboren, nebmlid; bk

cbriftlicbe ©emeine, gleid) als wenn ba3 *ftomifd)e SRctdt)

ober ein jeglicher &tabtxatfy nichts follte feigen, wenn bk

gürjten unb Ferren, fo barein geboren, nicfyt üerfammelt

waren/' 9lod) bdrtereS ifr in feiner ©cfyrift wtber bte

S5ulle beS 2(nticbvift3 ju lefen*

Tiber bie Mbnbett biefer Söorte würbe mit fcerbun*

fett burd) bie Äitbnbeit einer Zfyat womit er baS über

tlm gefproebene Urtl;eit gegen ba$ fird)lid)e ©efe^bud)

wanbte. 3Cm loten £)ecember machte er burd) cintn %n-

fd)lag am febwarjen SSrette befannt, ba$ er SBitlenS fet),

an bemfelben borgen, früb um 9 Ul;r, bk papftiieben

£>efrete unb S5ullen §u verbrennen* ©ne 2ln$abl ^agi-

tier unb «Stubenten trat atSbalb jufammen, unb begleitete

ibn oor baS ^tftcr=SI^or ; bafetbft riebtete einer ber erffern

tton £ol* unb ben fanonifeben dlzd)t$büd)exn , auefy von

ßcFS unb dmfer'S Triften, eine 25ranbjrdtte ju unb

jtmbetc fte an, worauf £utl;er felbf* bk Bulle ßeo'3 mit

ben Söorten in3 geuer warf: „Söeit bu ben ^eiligen be3

6



82

«§ernt betrübet baff, fo betrübe unb verjetyre birf> ba$

ewige geuer," 3n bie^iabt jurucFgefetyrt, lieg er fogfeid£>

eine £>rucffcfyrtft ausgeben, um bie ©rünbe anzeigen,

burd) bie er ^u btefem (Schritte bewogen worben fet), ©er

&on, in welchem er fprad;, war ber tin?$ ®ewatttgen,

,,3d), SDtartmuS gutfyer genannt, £)octor ber b* @d)rift,

2Cugujriner 51t Söittenberg, fuge mdnniglid) ju wiffen,

tag burd) meinen Söillen, dlafy unb Sntyat, auf Mon-

tag nad) @t. Nicolai im 1520jten Säfyre, verbrennet ffnb

bk S5üd?er beS $>apjre0 von dtom unb etlicher feiner Sün*

ger," d3 fet) ein alt bergeFommener, aud) in ber ©e-

fd)\d)U ber 2Cpoftet *) belobter (Sebraud), giftige bofe

S5üd)er ju verbrennen ; e3 gebühre ibm als einem getauf-

ten Triften, als einem gefd)wornen £)octor ber b*©d)rift,

über ba$ als einem täglichen ^rebiger, um feinet 5Tla-

menS, (StanbeS, 2Cmte$ unb @ifer§ SSttlen, falfd;e, ver;

ful)rerifd)e unb und)rijtlid)c Sefyre ju vertilgen ober ju

webren; bod) würbe er ftd; biefeS SßerfeS ntdjt unterwun-

ben Reiben, mnn nid)t ber Itapß unb bk papj!lid)en

SBerfufyter il)re S$erjrodtbeit unb il;r (Seelenverberben fo

mit getrieben bdtten, nid)t allein feinen Söiberlegungen

il)rer antid)rijilid)en ßer)rc Fein ©ebor ju geben, fonbern

and) in feinen S3üd;ern bie evangelifebe Sebre §u verbann

men unb §u verbrennen, 3um 83eweife aber, ba$ bk

pd>jltid)en e*ed)t$büd)er wirflid) fd>abltrf>e unb giftige

£ebren entfetten, tiatk er breifng ©d£e au$ benfelben

gebogen, grofitentbeilS folebe, weldje bie £)berberrfd;aff

bes S^omifcben <5tul)l$ über bk ^ird)e beizutreten, unb

ibm, nad) feiner 2Cnftd)t, mit ben @cbriftjietfen, auf

welche ffe ftcr) beriefen, nid)t überein $u jtimmen ober gar

im 2Biberfyrud)e 51t |W)en fdnenen, £)a3 2luffallenbjfc

*) Actorum XIX, 9.
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war, baf? er unter anbern aud> bie getyre, e$ fet> einem

(Stiften erlaubt, fid> mtt©en>alt gegen ©ewalt ju fd)ü^en,

als eine wiberdjrijfticbeauffübrte, weil fte bem @prud)e

ßbrijli: „SBer btr tm Olocf nimmt, bem lag aucfy ben

Hantel/' enteren fet> , wdbrenb er bod) burd) ben S3er^

brennungS 3 2Cct felbj! unb burd) tiefe 3£ed?tfertia,una>

febrift, bie mit ben SBorten (SimfonS feblojh „<5o tt)ie fte

mir getban baben, fo fyabt ify tbnen $ttt)an"— auf ba§

beutlicbfk funb tbat, baß er gegen ben SKomifcben Btufyl

nod) mebr aU bloße ©elbftyülfe für recbtmdßig bielt.

£)er©ebanfe, ba$ biefer (Stubl eine au3 mtnfölU

cber Sßillfubr entffrmbene unb bem SBorte ©otteS wtber*

flrebenbe $Raä)t fep, b«^e P# feiner S^m (Seele bemei*

(lert, unb wie innig er überzeugt war, ba$ man, nad)

bem ©ebote ber (Scbrift, in allen jeitlicben fingen ber

weltlicben £)brigfeit geboreben muffe um be§ ©ewiffenS

willen, fo wenig glaubte er ftd; tterpflieget, ber tixfylU

eben £)berbel)5rbe in <&ad)tn be3 ©laubenS ©eborfam ju

leijlen, fobalb bie üon berfelben aufgehellte gebre unb

S3erfaffung mit ber 2Cnftd)t nid)t ftimmte, bk er au§ Z&

fung ber ©d)rift ftd) ju eigen gemaebt batte, ja er glaubte

fogar, um feiner (Seligfeit willen ibr ben ©eborfam üer-

fagen ju müffem *) £>a£ Urtbeil über bte £Recbtmdfn>

feit feiner Sbat ift baberbaüon abbdngig, ob ba§ geijilicbe

Regiment, üon weitem er bureb biefelbe ftd) loSrig, für

einerecbtmd^ige, t>on ©ott jur SSewabrung be3 rechten

®laubm$ eingefe^te ©ewalt gilt, ober ob baffelbe al£ tim

*) „SBtt glauben biet feft, baf ba§ $>apfttbum bcö roabren unb

leibhaften 2Cnttd>riftö ©tufyl fett, unb meinen, wir bürfen um
ber (Seelen £etl willen alles nriber feine 33überei unb «Betrug

tbun. SÖleineö £)rt$ benenne id), baß td) bem ^Papft feinen

©efyorfam fcbulbig fett, als ben, ben td£> bem 2Cntid)t:tft fcfyuls

big bin»" &**e an 3ob- Sangen ß. SB. Söalcf) XV4 1950.

6 *
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folcfye ©ewölt \>em$ifm> unb bk fö$aftimg ber Söafn*;

Ijeit entmbex bem gefcbriebenen SSorte unb bem in ben

©emut&ern bei* Wlrnftym wixhnben (Beijfe ©otteS , ober

wie (Spatere legten, ber menfcfylicfyen ©eijteSfraft felber

jugefcfyrieben wirb, Streitfragen, um beten Cmtfdjei*

bung bie SBet^cit breier SaWunberte ftcf) vergebens ab-

gemußt Ifjat, bäfym £utber'§ Zfyat nod) immer jc^t, wie

bamatS, ben deinen aB Empörung unb Abfall, ben %n-

bexn al§ 2£bfd)üttelung eines tprannifeben, freien ©eijtern

wiberred)t(id) aufgelegten Sod;c3 erfcfyeint.

S)ie ledere Meinung war e§, welche bamalS in ben

©emütfyew ber Sftenfcfyen mefjr unb mefyr bie Dberfyanb

gewann» Surfyer fpracr) ttnb fcfyrteb mit einer 3werftd)t,

bie benen, welche tl;m einmal tfjre Neigung $ugewenbet

fyatten, gar feinen 3wetfel über bie SBafyrfyett unb ba3

$ecfyt feiner ^Behauptungen übrig ließ* 3>n einer ©cfyrtfr,

bie er gu Anfang beSSatyreS 1521 gegen ben Sftomifcfyen

Geologen 2fmbrofiu6 JtatfyartnuS ausgeben ließ, bewies

er au§fübr(id(), ba$ ba$ in ber $ßibclbc\ä)xiebene$Reid) be3

2Cntid)rip nicbtS anbereS al$ ba6*Papjttt)um fet), unb bie

Stenge feiner 7TnI;dnger füllte balb einen watyrfyaften

@d;auber \>ox ben ©feuern unb Sßcrfjeugen be$ ewigen

23erberben£, ©er ddlaube an ba$ Sßort eines füfynen

tyflanneS trat bem (Stauben, ben bie ßixdtye bis bat)in

geforbert unb erbalten fyatte, entgegen, unb würbe, für

bcn SUtgenblicf wenigjfenS, berjrdrfere, xveil bie Wlafyt

be§ geitgeitfeS mit tym im SSunbe jianb* ©iefe Tlafyt

tterfdmtdfyte atferbingS aud) irbifcfye ^)üif§mittel nid;t

©er SOlaler £uca3 ßranad) gab %vl anfange be§ ^afyxeS

1521 giguren fyerauS, welche bie weltliche £errJicf)feit

be3 %täp$t$ gegen bie Sftiebrigfeit unb ba§ Mben be$

*£>errn in ben ©egenfafc jfetlten , ber für ben ($5effcbt3;

freiS be$ $ßolk$ fo iiil überrafd*enbe$ t)at, unb fd>on in
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berr Seiten ber SBo&mifdjjcn $eligton$fwHbe* ü&xaud)t

morben mar, t>ie Stenge gefeit baS beftebenbe Äird)en;

t()um aufturetjen. Sabet flogen ©djmdbfcbriften auf ßu-

tijer'^ ©egner in großer 3<*b* unb in reißenber <5d)nelle

burd; £>eutfd)lanb* £)iemeijten berfelbea waren bergeber

be3 unermttblicben Utrid) wit^uttett entfloffen, ber e$ fid>

aud) jum angclcgcntttd^flen ©efd)dft gemad;t batte, bk

p&pf&vfyt Sülle, oon bfttern TCnmerfimgen unb SBiberte

gungen begleitet, brucfen §11 laffen, mit fo beftnnungSlo*

fem (Stfer,. baß er burd) bm ©prud), mit bem er biefe

'tfuSgabe fcfyloß: „8-affet un$ zerreißen ibre S5anbe, unb

von. un 3 werfen it)xe ©triefe/' bie©egner berechtigte, ü)n

bentn beisugefellen, bie ber spfalmijr wiber ben £errn

unb feinen ©efalbten ftd) erbeben unb beratl}fd)lageu laßt

?Cucb bureb SSolBlieber würbe bie S5ulle fcerfpottet, unb

ubcrl;aup£ auf jebe SBcife befd)impft unb *>erdd)tlid) ge;

nuu\)t Unb nid)tblo$ bei tybbet, aud) bie erffen Äopfe

bn Watkn waren fafl einmutl)ig fim£utl;er, ben $apff

unb feine @ft$e aber wagte fajt 9liemaub utebr §ts t>er^

tl;eibigen, auä Surd;t, ftd; ben ©ttmmfubrem be§ &eiu

gcifteS entgegen. 511 (teilen* @elbjr biejenigen , flagte

nod) fpäterbin @cF, welcfye bie heften ^»frünben unbÄano^

nifate üom 9tomtfd;en. 4?ofe tjahen f waren bityex jhtnfc

mer alS bie Sifdje, unb ftnb e3 nocb> ja mele berfelben

pviefen Sutl;cr'n als einen 9#ann, ber t>om (Seifte (Sottet

erfüllt fep, unb fd;alten auf bk Sßortful;rer be$ ^PapfkS

als auf ©opbtfl^t unb ©d)iueid)ler. *). (£0 mar bie,

aud) in anbexn Seiten uorgefommene ßrfd;einung, baß

nkbt wenige ber $Jlad)t, oon ber fte ©lud empfangen

bauen, im Söerbntffe, nid)t nod) ©roßere» empfangen 51t

*) Epistola Joli. Eckii ad Gardiualem Gontarenuni ad

an, 15^0. apud Ilayualduui,
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fyäbm, Unbanf ftatt Hanfes erroiefen. ttntj biefen 3er*

roürfniffen unb (Sdjroäcfyen beö «Ätrcfyenfl&umS gegenüber

jlanb btc spartet ber Neuerung tn begeiferter itraft ba,

3ut>crftd?t be$ Sieges fcfyopfenb auS ber gütfe be£ ©lau;

benS, bafj ©ott mit benen fei;, welche für fein Söort unb

feine SBaWeit in bk Scfyranfen getreten» £>a3 Gmbe

be§ acfytjelmten 3al)rl)unbert3 $at im Saufe einer großen

<5taat$ * Umwälzung fcielfad) bargetfyan , in welchen

(Sdmnmg burd) bk $ftaä)t einer Sbee, roenn and) einer

t>erfef>rten unb auf an irbtfcfyee 3M gerid)teten, felbjt tief

üerborbene «Seelen gefegt werben, rote Scfyroelger unb£üft>

linge, &u gelben erftarfenb, ganje Rationen in benitampf

um Ztbtn unb £ob mit ftcfy fortreiten fonnen: letcfyt be^

greiflid) bafyer, ba$ Banner uneigennü^iger (Sinnesart,

hit mit ifyren (Siegen nur ein Ztbtn in Arbeit unb 2te

mutl) erfämpften, unb felbft ba, roo fte ba£ tyflaafy über*

fcfyritten für ba3 £6d$e unb £eiligfte glühten, burd) ben

^ampf, ben fte unternahmen, alle Elemente ber religiofen

©eftnnung für ftd) aufregten, unb ju einer grogen S5egei-

jkrungSflamme entjünbeten*

Snjroifdjen fyatk ju anfange be§ SafyreS 1521 Stau

fer £arl ben $eid>§tag ju SöormS eröffnet. £)ie politi*

fd>en 23erl>anblungen beffelben betrafen bk Aufrichtung

eines faiferlicfyen Regiments im £fteid)e, bk 2öieberl)er;

ftellung be3 SReid)3fammergerid)t3 unb bk SSeroilligung

einer tftäfytyülfe §u btm oor^unetymenben SRomer^uge»

2Cber bie öffentliche %ufmerffamfett roar weit meljr auf ben

fird)lid)en £anbel gerichtet, ber ebenfalls auf biefer 23er*

fammlung entfcfyteben werben foEtc. £)er ^aifer Ijatte

fd)on auf ber Steife naefy SßormS ben Äurfürpen auffor-

bern lafjen, ßntfyem mit auf btn $eid)3tag ju bringen

;

nad;l)er Ratten bie pa>|Htd)en ßegaten, benen e£ ber Öltyre

unb ^n Steckten be$ $5mifd)en StnfclS entgegen festen,
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baf? ein bereits in ben itircfyenbamt (Sefallner vor foleber

Söcrfammlung ©ebor erhalten unb dm von bem £)ber;

Raupte ber ütrcfye fd)ou entfebiebene 2Cn^eIegenl>eit nod)

einmal weltlichen 9vid)tcrn vorgelegt werben folle, ben

Äaiferumge|h'mmt unb ju bemSBefeble on ben Jturfurjlen

veranlaßt, Supern in SBittenberg ju (äffen, bt'6 er alle

feine Sebren unb (Schriften wiberrufen werbe, fclbfr bann

aber, wenn er bkä getban unb ftd; beut (£xhnntni$ be£

beiligen 33aten> unterworfen fyabe, tyn niebt weiter «16

bi$ naebgranffurt ju bringen» Um e6 bem^aifeumb ben

Surften gan$ unmoglid; ju mad;en, mit Sutfyer'n $u oer^

banbeln, würbe auf £3orftellung '#leanber3, am 3ten

Januar 1521, eine jweite Sannbulle %u Sfcom erlaffen,

in welcber ber glud), ber in ber erflen nur bcbina,una>

weife au Sgefprocben war, in ben flärfften tfuSbrMen

ganj unbebtngt über il;n unb alle feine firmer unb

2tnbänger oerbängt warb» £er $apjT fyabe erwartet,

bieg e$, ber cntfe^lid;e Äefcer werbe befd;ämt unb 5er;

Mx\d)t in ftd) geben, um ber gottlicben Oiacbe $u entge>

ben unb bie Skrbammniß ber (gebannten unb 23erflud)ten

ju meibem 2lber berfelbe bel;arre nid)t nur in feinem

öerfebrten ^inn, fonbern tobe nod) viel befttger gegen

ben beiligen @tubl unb verleite anbere §u ebm fo rud;lo-

fen Sparern (Sogar Banner von SBürbe vergaßen iljre

eigene (Seligkeit, folgten Martins fd;anblid)cr Verrotte

offentlid; unb funbbarltd;, leiteten tym obne <&d)tu vor

ScbermannS klugen SBorfdmb, SRatb unb *£>ülfe, unb

bejlarften it)n baburcl) in feinem Ungeborfam unb feiner

SBcrftocfung» „£)arum wollen SBir, ba$ folebe mit

Martin unb anbern verbannten unb verfluchten »feiern

5itfammengefugt, unb wie fte bem funbigen Mattin in

feiner ^aBjIarrigFeit folgen, alfo aud) feines 9lamen3

unb feiner Strafe tbeiu)afttg werben, bergeftalt, ba$ fte
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Sutl)erifd)e fyetfjen unb als folcfye üerbammt fev>n follcn.

(Bte unb alle tyre 9tad>fommen fallen aller (Sfyre, Söurben

unb ©fiter für üerluftta, unb eines rechtmäßigen 33ejtfce§

für unnmrbia, unb unfähig erfldrt werben, fo ba$ fte alle

Urteile unb ©trafen ju hul^n Ijjaben, welche bie fanoni-

fd>en ©efe^e auf ba$ SBerbrecfyen ber beleibtsten SÖZajejfdt

fefeen* 2Clle <&tabte, n?eld;e Suffyer'n unb feine 2tnl)dna,er

aufnehmen unb bergen, verfallen m gleiche ©träfe* Se*

ber rechtgläubige Gtyrtji, bem feine ©eltgFeit unb bk ©e-

meinfcfyaft ber Jttrcfye lieb ijt, muß bie wrfegerte unt> t>er-

flucfyte ©d;aar fliegen unb metbem Unb bamit ba3

rdttbt^e 23iel; nidt?t bie £eerbe anjWe, fo wirb allen Prä-

laten, Kapiteln, ©ei|tltd?en unb SJtöncfySorben bei ©träfe

be3 S5anne6 anbefohlen, gegen &fcf* ^fee* nad)brMlid)

%w prebigen unb bk Bannbulle an ©onn- unb ge(ttagen,

tt>enn ba§ S3olf §ttm ©otteSbienjl $<d)twä) jufammen

fommt, Dorjulefen unb ju erfldren, unb burd)2Cuf|tolung

ber itreujeSfa^ne, Zäutuna, ber ©locfen, 2Cnjimbung,

SöteberauSlofdjung unb <£>inwegtt>erfung ber Siebter auf

bte (£rbe unb burd) anbere bergletcfyen Zeremonien t>m

%tuä) ber ittrcfye über bie $e£er befannt ju machen,

2Cber tiefe ffarfen 2Cu3brücfe bienten nur, t>a tynm
feine äMjieljung ben erforberlicfyen 91acf)brucf gab, hm
tiefen Verfall ber pdpftlid?en ©ewalt xvfyt anfd>auitd> $u

machen, unb ten Wlufy ber spartfyei, ben fte nieberfcfyla*

gen follten, §u tyebem ?Cud) eine ausführliche Siebe,

tt)eld;e 2tleanber am IStengebruar in berSReid^erfamm*

lung, M feierlicher 23efanntmad)ung berBuße, btelt, t>er-

fehlte il)ren 3n>ecr\ @r bemteS baxin ausführlich, ba$

Cutter wixUid) ©d£e letyre, hie \>on ber ittrcfye t>erbammt

werben fepen ; bafü er puffen unb SÖtFlef öert^etbtöt, bie

©egenwart beö Cetbeö (grifft im ©aFramenf geldugnet,

bte Ctyrijlen t>on. allem ©etyorfam Qtyen bte ©efege lo^e-
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fprod;en ; baß er gegen bte Unterwelt gefünbigt burd;

Verwerfung beS gegefcuer6 ;
gegen ben Jpimmel burd) bic

Verftcfyerung, baß er felbft einem Gnigel, wenn er anberS

als er lehren folltc, nicfyt glauben würbe; gegen bieÄirdie

burd) bte $el)auptung , ba$ jeber ßfyrijl ein ^Prtefter fet>

;

gegen bte ^eiligen burd) Verwerfung il)rer ©driften,

unb gegen bie ßonctlien burd) <5d)mäl)ung ber £ird;en-

tterfammlung ju ßoftanj. SBenn einige meinen folltcn,

man muffe tfyn er|t fyoren unb gegen ein ffd)ere§ ©eleit

§ur Verantwortung nad; SBormS fommen (äffen, fo btene

biefenjur Antwort, baß tyn ber $ap# fcfyon unter 3u*

ftcfyerung feiner greifet nad) diom berufen l>abe, baß er

ftd) aber burdjauS oon Sftemanb befefyren (äffe, fonbern

hei feinen 3>rrtl)ümern (jartndefig beharre. £)arum möge

ber Äaifer ftd? niä)t felbft befd)impfen unb überhaupt in

einen (Streit ftd; nicfyt mifcfyen , in welchem Hirn fein

Urteil gebühre, unb felbft O&tftlidjen, olme (Urlaub;

niß beS $>apj!eS, fein ^)i6puttvcn mel)r frei ftelje» 2u*

tfyer'S ©d;riften enthielten foldje Srrtl)ümer, ba$ fd;on

fyunberttaufenb .Steuer um berfelben willen Ratten wr*

brannt werben follen; ber ^aifer möge alfo fcfyleunigffc

burd) ba§ ganje dleify beren Verbrennung gebieten,

um ftd) unb hie ß*r$bifd)ofe oon Sttatnj unb t>on Goln bc3

Vorwurfs $u überleben, baß fte angefangen fyätten, wa$

in &eut\d)lanb nid)t burd) ju fe£en fet>» 3war erfldrte

ftd) Äarl nun bereit, baS oon tym für feine ßrbldnber

erlaßne 9ftanbat wegen Verbrennung ber ßutljertfcfyen

S5üd)er auc\) für baS dleid) ergeben §u laffen, unb ein

bal)in lautenber Antrag würbe ben 3£etd)3ftdnben fcor*

gelegt £)tefe aber gaben in ifyrem (Butacfyten bem StaU

fer ju erFennen, baß e$ gefdfyrlid) fet;n würbe, ßutfyer'n,

beffen Meinungen ftd) bereits in ganj £)eutfcl)lanb aus-

gebreitet fyatten, imgeljort &tt oerbammen; fte trugen
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bafyer barauf an, baf? er unter ftcfyerm ®eleit nad) SBormS

berufen unb burefy oerjtdnbige ßeute fcertyort werben möge,

obwohl btefeS 23erl)ör, rote au3@d)omtng für ben Legaten

fyinju gefegt warb ,
ju fetner ^Disputation werben folle*

£)tefe SBerücfftdjtigung ber im ganzen 9vetd) l;errfd;enben

(Stimmung wirb um fo letzter begreiflich, ba bte SJteid)^

fldnbe ju berfelben 3eit tr)rc SBefdjwerben gegen ben pdpfh

liefen ©tutyl, an ber 3<tf)l &n$unbttt unb (Sine, §ur

(Sprache brachten, unb £erjog ©eorg oon ©acfyfen, ob^

wol)l 2utl)er3 etfrigffer ©egner, jwolf befonbere fünfte

oortegen lieg, in welchen über ben Unfug be£ 2lbtaffeS

unb über bte fd)led)ten ©ttten ber ©eijlltcfyfeit in jfarfen

2Ut3brücfen Jtlage geführt, unb offen l)erau£gefagt warb,

ba$ ber et na, er t (Jenen Söerberbniß nur buxd) Berufung

etneS ©eneral^ßonctlS gejteuert werben fonne* (So wür-

ben felbft bte Sßiberfacfyer ber Neuerung oon bem (Strome

ber öffentlichen ffltinuna,, ber gegen ben SRomifcfyen (Stul)l

ging, mit fortgeriffen, unb felbft eifrige greunbe beS 2e^

tern Ratten eS hin Qe\)l, bafi fte bk$ einfettige äkrbam^

mungSurtfyeil für nicfyt gehörig begrünbet t;ielten; ber

Äaifer fonnte bafyer am dnbe nifyt uml)tn, in baS S3er^

langen ber SRetdjSjranbe ju willigen, unb £utf;er$ perfon^

licfye (§rfd)etnung in 2Öorm§ ^u genehmigen, (Selbft ben

©eleitsbrief , beffen 2Cu3jteltung er gern bem Jturfürften

t)on (Sad;fen ü,berlaffen l)dtte, mußte er, auf beffen SÖei^

gerung, am 6ten Tläx%, in eigenem Warnen ausfertigen

laffen, unb ben, ber oom £)berl)aupte ber $trd;e bereits

mit bem glud;e belegt war, aB einen Ziehen unb 2Cnbdd);

tigen begrüben. £)ie 2Cu3brücfe waren auf ba$ 35cftimm^

tejre gewallt, um jebe 25eforgniß öor einem S5ruc!)e be$

©eteitS ober fonjtiger Oefar)r unb 35efümmermß ju ent-

fernen 5 attßerbem ließ aud) ber Äurfürjt griebrid) nebfi

feinem S5ruber Sodann , ferner ber Sanbgraf $l)ifipp
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t>on Reffen unb ber £er$og ©eorg fcon (Saufen, befonbere

©eleitSbriefe ausfertigen* 9^tt biefen Briefen würbe ein

fatferttcfyer ^>erolb nad) Wittenberg getieft, um 2u*

tfjer'n gerbet gu bolen; aber fo groß war bte Aufregung

be3 S3oil3, bag e§ ber £urfür|t für notbig f>ictt, bem

S)JMgi(trate §u Wittenberg befonberS ju empfehlen, i>a$

bem £ero!be nid)t6 WibrigeS burd) Worte unb Werfe

begegne, and) tf)n, wenn e3 bte $loty erforbere, mit einer

SBacbe ju t>crfer;en* gutfyer'S Steife gtid) einem Sriumpb-

$uge; atteS war begierig, bzn Wann ju fel)en, ber eS

gewagt fyatte, bem Zapfte ben Ärieg ju erflarem S«
Erfurt würbe er tton ber Unioerfttät, bem £Ratl)c unb ber

S3urgerfd)aft mit einem feierlichen 2Cufeuge eingeholt, unb

and) an anbern £)rten wiberfuljren tl)m offentlid^e ^ren-

erweifungen* Wenn er bann in foldjer ©emütfySerfye*

bung ?>rebigten l)klt, würben bie 3uf)orer üon ber ®e*

walt, womit er feine giebtingSfa^e vortrug, mächtig

ergriffen» <&tint 2Cnfunft in WormS gefd;ai) am löten

2CpriL Qzint ungeheure 23olfSmenge erwartete nnb begieß

Mc um, fo ba$ ber Wagen, auf bem er faß, nur mit

9tttd)e jur Verberge burd)brang. S5iö in bie $lad)t hinein

würbe fein Simmer üon Surften, ©rafen unb dlitttxn nid)t

teer; in $erfon lub unb führte il)n am folgenben Sage

ber SReicfyS ^ @rbmarfd)aU Uirid) *>on $Pappenl)eim nad)

bem SKatbbaufe jur *Reid)3oerfammlung* %l§ er nun

t>or bem Simone beS ÄaiferS ftanb, legte tbm ber Äur=

trierfd)e £)ffijiat juerft bk grage t>or: £)b er bie auf einer

S5anf oor il)m beftnbtid)en SSücfyer für bie ©einigen

erfenne? (£r felbft berichtet, bafj er ein unüberlegtes Sa
.geantwortet fyabzn würbe, wenn nid)t ber ifym beigege;

bene SRed)t3betjranb, ber Surift <5d)urf t>on Wittenberg,

fcbnell bajwifcfyen gerufen §atU, man folle erft bie ZiUt

btefer SSüdjer üerlefen. £)te3 gefdjab, unb bie S3üd)er
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befanbem fid> richtig, *£terauf warb et weifet gefragt:

ob er ben Snfyalt wiberrufen ober oertbeibigen wolle? 3»
biefem entfd)eibenben Moment friert ii)\x bk 3ut>erftd>t,

in welcher er gekommen war, ju oerlaffen: er bat um
SSebenfjeit, um eine fo wichtige S^age, bte ben (Stauben,

bie ©eligfeit unb ba£ SSort ©otteS betreffe, gehörig $u

erwägen» £)iefe Sitte würbe tt;m gewdtyrt, bod> nid;t

obne i>en Vorwurf, ba$ ja in ber faiferlidjen 23orlabung

ffebe, weSfyalb er oorgeforbert worben, baß er alfo 3eit

genug gcbabt l;abe, über feine Antwort nadyöubcnhn.

£)er (SmbnicF, ben er auf ben Jtaifer gemacht Ijattz, war

nid;t gimftig. Maxi äußerte, biefer statin werbe il;n

fcbwerlid; §u feinem (Stauben befebren. £)ejro groger

war bte ßntfcbiebenl;eit, womit ßutber am folgenben

Sage, als er pm zweitenmal in bk 9ietcb$i>erfammlung

geführt worben war, feine ©nmbfdfce oertbeibigte unb

tk 2Cufforberung %um SBiberruf $uru<fwte§. dt fyatbkS

in einer langen Siebe, t)k er juerft beutfcb t)klt, unb

nafytja auf Verlangen be£ $aifer3, welcher be$ Spofy

beutfd;en ntcbt fo mächtig war, nm ifyn oollig 51t oerfleben,

lateinifd; wieberbolte. S)er wefentlicbe Snbalt, ben er 51t-

Icfet in wenige SSorte jufammenfagte, warbie23or|kllung,

$>a$ er mit 3eugniffen ber beiltgen <Sd>rift ober mit offene

lieben, b^len «nb klaren ©runben überliefen un\> uber^

wunben jtt werben verlange, unb anberS nifyt wiberrufen

werbe, weil er- e$ nid;t geraden ft'nbe, tttvtö wiber ba$

©ewiffen |U tyun. £)er £)ffijtal entgegnete, ba$ e3 ^>tcr

nid)t t>k %bfid)i fei;, eine ©Imputation über bie ©lau^

ben$lel;ren anjujrellen, fonbern fein bestimmtes Sa ober

9lein, l)infid)tlicb beä SÖiberrufS, p t>ernebmem SBenn

Sebermann forbern fonnte, über eigene, *>on ber itireben^

tebre unh bm 2£u3f»rud)en ber@oncilienabweid)enbe9ftek

nungeu burd; Stellen ber <2d)rift äm§ anbeut überzeugt
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werben au muffen, würbe am (Enbe gar nichts metyr feft

ftc^cn* 2(ber Sutfyer bel)arrte auf fetner £3el)auptung unb

fdn'eb mit berfelben au$ ber SBerfammlung, Sie (Streik

frage, welcher man l;ter, in ber Aufregung beS frtfd)en

$Partl)eigeijle3, tin 3^1 &u fefcen für moglid) galten

IjatU, follte nadj) brei SaWunberten fcon bemfelben nodj

fern fei;m

itaifer itart geborte ju benen, für n>e(cr)e fte fett htm

erjten 2(ugenblicfe entfd;ieben war. £)urd) ba3, ^a§ er

Don ßuf^er gebort unb gefe^en, war ber ©raube an bte

Ätrcfye, in beren <5d;ooße er feine S3tlbung erhalten l;atte,

nid)t erfcfyüttert worbem Sn biefem <&innt erlieg er am
19ten2fyril (1521) an bic OleicfysjMnbe an eigenl)dn;

bigeS @d)reiben, be£Snl;alt6, wie er at$ 2CbFommltng

ber d)rij!lid)en Äatfer £>eutfd)er Nation, ber fatbolifcfyen

Könige üon (Spanien, ber (sr^ersoge fcon Defterreid) unb

£erjoge tton 35urgunb, weld;e alle entfd;iebene Söcrfedjter

be$ fatfjolifcfyen ©laubenS gewefen, bm fefkn SBorfafc

fyege, alle§ ^u befdmfcen unb ju befd)irmen, roa6 tiefe

feine Sßorfafyren unb er felber biö bafyn gehalten» £)a

e£ nun am Sage liege, ba$ nur ein einiger Wlbnd) ftcf>

burd) feinen eigenen SSalm betl)5ren laffen, ber fonft mit

ber Meinung ber ganzen <5r)rtflen^e£t jlreite, fowol)l berer,

bk üor taufenb Sauren gelebt, als berer, welche nod)

leben, |ltnb baxau$ folgen würbe, ba$ alle (griffen bi$

bafyin geirrt tjattm, fo fei; er feft entfdjloffen , Sftet'fy,

^errfcfyaft, greunbe, Ztib, Sßtut unb Zzbm batan ju

fe^en, bamit biefeS gottlofe£>orl)aben nid)t weiter um ftd;

greife unb ber £)eutfd)en Nation <&ä)anbe bringe, beren

befonberer 23orjug e3 bieder gewefen, bafj il)r Äaifer tin

33efd)ü£er be£ fatbolifdjen Qdlaubm$ genannt worben fei).

9lad)bem er nun am geflrigen Sage 2utl;er'3 Ijartndcfige

Antwort vernommen, eröffne er bm <&tanbm, \vk e$ tyn
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reue, baß er fo lange angeftanben , gegen biefen Wim
fcfyen unb beffen fatfcfye gefyre emjrltd) ju verfahren, unb

ba$ er ifyn weiter in nid)t3 fyoren woEe, wa3 er aud) im-

mer vorbringen möge» (§r gebiete i>mna^
/ ba$ berfelbe

fügleid) wieber heimgeführt werbe, unb ftd), laut be£ ©e^

leitet, in 2Cd)t neljme, offentttd) p prebigen ober feine

Sefyren unter bem Sßotfe ju verbreiten unb ßdrm unb 3er-

rüttung anzurichten* @r wieberljote eS, baß er wiber

il)n alS einen offenbaren Jte^er verfafyrrn wolle, unb for-

bere bie 3£eid)§jfdnbe auf, in biefer ©ad)e ju befcfyließen,

roaS rechten (Triften gebühre unb wa$ fte ju tl)un ver-

f^rorf?en Ratten*

Sn bm Verätzungen, welche über btefeS (Schreiben

gepflogen mürben, fam nun atlerbingS jur (Sprache, ob

nid)t gufl&er zUn fo mie £uß 51t Gojinifc beljanbelt unb

ol)ne $ücfftd)t auf ba$ erhaltene ©clcit aU £e£er betraft

werben folle* £)er eigentliche SSefcfyü^er SutljerS fyatte

inbeß nid)t einmal not^ig, gegen biefe Wta&$m$tl Qiini

fprurf) 5U tl)un; ber jturfürft gubwig von ber $)fal$ unb

felbft ber #erjog ©eorg von ©acfyfcn erftdrten ftd) gegen

biefelbe, mit ber taßerung, H$ ba$ SSerfaljren gegen

$uß ber £)eutfd)en Nation &u viel <5d)anbe unb Unheil

gebracht l)abe, als baß baffelbe ju wieberljolen fep. £>er

Äaifer felbft foll bti biefer (Gelegenheit gefagt Ijaben:

$Smn Sreue unb (Glauben au§ ber ganzen SBett mU
wichen, müßten fte bei il)m eine 3uflud)tftdtte fmbem *)

3lber Sutl;er'6 eigentliche ©dntfcwefyr tag wofyt in ber

©tdr!e, welche il)m bk entfd)iebene Sunetgung be3 ange-

fefyenften ber 3£eid)Sfürften, fein 2lnl)ang unter ber

3£eid)3ritterfd;aft unb bk für if)n aufgeregte SSegeifterung

*) Seckendorf ex Althingio lib. I. p. 160. Zenocas a

Schulenburgo in vita Caroli V. libr. I. p. 38.
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t»ea Joffes mihi)-. Unter tiefen Umjlanben wiberriety

bem itaifer bie itlugfyeit timn (Schritt, ber ju berede

nungStofen gotgen fuhren tmb fein ganzes 2Cnfef)en auf's

©piet fefjenfonnte; bod) füll, wie n>entg aud) jenes Rai*

ferwort über bie ^Pflicfyt, Sreue unb ©tauben §u galten,

oerbitrgt fft; barum ntd)t btfttitttn werben, baß auefy

QCnerfennrnifjl tiefer $flid)t auf £arl$ £anbtung6weife

eingewirft ^aben fann. Sßenn er aber nacfymalS, in fei-

nen Ufyten Sagen, wegen Haltung jenes ©eleitS a(3

wegen einer ferneren ©ünbe ftd) angefragt, unb e$ Uban*

ert fyat, baf? er Supern frei au$ SBormS jiefyen taffen, \)a

er nid)t oerbunben gewefen, eimm Äefcer, ber einen (gro-

ßem a(S ifm, ja ©Ott felber UUM^ Sßort ju galten, *)

*) Llorente Histoire de l'inquisition d'Espagne tom. II.

p, 157. berietet aus ©anbooalS ®efd)tä)te, Äarl V. ijabe in

feinem Ätojler gefaxt: „Sä) bin überzeugt, baß man bie Äejs

jer verbrennen muß, weit e$ wegen tyreö ^angeg jum Sogs

matiftren burä)au6 unmoglid) ijr, ffe ju wahren Äatijoüfen ju

mad)en. Sßenn man fte nid)t sunt geuer oerbammt, würbe

man einen fo großen gefyler begefm, aU id) begangen, ha id)

Sut^er'n leben laffen. Senn obwohl id) beffelben nur fd)onte

wegen beS ü)m erteilten fiebern ®ekiU unb wegen beö SSer;

fpred)en$, bat id) ifym gu einer $ät getfyan fyatte, wo id)

fyoffte, burd) anbere 9)tf ttel mit ben Äe^ern sunt 3iefe ju ges

langen; fo gefiele id) bod), baß id) baran fefyr unred)t gettjan

t)ake, mii id) nid)t üerpflid)tet war, it)m jenes ©eleit unb

SSerfprecfyen ju galten, ba biefer Äe|er einen weit großem

4?errn, aU id) bin, nebmlttf) ®ott felber, beleibigt fyatte. 3d)

fonnte alfo, id) mußte fogar, mein Söort oergeffen unb bie

SSeteibigungen ftrafen, bie er an ©Ott oerübte* %atte er

nur mid) beleibigt, fo f)ätte id) ifym getreulid) mein SBort fyaltett

mögen, ©aburd), ta^ id) ü)n nid)t t)at?e tobten laffen, fyat

bie Äefceret fold)e gortfd)rttte gemad)t, wäbrenb id) überzeugt

bin, ta^ fein STob fte in ber ©eburt erftieft Wtti," 8av\$

Scframent ftimmt mit biefen tfnftd)ten überein,
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fo l)at il;m btc Entfernung ber Seifen xoojfl bte ©erhalt*

ntffe, welche im gfafcrc 1521 juSBormS jfatt fanben, auS

ben 2Cugen gerücft S3et ber ftegreid;en £ol;e, auf wel*

cfyerffd) ber 2öortfüf)rer ber Neuerung befanb, fehlte e$

t>m 2Cnl)dngern be3 alten ittrcfyentfyumS entweber an ber

Sftacfyt ober, roa§ am Enbe em£ ijt, an bem SÄtttfye, ©e^

waltmittel gegen ilm in 2tnwenbung ju bringen* Sßte

tyart fiel) baljer ber jtatfer gegen Sutfyer in bem (Schreiben

an t>k £Retd)6panbc geäußert l>atte, fo war itjm bod) ein

üermittelnber 2£u6weg, ber in golge ber gehaltenen 35e*

rat^ung oorgefcfylagen warb, willfommen, unb er ge*

ncfymtgte f
ba$ bemfelben nochmals brei Sage 3*it jur

Ueberlegung gegeben, uno ein 2Cu§fcfyufjl au3 gürten,

S5tfd)6fen und £)oftoren niebergefe^t warb, um oon

feuern mit il;m wegen be§ SGBibcrrufS ju unterfyanbelm

2Cber attefDZu^c, welche biefcBanner fiel) gaben, Sutfyer'n

jur Unterwerfung unter ba£ Urteil be$ $aifer3 unb

9£eid)$, unb, aB er bte§ mit (Sntfcfytebenfyett jurücfwieS,

unter t>zn 2Cu3fprud) einer $ird)enoerfammlung ju be*

wegen, fcfyetterte an ber unbefieglidjen SBefyarrlidjfeit,

womit er fein ©ewiffen burd) ©otte§ Söort in ber fettigen

<3d)rift gebunben, unb alles menfd)lid)e Urteil über bie

leitete für gdnjlid) nichtig erflarfe. Er felbft füllte, baß

baburd) bie 9ttoglid??eit einer S3er)!anbigung aufgehoben

fet), fo lange i)k pd>j!lid)en Geologen nidi)t benimmt

werben fonnten, ftd> feiner 2Utffaffung unb Auslegung be§

(Sinnes ber ©cfyrift ju unterwerfen» 2116 ifyn bal;er ber

Erjbifcfyof oon Srier aufforberte, er möge felbft ein Mittel

angeben, ber (Sacfye ju ratzen unb ju Reifen, entgegnete

ßutljer : „Er fenne feinen anbern dtatf) , als ben , wet*

ä)zn ©amaliel gegeben: Sft t>a$ 2Betf aus 9#enfd)en, fo

wirb'S balb untergeben; tjt'8 aber au$ @ott, fo werbet

tl;t e$ nid;t bdmpfem Äaifer nn^> $eid) mochten bte^
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bem Zapfte fäutbm, welcher gewiß fetm fonne, mnn
gutfyer'S Zfyun unb $orfyaben nid)t aus ©Ott fep, werbe eS

in jtt>ei ober brei Sauren untergegangen fetm/' £>amtt legte

er freilid;, auf baS Anfefyen eines unerleucfyteten jitbifdjen

ßefyrerS, ber £)auer im Setolauf eine all^u große S3e-

weisfraft bei; benn bie göttlichen 9catl)fd)luffe laffen

befanntlidj and) ben Srrtfyum, 5. 33. üDZufyamebS 2el;re,

Safyrfyunbcrte beffefyen, unb unbekannt ijibaS3eitenmaafi,

weldjeS benjenigen Gräften gefefctijt, bie in wiberffreben^

ber 9ltd)tung baS 9^etd> ©otteS auf @rben $u forbembe*

fttmmt ftnb* Aber ßutfyer war, in ber ßebenbigfeit feines

(SiferS, für foldje dinreben beS betracfytenben SöerßanbeS

eben fo wenig empfänglich, als für bie Anfcfylage ber

itlugfyeit, eine (Saclje, bie nad) feiner Ueberjeugung oon

©ott felbft aufrecht gehalten werben mn$te, burdj menfcl)*

ttd;e ^tmj!e $u gewinnen» 3n biefer S3e$iel)ung war ber

oon ben £octoren $>eutinger nnb SöefyuS gemachte 25or-

fd)lag, bie (sntfdjeibung einem @oncil ju ttberlaffen, fel;r

wol)l berechnet, ben Äaifer ber Sftotfywenbigfeit ju über*

fyeben, einen AuSfprud) %n tlwn, unb £utl>er fonnte

glauben, baß er bei ben ©cfywierigfeiten, bie ber 3ufam-

menrufung eines ßoncilS im SBege jfanben, burcfy An-

nahme beS SöorfcfyfagS bie ganje Angelegenheit in ferne

Seiten fyinauS fd>tcbcri würbe* Aber nacfy ber Aufrichtig-

feit feine6 ©emütl;S ging er auf biefe Anficht gar nidjt

ein, fonbern bat ben drjbifcfyof t>on &rier, mit ber 23er-

fidjerung, ba$ man ftd; vergebliche Sttitye mit tym gebe,

um feine (Sntlaffung* £>iefe würbe tym benn and) in ber

Art erteilt, ba$ er nocfy ein unb jwan^ig Sage freies

©eleit fyaben, babei aber ftd) enthalten folle, unterwegs

baS 23olf buxd) (Schreiben unb ^rebigen ju erregen, eine

SSebingung, bie er iebocfy, als feinem ©ewiffen entgegen,

7
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md)t ötwafym. *) (Seine tfbretfe erfolgte am 26jteu

2Cpril, unter großem Sufammenlaufe beö 23o(f6 ; trofcieneS

Verbots prebigte er auf ber Steife an oerfd)tebenen £)rten,

würbe überall, felbjt in TCbteien , mit Qjtyren empfangen,

unb feine Sfcücffefyr nad) 2öittenberg l)dtte ofyne v^tnber-

mg jtatt ftnben fonnen, wäre ber iturfürjt griebrid) nicfyt

nod) $u bebenfltd) gewefen, ber 3£etd)3ad)t, beren 23er-

t)dngung über ßutfyer, nad) ber ganzen Sage berUmftdnbc,

ndcfyftenS §u erwarten ftan^, formlid)£rofc ju bieten, wenn

er ifyn, ol)ne alle Svücfftd)t aufbiefelbe, in feiner £auptjtabt

offentttd; fd)ü&te* (£r war baljer £Ratt)3 geworben, il;m

einstweilen dnen verborgenen 2lufentl)att an^uwetfen,

unb l)atte beSfyalb fcfyon ju SBormS mit il)\n dm 23er-

abrebung nehmen laffen, nad) welcher er am 4ten 9ttai

in ber ®egenb oon (gifenad), in einem 4)ol)lwege, burd)

oerfappte Leiter überfallen, feinen Segleitern entriffen

unb nad) btm ©d)toffe SÖartburg gebracht warb, wo

er, unter bem Flamen unb ©ewanbe eines SftitterS, gei^

jtigen Tlrbetten lebte, wdt)renb auf bk Äunbe feiner ge-

waltfamen (Sntfüfyrung fid> bk tyfrtinuna, bilbzte, unb

mehrere Monate erhielt, baß er buxd) fernbliebe $dnbe

bti ©eite gebracht worben unb für immer oerfd)Wun-

bm fei;*

£)er Äurfürjt oon ©ad)fen verließ ££orm§ balb nad)

SurljerS 2Cbreife, el;e ber 2td)tfprud) erfolgte. £)affelbe

tfaten mehrere Surften, fo ba$ bk 3al)t bercr, welche ju

biefer 2Cfte ifyre 3u(timmung gaben, fet)r flein war, unb

ber Äaifer biefelben am 26jren Wlai $u biefem Sefyufe nur

in feinem 3iwmer oerfammelte, %nbt$ erregte ba$ Da-

*) @t wollte t()m aud) webet im Cefcen nod) JEob, (Sfyre, <Sd)anbe

tdjtes üorbeftatten tya&en, benn allein ©otteS Sooft frei au

treiben unb ju benennen»
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tum, ber 8teS0?ai, wo nodjj mehrere gürjten in 23orm§

gewefen waren, für UnFunbtge bcn @d;ein, ba$ bie t(ä)t

t>on bcm ganzen 9ietd)3tage gefallt fei;. *) £)ie ©pradtje

be3 UrtfjeitS war fyart unb leibenfcljaftlid), 2Cleanber,

oon bem bie 2Cbfaffung fyexxüfyxte, fyatte babei bie 5^aje=

jtdt be6 ÄaiferS, in beffen tarnen er fpracl), gan$ unbe-

rücfftcfytiget gelafTen, unb nur bcm eigenen Unmurfye ©e-

l)6r gegeben; unter anbern warb £utl;er baxin als ber

bofe gctnb aufgeführt, ber bie ©eftalt eine$ 9ftenfcl)cn in

einer 5Sftond)3Futtc angenommen, unb alle langft oergeffe-

nen Äe^ereien ber Sßor^eit in eine ftinfenbe ?>füfee oec-

fammelt l;abe. Sftacfybem bie mit il)m vorgenommenen

vf)anblungen zx$at)tt unb feine gorberung, allein au3

ben nacl) feinem <&inne vexftanbenen SBorten ber @d)rift

wiberlegt ju werben , aU wiberftnnig bargeftellt worben

war, würbe er jur SMjtrecfrtng beS fcfyon oom Zapfte

über il)n oerljdngten S3annc§, atf ein oon ber jtircfye ab-

gefonberteS ©lieb unb oerjfocfte'r ite^er, unter be£ 9ieid)$

lid)t unb 'tfberacfyt gelegt, unb Sebermdnniglid) , bei

©träfe verlebter 9ftaje|lät unb gleicher ltd)t geboten
, tyn

*) £)ie Damalige (Stimmung ber spartfyeien §u SßormS geigt ein

SBitef teö ^ermann 83ufd) an «£utten, turj uor 23etannt :

madjung beS (SbictS gefdjrteben. (ÄarpenS 9?ad)lefe nü|lid)er

SReformattonSurfunben 8$. IL ©. 448.) (Sr tvi&tß, wie ein

©pamfdjer ©olbat einem SSttd^anblcr bie üon 4?utten mit

2CnmerEungen ebirte SSulle wegnafym , fte serriß unb mit

fsüfcen trat; wie einem anbern ein ganger SSallen @;cemplare

üon Cutters @d)rift über bie S3abi)lonifd)e ©efangenfebaft

üon ©panifdjen Trabanten weggenommen unb gerrijfen warb/

bis baö SSolf
5 jufammen lief unb bie Spanier jur $lud)t jwang;

wie bagegen ein anber mal ein ©panier 51t spferbe mit bloßem

©djwerbte einen SDeutfdjen »erfolgte, ofjne bafj baS gal)lreid)e

SSot£ eine £anb ju regen wagte, um bem ßanbSmanne 5U tyU

fen, ben enblid) nur ber ©turj feines Verfolgers rettete«

7*
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wati) bem ifätn bc£ Sonata, aB mit welchem Sage t>«3

©eteit |U @ttbe gef>e, nid;t ferner ju Raufen, surfen,

p djen, 51t traufen, §u enthalten, nod) if)m mit SBorten

aber Sßerfen fjcimltc^ ober öffentlich 23eij!anb ober 23or^

\6)\ib ju (elften, fonbern itjn gefangen §u nehmen unb

woljt t>erwal)rt an ben itaifer ju fenben, ober il)n wenig-

jfenS, naefy gefcfyefyener Sinnige, ln6 aufheitern SSefcfyeib

gefänglich p Ratten, tiefer gönnet war burcl) Sutt;er§

Cmtfüf)rung nad> ber Söartburg einiger 9ttafen genügt,

unb ber $urfürj! l;dtte, wenn ba§ faiferlicfye 2Cnfe^en im

SReicf) ftarf genug gewefen wäre, ifm wegen fernerer S5e*

fcfyinnung be£ ©edd)teten jur Verantwortung §u 5tet)en,

fein Verfahren aB ber gorberung be§ (£bict3 entfprecfyenb

bar^ujietlen üermocfyt 2Cber biefer $atl trat nicfyt ein.

SDt)ngead)tet man ju 9lom tton bem 2tcf)tfprurf)e ba£ Glnbt

ber Sragobie erwartet l)atte, fo ging borf) bte SBeiffagung

be$ <Spamer6 2Ctfonfo S3albe,^ in Erfüllung,' ba$ e§

nirf)t baS (Snbe, fonbern ber Anfang fcp. *) £)er ^aifer

felbft, ber ntcfyt einmal hm SSerfauf ber £utt)erifrf)en 25ü*

cfyer f)inbcrn fonnte, Dcrlieg nod) im Saufe bicfeS SafyreS

£)eutfd)lanb, unb begab ftd) nact) ben 9lieberlanbem

Unterbefi machten bk <&tät)tt ßajlilienS zimn äSerfutf),

i^re IRed)te gegen bte atteS erbrücfenbe Wlafyt ber ^rone

mit ben $2>afim in ber ^anb $u bdjawptm. £)ie £ür^

fen,brachen unter bem großen (Solimann in Ungarn ein,

unb eroberten IBelgrab* jtonig granj t>on granfreiefy aber

*) Sn einem «Briefe an betrug SÜtartür, unter beffen Briefen ber

722fte, übetfefct üon Ceffing , aß *8et!aa,e jut SRettung beS

@od)läu$. (©Triften VI. SR. 2C. 5£&. IV+ @. 121.) 3m £)rigü

nal tautet bte (Steift: Habes hujus tragoediae ut qui-

dam volunt, finem, ut egomet mihi persuadeo non

finem sed initium* Nam video Germanorum ani-

mos graviter in sedem Romanam concitatos.
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begann, burdj einen boppelten Angriff auf 9?avarra unb

auf bte 9tieberlanbe, feinen langwierigen Äampf gegen ben

Jtaifer, einen Äampf, ber oermfttclft be£ SünbniffeS, welches

ber ledere von SBormS au$ mit bem ?>#jle gcfefyloffen fyatte,

ftd> aud) balb über Statten au§bel)nte, unb bafelbft für

ba$ faiferlid^papjtltcfye Jpeer unter ber Anführung be3

^profpero ßolonna einen fo glücHid)en (Sang nafym, baß

gegen @nbe bes> S^^eS bie granjofen au$ ^arrna, $Pta-

cenja imb felbjt au$ 9ttailanb vertrieben waren» $Papjt

2eo war biefen weltlichen $anbefn mit fo ganzer (Seele

jugetfyan, baß fein £ob, ber am tfren £>ecember 1521

nac^ einer geringfügigen $ranF(>eit, wafyrfd) einlief) an

©tft, erfolgte, ben ©ntjücfungen jugefcfyrieben werben

fonnte, bk er über bie Erwerbung ^arma'3 unb über bk

(Sinnatyme 9ftailanb'3 empfunben Ijabe* Stein SBunber,

ba$ aud; ber Gaffer, im £)rangebiefer (Staate unbÄrieg6^

gefd;afte, um ben Äird>enjwi(i ftcfy wenig befümmerte*

9?orf> weiter verlor er bie £)eutfd?en Angelegenheiten au3

ben Augen, att er im Sfttat 1522 über (Englanb nadj

(Spanien £urücfM)rte, Snbem er in bfefem ßanbe fteben

Saljre tyinburd) feinen fejten Aufenthalt nal>m, fid> bafebffc

mit einer ^Portugiesen sprinjeffm vermalte, unb in

(Sprache unb (Bitte ganj (Spanier warb, gab er ftcf) unb

feinem «Stamme eine von ben £>eutfcfyen 23erl)altni{Ten

gan$ abmifyenbe ^Ricf)tung> 2Bal>rfd)etnltd) fyatte bie

falte Aufnahme, bie ju 2öorm§ fein bem $eid)3tage ge^

macfyter Vortrag, bie alte £errlid)feit beS ^eiligen 8teiü)$

burefy Anfyannung gemeinfamer Gräfte wieberljerjufte^

&n, gefunbenl)atte, unb bie Ueberjeugung, xviemnia,

er al$ Stäupt ber £)eutfd)en Nation au^uric^ten vermöge,

*) SJTan fe^je ben fSuityt be$ $etev te ©raffte bei SSatjwrt&uS

ad an. 1521.
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il;m biefctbc »cvlctbct unb fein ©emötb bemjemgen,ft6m>

reiche jugewenbet, rootbmfein gtorganger große WlatyU

mittel bereitet, unb rodbrenb feiner 2Cbwcfcn^cit unb ofyne

fein 3utl)un, berget fetbft burd) SSejroingung ber frei-

beir3fud)tigen <&tabte btn SBeg §u ganzer Unum-

f^tdnftfeeit ber $rone $zba\)nt batte.

3n £>eutfd)lanb t>erfa& ben $aifer ein auf bem

3£eid)3tage ju SBormS angeorbneteS 9faid)6regiment, ba$

5U Nürnberg feinen ©i£ batte, 2>ie dußerft funftlidje

3ufammenfefcung beffelben utxkif) beuttid) ba$ ©treben,

allen 3weigen, in roetebe fiel) ber £Retd)$f6rper gefpalten

fyatte, in biefem (Senate einen ^)Iafe einzuräumen* £>er

.ftaifer roarb burd) ben oon tfym §u ernennenben Statt«

Rätter unb burd) jroei fatferticfye gfcdttye, ba§ Äurfurften«

ßotlegium burd) einen perfonlid) anroefenben ^urfürjren

unb fünf Statut ber übrigen vertreten; bk anbern 50Ztt-

glteber berauben au$ einem geiftticfyen unb einem roettlt«

cfyen Surften in sperfon, au3 einem £)ejierreid)ifd)ett unb

einem 23urgunbifd)en Siafyt, m$ einem Prälaten unb

einem (trafen ober greiberrn in ^erfon , au$ jroet 2£bge«

orbneten ber <&täbte unb au§ fed?6 dtittexn ober £)octo-

ren, al§ ^bgeorbneten ber alten fecfyS $eid)§freife + £)ie

in' *Perfon anroefenben Äutfurffcn, Surften, S5ifd)6fe,

Prälaten unb (Srafen ober gretberrn follten alle Viertel«

jabre roeebfetm %bcx roie fünfttid) bie innere (£inrid)umg

tiefet 3Md)3ratb§ berechnet roar: bie voefentlicbe $8cbin*

gung, unter roeldjer @taat§beb&rben roirffam fepn fon-

nen, freie ^Bewegung unb SBottjiefyungSmittel, febttem

£)ie ©eroalt beS Regiments beftanb, außer 23erlett)nng

ber geringern fielen unb (SrtbetUmg einer grift für bk

großem, barin, in allen 9ietd)3fa eben, $ed)tunb grieben,

and) befTen^anbbabung belangenb, ungleichen be3 d)ri|r*

liefen ©laubenS 2lnfed;ter wegen, mit anbem fptanbm
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itnb ©ewatten §u fcönbefa, unb in \viü)ii§m Sachen bie

übrigen jturfürften mit jw&lf geijttid)en unb weltlichen

gürften jufammen §u rufen, ja in gar wichtigen gallen,

nad) ttorgdngiger ^Cnjetge an bell itaifer , allein

falls einen £fteid)3tag au6jufd;reiben. QaUi l;atte bev

Äaifer t>k (£ntfd)eibung in allen grogern &taat$i tmb

SRttytS Angelegenheiten fiel) vorbehalten» ©elb, baS

vJpauptelement ber Wlafyt, jtanb bem Stegiment gar nicfyt

ju (Gebote, tnbem ber Setrag tine§ ^um S5er)ufe beffetben

auf bte $eid)3ftdnbe gelegten 'tfnfd)lag3 nur eUn für bie

Sefolbung ber SDtftglieber unb für bie fonftigen Unterbau

tungöfojlen binreicfyte. dine fo la bme unb unfräftige

SBeborbe war ber auf eigenes Sftecfyt unb großen SBefi'l?

wol;l gegrünbeten (Gewalt mddjtiger SanbeSfürfkn niebt

gewaebfen, unb ^attc -biefelben in il;rer Neigung ^ur

23erdnberung be6 bisherigen 9ieltgionS - unb fiudmw^
fenS nid)t §u äugeln üermodjt, wenn fte aud) felbft in

Verwerfung beffelben einjlimmig gewefen wäre. £>a£

Severe war aber leineSwegS ber galt, unb ba§ SRtid)&

Regiment felbj! bem ©eifte, welcher oie ^)lc^al)l ber

Nation ergriffen %atti, tl;eilweife nid)t fremb ober abfyolb.

£)er jum &tatfyalta ernannte ©rjberjog gerbinanb, be§

.ftaiferS S5ruber, ber ba$ $au$ £)eftcrreid) in £)eutfd)lanb

oertrat, ba it)in Maxi in einem ju 28orm3 am 28ften

'tfpril 1521 gefd;lofmen unb im gebruar be£ folgenben

SabreS §u Trüffel btftati$Un SbcilungSoertrage, bk

(5rbldnber jum alleinigen S5eft^ überladen fyatte, war niä)t

alter als afyt^ijn Safyre, unb
/
nad) einer in <&yankn ge=

nofmen ßr^iebung, ber £)eutfcben Verbdltniffe, felbjt ber

£)eutfd)en ©pracbe, unfunbig; bal;er it;m ber $Pfal^

grafgriebrid), ber, wieftd) in bergolge ergab, eingreunb

ber Äircbenoerdnbenmg war, al$ ©ebülfe jugeorbnet

warb. Unter biefen Umfldnben war wtt einem %d)U
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fprudjc gc^en Sutber, unb üon einem (gbtcte gegen btc

Don bemfelben begonnene Neuerung, feine große SBirftmg

ju ermarten, unb ßarl l)ätte größeres Sebenfen tragen

mögen, burd; ßrlaffung eines erfolglofen (Gebotes feinem

2Cnfe(;en fo ml ju »ergeben* (§S ijr aber niä)t &u öergeffen,

baß er erfi ein unb jmanjig Sab« jdblte, unb baber bie

©runboerbdltniffe beS bamaltgen (Staats* unb $ird>en*

mefenS nityt mit »oller ©eijleSflarbett burc!)fd)aute» 5Tlod>

naefy bret Sabrbunberten, nacfybem ftcfy jene Söeltoerbdlt-

niffe entmtcfelt fyaUn, tft bte^ für ben neigen 23etrad)ter

feine leiste Aufgabe: mie m'el fernerer mar eS bamatS,

unter ben SEdufcfyungen, in melcbe ber (Stimmer beS StaU

fertbumS »erfe^te, unter ben leibenfcbaftltcfyen ^in^ebun-

gen t>on (Seiten beS Legaten, unb unter bem 2(nbrange

perfomid;er ©efüble, bie bem alten $trd)entl)um juge-

tl)an unb ben ©egnern beffelben abgeneigt waren* Sfticbt

geringen Einfluß batte babei auf ben Maifex bie ülMfityt

auf fein politifcbeS SBünbniß mit bem ^topfte, melcbeS tl)m

in ben Stalienifdjen
(

Kn^ele^enl)eiten fo miebttg mar, ba$

eS ber jtlugbett gemäß fcfyien, biefem nü&lid;en SunbeS*

genofferi burefy (SrFldrungen gegen bk neue ßebre unb

beren Urbeber einen (Befallen ju erzeigen unb einen S5e-

metS t>on 2lnbdnglid)feit $u geben* 2lber wenn bie(StaatS-

fünft auf ber einen (Seite ben S3ertbeibigern ber alten

Äircbe SSortbeile bxafyte, fo entfernte ft'e auf ber anbern

aus bem gegenfettigen 23erfebr berfelben bie SÖdrme unb

2Cufrid)tigfeit, welcbe, einer begeiferten tyaxtf) ei gegenüber,

unerlaßliebe S5ebingungen beS (Steges fmb* 5Bdl)renb

ßutber unb bie tym ©letcbgeftnnten ganj unb allein für

ibre 3teligionSmeinungen lebten unb banbelten, wenig*

jtenS alles ibr Zl)un auf biefelbcn belogen, unb mit frdfti*

ger «Seele, im festen (Slauben an it)x gutes SRecbt, bem

Stele %uf<fyxitten, welches il;nen als ein t>on ©Ott felbft
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gefefjteS crfdpten, waren jene n>eit mel;r mit oortfyeilfyaften

33imbnijjcn, Kriegen, £dnbererwcrben unb Verträgen,

als mit SSefferung ber Uebel unb mit 2Cbwenbung ber

©efatyren bcfd)äftigt, unter wcld;cn ftd) bic $ird)e befanb*

23ornel)mlid) fehlte in Dom felbji ber &inn für bte rete

gtofe 33eftimmung beS ifrrd)entl)um$ gdnjlid)* 3(11 ba^

l;er, an £eo'S ©teile, ber ehemalige 2ef)rer beS ÄaiferS,

ber Äarbinal £abrian oon Utrecht, ein eben fo gelehrter

als redf)tfd)affener üftieberlänber bürgerlicher ^erhtnft,

unter bem (Sinfluffe feines SoglingS jum ^apjte ermaßt

warb, tr)at ftet) bie merfwürbige Gi:rfd;cinung fyeroor, ba$

ber ftopft jugleid) mit bem Domertfyum unb mit bem

ßutl;ertl)um in Swift ftanb, unb oon jenem weit mel;r als

t?on biefem angefeinbet warb* 4?aor ta N VI., ber juerjr feit

m'elen Sa^rl)unberten feinen bisherigen Flamen and) als

Spapft beibehalten Ijatte, jeigte ndmtid; ben ernjfen Spil-

len, burd) eine t>on t^m felbft ju bewirfenbe Deformation

t)k $ird)e unb baS tyapfttfynm %n il;rer wahren S5ejtim-

mung §urucf ju fuhren ober empor ju fjeben, burc^QCbjlel-

lung ber ju Dom l)errfd)enben 2Cergermffe nn^ Mi$bxänd)C

ben Seinben ber S£ixd)e aUen ©runb unb SSorwanb il;rer

Angriffe ju entjieljen, un^> ben £aß &u tilgen, in roeU

d)en baS spapjrt&um ^« &*n £>eutfd)en geraden war.

211S ein geborener 2)eutfd)er red;nete er barauf, bei feiner

Nation befonbere ©ewogenljeit öorjufmben. 9lad) bem

(Stanbpunfte feiner Geologie erfd)ienen ifym SutfyerS

Seljren als fo unvernünftig unt> abgefdjmacft, ba$ nur

Unwiffenbe biefelben biUi^en nnb annehmen fonnten ; ja

er l)ielt bafür, bie 2Cnl)dnger ber Neuerung fepen innerlich

felbft oon ber SBatyr^eit beS alten ©laubenS überzeugt,

unb nur burefy bie erlittene S5ebrucfung gegen benfelben

erbittert, baljer fte and) burd) einige S5efriebigung leid;t

ju gewinnen fei;n würben. (£r felbjt l;atte über ben ^(blaß,
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nod) e#e Sutfyer benfelben angriff, gefd;rteben, unb war

ber 9Mmmcj, burd) eine 2Mle, worin ber \>on tym mU
widette &inn tiefer ftrcfyltcfyen ©abe nnb bie für ben(£m;

pfänger erforberlid)e©emütl)3ocrfaffung oorgefMt würbe,

allen SÖftfiocrjtanb lieben &u fonnen* 3ugleid) forberte er

t>en GüraSmuS, mit bem er perfonlid) befreunbet war, auf,

SutljerS 85ef)auprunken in einer öffentlichen ©djrift 511

wiberlegen, nnb auf biefe litt fmcfyl ben@ieg ber2Bal)r;

%iit in forbern , a(6 auct; ber S5cfd)ulbigung, ba$ er bie

©runbfa&e ber teuerer tfyeile, §u begegnen, eine #uffor>

berung , welcher (£ra£mu$ mit klagen über fein Unoer;

mögen, fid> ber Partei entgegen in werfen, nnb mit

£>arftellung ber Verunglimpfungen, bk er fd;on je^t oon

ben SBortfüfyrern ber ©elefyrfamfeit in £)cutfd)lanb ju

leiben ijcibe,. auöjuvDctd;cn fud)te* *) £)a6 meijfe aber

erwartete ber^papjtoon benVerbefferungen, bie er in SRom

burd)jufüf)ren beabftd)tigte* £>ie auf ©etbeinnafyme ge^

fynbt Sfticfytung ber JFnerardne follte aufboren, t>k dm
falt nnb @tttenremf)ett ber er(!en Äird)e im «£>aufe beö

£)berbirten unb in ber £auptftabt ber ßf)rif!ent;ett aufs

9?eue ifyren Sßofynftk auffd)lagem $n biefem (§nbe würbe

eine ßommtffton niebergefe^t, um ba$ 2tblaßwefen ju

prüfen unb einjufcfyrdnfem £)ie jaljlretdjen Gtyefymber=

niffe unb bie barauf gegrünbeten £>t3penfationen würben

üermmbert, bie oon ^>abrian§ Vorgängern %nm 23el)uf

eintrdglid)en SSerfaufS geftifteten fird;ltd)en 2Cemter wur=

bm nad) unb naefy wieber eingebogen, bk meinen 9lefer=

*) Epistolae Erasmi. p. 862, 572, 864. 1178.

3m weitern SSerfolge btefes SSriefnwfyfete fdjtug @ra§muö

&or, cö foltten auö meiern Sänbern unbeftocfyene , ernfto

gemäjjijjte, beliebte unb geteerte Sftännei- gufammentreten, um
bie Öuetten beö Uebelö unb \>'n erforbcrUdjen Heilmittel 31t

tmtcrfucfycn.
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Dationen, Goabjiitorien , 2Cnwartfc^aftcn unb dbnltcfye

Verlegungen cer orbnungSmdßigen 2Cemterbe)Mung ab?

gefebafft unb bie fird?ttd;en ©teilen nur an fromme unb

gelehrte Banner »ergeben, ©eine 2Cntterwanbten unb

SanbSleute 50g £abrian in biefer £inftd;t nicfyt nur nicfyt

*>or, fonbern fefete fte fogar gegen anbere Mitbewerber

jurücf. <£x felbft (teilte ein ^ujrer ber Mdßigfeit, ®m
gejogenljeit unb (Snu)altfamfeit bar, lebte t>on geringer

ßojr, unb ließ ftcb wenig öffentlich [eben; mnn er cS

aber tf?öt, ol;ne Begleitung, lind) bie £eibwad)e batte

er »erminbert. dx begte ben freilid) rnebr gut gemeinten

als ausführbaren Söorfafc, alle 9veltgionSfa6tter, Sugcttftj

»erfübrer, SBucfyerer, Unterbdnbter gei(tlid)er7Cemter unb

dljntidjeS SSolf, auS «Rom ju entfernen. 2tn ber lieber*

fcfyd^ung, welche hk bamaligen <Sd)ongeifter ben SBerfen

ber alten £)id;ter unb Äünjtler erliefen, äußerte er fein

Mißfallen, unb als ibm bie (im Safyre 1506) wieber

aufgefunbene ©ruppe beS Saocoon, bie %)ap$ SuliuS II.

bem S3eft£er mit einer jdbrlicfyen ?>enfton abgefauft batte,

gezeigt warb, fagte er lalt: £>aS ftnb ©o^enbilber ber

Otiten ! ©oleb ein $)apft würbe ben «Römern gar balb ein

©egenjranb erffc beS ©potteS, bann beS bttterjren JpaffeS

:

benn buref) $RtöM)x ber lautern (Einfalt ber erfreu Rixdjc

wäre ibr ganzes, auf eine priefterlicbe £errfd)aft gegrünt

beteS (Staats* unb (ErwerbSwefen &u (irunbe gegangen,

£)er ©roß % $6niten§iar , ^arbinal spueet , wiberfyrad)

bem spiane, fid> wegen beSTCblaffeS auf neue unb beben!*

Iicr;e 2£norbnungen ober (Erklärungen einjulaffen, unb

ein anberer Äarbinal fagte ibm frei berauS, eS fep eine

vergebliche Hoffnung, bie ßutfyeraner burd) eine «Reform

mation beS pdpjrlidjen £ofeS ju befcfydmen ober ju bc-

febren 5 melmebr würbe ilmen bieS nur metyr Qdewifyt bei

bem 33olfe geben unb gewiffermaßen ifyu S5el)auptungen
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beftattgen, ber ^>a^>p aber auf biefem Sßege fein #nfeben

unb feine ßinfünfte fd;wdd)en, imt) ffd) in ©efa^r fefcen,

ju £>eutfdj>lcmb awfy Stalten ju verlieren. £abrian blieb

jebod) bei feiner Sttemung, xtnb erteilte barnacb feinem

DUmciuS f§fym$aü bti bem 9ieid;$tage, bm ba§ faiferltd>e

Regiment auf ben ljfen@epr* 1522 nad) Nürnberg au^

gefd;rieben batte, 'Knwdfun^n , bte wobt noefy nie txmnx

9hmciu6 erteilt worben waren» 9lad) anfd;aulidjer

©ntwicfelung aller in ber Neuerung enthaltenen 8&ibtxi

fpruc^e, alles au$ it)x $ü erwartenben Unheils, unb nad)

einer fd;arfen (Strafrebe wegen ber unterbliebenen 33olk

gieljuna, ber pdpjtltd)en Sannbulle unb be£ Söormfer

(SbictS, fotlte Gbcregati erftdren, „ba§ ©Ott tiefe 23erfot;

gung über feine <ftird;e wegen ibrer toünbm, vornebmltd)

ber ^riejter unb Prälaten , verlangt babe» <&tint £>cU

ligfeit felbfl wtffe wobt, ba$ auf btm beiligen «Stuble feit

tini$m Sabren viel SabetSwcrtbeS vorgegangen fep,

5^rpbrducbe in geiftlid)en Singen, Uebermaag inS3efeblen,

unb anbereS (Schlimme* (£§ fet> atteS bergeflalt verirr,

ba$ baS 33erberben vom Raupte §u ben ©liebem, von

ben Rappen ju ben mebern Prälaten gebrungen fei)» Sa
fep feiner, ber ®ute§ tbue, aud) nid;t einer» Um nun

fowobt feiner Neigung als feiner $flid)t ©enüge §u leiffen,

fep er entfd)loffen, vor allen Singen ben SKomifcben £of

fcu reformiren, von wetebem t)fcl(etcf>t ba$ ganje Uebel

berfomme, unb nad; beffen Skrbefferung alle SSelt ein

Verlangen trage* dv felbjt ^abe vornet;mlicb in biefer

3Cbftd;t bie pdpftlicbe £8ürbe angenommen» Wtan muffe

ftdj'S abernidjt befremben taffen, mnn nityt alle Sfttf^

brduebe auf einmal abgefd;afft würben, bei bie Stxantyeit

fo tief eingewurzelt fet) unb fo mit um ftd) gegriffen b<*be,

bafs man bei ber Teilung @d;rtft für (Schritt ^et)en , unb

bei ben wid)ttg(!en Singen ben Anfang macben muffe,
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um mä)t attcS in bie dttfkrjfe Verwirrung ju j!ur$en,

SBernt bic S)cutfrf>cn Surften ftd) beffagcn füllten, bag ber

pdpftlkfye <Btiü)l bk mit traten gefd;lofmen Vertrage nid)t

gehalten l;abe, folle ber 9lunciu$ jufagen, bog jebe Ue*

bertretung tiefer Vertrage fünftig öon felbft unterbleiben

folle; aud) werbe man bei SBefe^ung ber l;ob;en Äirc^en-

dmter fünftig auf gelehrte unb fromme £>eutfd)e $üdftd)t

nehmen, £>er $))apft felbft verlange üon ben 9^eid;6jian-

ben Vorfd)ldge, auf welche SBetfe ber gortgang ber £u-

tljerifcfyen sPartl;ei am befren geljinbert werben fonne/'

^abrian, hoffte burd)
. fo treuherziges 83e?enntniß ber

2Bal)rl)eit, alle £erjen ftd) $u eigen $u machen; aber bte

sRomifcfyen Prälaten, welche oon folgen Anftdjten unb

©cftdnbnijTen tm SÄunbe be$ ^apfteS nur eine bem 2Cnfe-

fyen beS ^eiligen <5tul)B nachteilige SÖtrfung erwarte^

ten, fanben ftd) burd) ben Erfolg gered;tfertigt, unb

bctt>ät)xten aud) bieSmal ben (Sprue!), ba$ bte Äinber

tiefer Söelt in Angelegenheiten ber SMiö)hit flüger ftnb

als bie Ätnber be$ ßicfctS* 2)ie Antwort ber $eid;Sftänbe

lieferte ben aftenmaßigen S3ewei3, baß ba6 Anfetyen be§

Stomifcfyen @tu§{3 in £)eutfd)lanb gdnjlid) gefallen war.

(Sie erwarten, baß jte bk pdpftlidjjen unb faiferlicfyen

SSerorbnungen gegen Sutljer bc6l)alb nicfyt oollftrecft, wett

man in 2)eutfd)lanb fd;on langft oiele SBefdjwerben gegen

bm pdpfttid;en <5tu§t l)abe, unb burd) £utl)er3 ©c^rifs

Un nod) mcfyr in$ Äfere gefegt worben fep* Jfrattt

man jene Verorbnungen c>oll$iel)en motten, fo mürbe ber

große £aufe, in ber Meinung, bie eoangelifcfye 2Bal)rl;eit

folle unterbrücft, bie (Sottloftgfci't aber gefd)ü£t werben,

gegen bie Dbrtgfeit aufgefranben fepn. £>aß ber tyapft

felbft befenne, wie an feinem £ofe eine^auptreformatton

notbwenbig fei), aud) bk Beobachtung ber ßoncorbate

oerfprccfye, nahmen fte mit £>anf unb Hoffnung gefegne?

m
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üx golgen auf, »erlangten aber, ba$ bk tfnnaten, ba ftc

nid)t rnebr i\aü) t'brer urfprtmgltcfyen SSeftimmung gegen bk
(Saracenen unb Surfen oerwenbet würben, nunmehr aufc

Igoren mochten» 2öa3 bte Mittel betreffe, bureb welche bk

uon £utber b^orgebradjte Srrung gehoben werben folte,

bemerkten ftc, ba$ nod) mete anbere Sntbumer unb $R\fc

bräune im geijtticfyen unb weltlichen ©tanbe aufgefommen,

§u beren Teilung nicbtS erfprießlierjer fepn werbe, als mnn
ber 3>apjt, mit Einwilligung be$ JtaiferS, binntn SatyreS?

frtjt ein freiet unb d>rfftltd;e^ @oncilium in einer anfelm*

tiefen £)eutfd)en <5tabt galten laffe, auf welchem Seber*

mann feine Meinung, jur @bre©otte3, wie jum^eil ber

(Seelen unb ber d)rij!lid)en «ftircfye, fagen möge. &abti über-

gaben ft'e bem Legaten fyunbert33efd;werben ber £)eutfd;en

Nation über ben ^eiligen (Stubl, bem batin fo barte

<Baü)tn gefagt waren, ba$ ber 9cunciu3, im SöorauS

baoon in Äenntnij? gefegt, um biefelben nicfyt formlicb

anncl)men ju bürfen, ben 9teid)3tag »erlief 2Cber am
©d)luffe beffetben, im 50^drj 1523, würben Don <&zittn

ber £Retd)3ftdnbe bk fdmmtlidjen Sßerbanbtungen fammt

bm Imnbert 23efd;werben , burd) ben &ru<f befannt

gemacht, unb man befam bergejtalt ju 9?om in ber pdpfc

lieben, bem ^lunciuS erteilten Snffructton, bk ©e-

ftdnbniffe^u lefen, welche £abrtan auf $ojkn ber ^tc^

rard;ie bzn £)eutfd;en getl)an b<ttte. £>ie Unjufriebenl;eit

über timn fo wenig jtaatsflugen $Papft erreichte nun ben

bödmen ©rab; bie bitterften (Sd)mdbfd;riften würben

wiber ibn verbreitet, wdbrenb in £>eutfd)lanb bk %fc

mabnungSbrtefe, weldje er an einzelne (Staube unb

(Stdbte erlaffen fyatk, oerad;tet ober oerb&bnt wur^

bem *) (So jfonb auf ber ämn <5tite ein gealtertes,

*) (Stnen folgen SSrief jkafenben bodfr väterlichen SonS erlief*

4?abrian an ben Äurfurjten von ©ad; fen (apud Raynaldum
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an taufenb fachen Söuvjefa mit bem <&taat$; unb 23olf^

voefen be3 <3uben§ ocrmad)fene3 Jttrd)entl;um, auf ber

anbern btc frifcfye leibenfcbaftlicfye $raft ber Neuerung,

feinen wohlgemeinten 2Cbftd)ten fetnb(td) entgegen, 2Cu3

biefem Söerbruffe würbe ber fromme 9ttann, beffen t)k

SBelt nicfytroertl) mar, jur greube ber Corner am I4ten

(September 1523 burd) ben £ob befreit (Seine wenigen

greunbe ließen auf fein ©rabmal in ber $)eter3ürd)e i>k

2Borte fe^en : £ier liegt £abrian ber (Sed)jte,

ber e$ für ba$ größte UnglucF gehalten, ba$
er regierte» SftacfymaB lieg ifym (SnFenoorb, ein^ie*

berlänber, ber einige ^arbinal, ben er ernannt Ijatte, in

einer anbern Äircfye ein £>enfmal errichten , unb barauf

^k oon Jpabrian oft gebrauchten SOBorte fe^cn : 35$ i e o i e (

fommt aud) für ben bejten, rebltcfyfren 5Äann
barauf an, in meiere $tit fein Qtbcn fallt!

(So Diel ift gewiß, baß fiel} faum benfen lagt, voie bamalS

ein $apjf, mnn er aud) ben f)6d)j!en ©rab menfd)lid)er

SS5ei^i>ett befeffen ^)ätU, im (Staube gewefen fei;n mochte,

\>k £icrard)ie, nad) bem (Stanbpunfte, weld;en fie im

Saufe fo oieler Safyrfyunberte eingenommen unb behauptet

ijatti, ber alfo ten mit il)r S3efreunbeten aU oollfommen

red;tmaßig erfd;ien, mit ber burcfyauS feinbfeligen 7in\id)t

ausgleichen, n>eld;e Sufl&er unb beffen 2Cnl)änger gegen

fie, mit fo großem Cnnbrucfe auf t>k ©emütfyer ber XxtnU

fd)en, geltenb mafytm, ba$ eS fd>ien, e§ fei; unter il;nen

nur ein alter Söibermille gegen ba3 $Papjttl)um erroad;t,

nid)t an neuer gepflanjt worbem

n. 73 — 86.) be§gtetd)en an btc (gtabt SSreSlau; (f. $te6ts

gevS etngertfieneg Sutfyertfyum,) beöglctdjen an bte ©tabt 33am;

berg, welchen ßutf)ct fetbft tnö £)eutfd)e n&erfefct mit etnee

fe^r btttern 9?ad)rebe auögeftattct, f)erau$a,aK <5, Suti>er§

SBevfe Sf). XV, @, 2652.



£>ritte$ Sapini

<£)er entfdjetbenbjk 25ewet3, tt>ie mdcfyttg biefer S35f-

bertt»tlle gegen bte Slomifcfye itircpenberrfcfyaft, unb wie

unjulanglid) bte $aifermad;t jur SSe^mgung bejfelben

war, würbe burd) bte &f)atfad;e gegeben, baf? p eben ber

3ett, als ber faiferttcfye 2td;tfprud; gegen bte Neuerung

t>oÜ>gen werben fotlte, unb ber äöortfufyrer berfelben

wirflid) öor bcn beforglid}en 28irFungen jene6 @prud)§ in

©icfyerfyeit gebradjt worben war, bte Neuerung felbjt erft

in'§ ZcUn überging, unb ftct) $itr wirflid;en 23eränbcrung

bc£ bisherigen Äird;enwefen3 unb äußern ©ottesbtenjleS

geftaltete* &in <5tabtpfarrer ju Äemberg, S3artl)ofo'

mäu$ S5ernl)arbi, ernannt gelbftrcfy *>on feinem ®eburt3s

orte in (Schwaben, war im Safyre 1521 ber erjle, ber eS

wagte, ba$ ftrcfylicfye ©ebot, welches \zbzn ®eijrlid)en jur

(Styeloftgfeit verpflichtete, jü überfdjreiten , unb ftd) eint

(gfyefrau förmlich antxamn ju (äffen* £>iefe3 ©ebot,

weldjeS ^inftd)t(id) ber obern ©eiftlidjfeit auf etnem utaU

Un, fdjon in btn erften S^Wunberten be6ßf)rijlentf)um§

cntjtanbenen^erfommen beruhte, atlmätyltg %um d5efcfe
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gemacht warb, unb in ben Szitm, wo alle ßefynSträger

erbliche S5eft^cr §u werben trachteten, befonberS barum

erforberfid) mar, um bie Söerwanblung ber Äircfyenguter

in (Erbgüter ju i>erl)inbern, fyattt in feiner, t>on ©re*

gor VII. burcfygefe^ten 2tu3bel)nung auf bte ^Pfarrgeifh

licfyfeit, auä) fel)r nachteilige folgen entwickelt (Sntge;

gen ber 2£bftd)t, unter bzn Wienern ber «ftircfye eine fyofyere

S^cinr)ett einr)etmtfc^ $u machen, unb ba§ 2Cnfel)eri ber*

felben in bm 2Cugen be§ 23olFe§ ju jleigern, forberte bte

Cityeloftgfeit ba$ <Sittenöerberbniß, unb brachte über dntn

großen &beil ber ©eijtlidjfeit £aß ober £krad)tung:

benn bem Kampfe gegen bie ^atitr, welchen ba§ ©efefc

jur $flid)t machte, waren nid)t alle gewacfyfen, unb eine

große 3al)l wttrbigte ftd) burd) Haltung fcon SBeifdjldfe-

rinnen ober gar burd) jkdflidjen Umgang mit ben 2Beu

bem unb Softem ifyrer ,ftird)£inber fyerab, biejenigen

aber, welche bem garten ©ebote wiberwillig Solge leifte

Un, füllten fid> burd) baffelbe gegen bieilirdje üerjftmmt,

unb waren in biefem ©efitble geneigt, ber Neuerung,

welche il;nen $ur ßofung biefer gejfel 2Cu6ftct>t eröffnete,

t>k £anb ju bktin* (So vereinigte ftdtj> ber'geifllidje

©taub, *>on welchem t>k Jtircfye S3ertl)eibigung tfyrer 35er*

faffung unb ©efe^gebung erwartete, junt £l>etl mit txtn

©egnern berfetben, weil bte SSerfaffung unb ©efefcgebung,

weld)e ben £duptem unb vornehmen ^itgliebern berfek

bm übermäßige trbifcfye $8ortfyeile unb ©enußmittel ein*

räumte, ben untergeorbneten, aber wefentltcfyen ©enoffen

beffelben eine wibematürlidje Gsntfagung auflegte* $lid)t

minber ergriffen triele Sföcmdje gegen Ut #ierard)ie Par-

tei, wie in ben (StaatSumwdl^ungen ber neuern $tit

bie JtriegSfyeere gegen bie Sfyrone, benen fte üerpflid)tet

waren, mit ber 3auber, welcher ©e^orfam bmitft,

in ftd) felber ermattet, ober burd) äkrfäumnig unb nn-

8
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fluge ^Maßregeln ftaft(o§ gemacht worben war. ßurfyer'S

£rben£genoffen, bie2Cuguftiner, gingen auf biefemSöege

ooran. 2Cuf einer in bem itlofter ju Sßtttenberg gebal^

tenen ©pnobe fd;afften ftc burd) bie (Stimmenmehrheit ber

Süngern, unter bem 3Bibe?fprud;e be3 ^riorS unb einiger

tl;m anfyangenben altern trüber, t>k gelüfteten Neffen

ab, unb erfldrten alte ©elübbe unb £)rben3regeln für

ungültig, fo ba$ e3 jebem frei flehen folle, au$ bem So-

fter ju geben ober barin ju bleiben» £»a ftc jugleid) bie

Bettelei aufhoben, weil bk (Schrift geboten §abz, ba$ ftd>

Sebermann oon feiner Jpdnbe Arbeit narren folle, war oor^

au$ ju fefyen, baß e3 für bie, welche bleiben wollten, gar

balb an Mitteln be3 Unterhalts fehlen, unb biefer Um*

jtanb bk gdnjlidfje 2Cuff)ebung be£ JtlojferlebenS jurgolge

l)aben würbe. (Einer biefer 9#6nd)C, GBabriel £)ibmnuS,

crtlarte offenttid), aud) ber übrige ®otte3bien|t muffe oon

ben 9tttfibrdud)en, beren 23erfel)rtl;eit unb (Sctyriftwibrig-

frit burd) bk gewonnenen (Einfielen in öotteS Zifyt gefegt

fep, befreit werben* SMcfe Ueber^eugung Ijegte anä) &axk

jtabt, ßutfyer'SSreunb unb erper Sftitfdmpfer. (Er glaubte

baS, \va§ tym oerwerfiid) festen, al32(rd)tbiaFonu$ an ber

©tiftSfircfye ni6)t langer butben, gefdjwetge txäbcn ju

bürfen, unb beeilte ftd) bal>er, bk äußere ©ejklt be$

fird)lid)en SGBefenS naef) ben neuen, für gültig angenom-

menen ©runbfdfeen ju änbern- gteto gemäß würbe bk

öffentliche 50^cffe £)eutfd) gehalten, bk (Emporbebung ber

^ojlie unterlaffen unbbaS 2Cbenbmal)l iebem, ber e$

wollte, ofyne sorgdngige S5eid)te unb unter betben ©ehal-

ten gereicht i^fcmit begnügte Äarlffabt ftd) nid)t, fon^

bem jog an ber @pi^e eines $aufens> t>on $Mnü)m,

«Bürgern unb <&tubmten, burd) bie itirdjen, jerjlorte bk

Altäre, warf bk 23itber fyerattS, unb oerübte ©ewalt

gegen bie, welche ftd) roiberfefcten, £>er tfurfürj! geigte
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fiel) bei bicfem ^Beginnen bebenfricl), unb gebot dinljalt;

ober nacfybem einmal ber@laubel;errfd)enb geworben war,

bafü 2(bfd)affung befielt, wa$ mit ben 95orfd>rtften be3

g6ttlid;en SöorteS nid;t übereinstimme, $Pflid)t jebeS ß^v^

ften fep, fugten ftd> btc angefel;en|Ien Banner in il;rem

©ewiffen üerfyinbert, Äarljrabt'3 Zfyun ju mißbilligen;

wenigftenS wagte e3 feiner, bemfelben in ben 28eg $u

treten, unb ber Äurfürjf felbjf genehmigte cnbticr) btc ein-

geführten Söerdnberungen unter einigen SefdjrdnFungen,

oljne ba$ bie teuerer an bk (entern fiel) banben.

£)ie sReligionSfacfye fing bamalS an, eine bumpfe

®dl)rung unter bc\n SöolFe $u verbreitern aufgeregt,

befonbcrS burd) ba§ Sud; Sut^er'S von ber d)ri|Ktct>cn

greif;eit, traten an mehreren £)rten in £)eutfd)lanb $mte

auf, weld;e bk ©runbfd^e, nad) welchen ba$ Socfy bc£

3>ap|ttl)um3 abgefdjuttelt n>orben war, aud; auf bk 33er*

tydltniffe be3 weltlichen (MjorfamS übertrugen, Stätte

Sutl;er felbjt Entwürfe be£ politifdjen (Styrgei^eS gehegt

ober geFannt, e3 wäretym, bei ben vorljanbcnen ®al;;

rungSjtoffen, dn 2etd;te3 gewefen, baö £>eutfd)e £Rctd> in

glammen ju fe&en. 2Cber feine (Seele war nur mit gei^

liefen unb !ird;lid;cn fingen befdjdftigt Cur begann

auf ber Söartburg bk Ueberfefetmg ber SBtbel in'$ QmU
fd;e, oon welcher, gleich nad; feiner $ücffel)r nad; Söttten?

berg, ba6 9teue Seffament erfdn'em ©nc jlaat3bürger=

liebe Umwälzung lag ganj außer 2utf;er'3 $or|Mlung^

weife, *) £>ennod) warb eine fold;e Umwälzung al6

le^te golge be$ Jtird;en$wifte3 von nid;t wenigen ge*

*) 2Öenn ify Ijdtte wollen mit ungemad) fahren, id) wollte £)eutfcfc

lanb in ein grofseS SBUitoei*gie(5en gebracht fyafcen; ja td) wollte

ju 2Borm§ ein ©piel angerichtet fyaben, ba$ ber Äaifec nid)t

ft'djet* wäre gewefen, 2(6et was wäre e$? SRcmenJViel wate

eö gewefen.

8 *
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roeiffagt ober gefürchtet X)icfe Anftdjt brachte Surfyer'n

jebod) t>or ber Jpanb feinen SRadjt^ett; ftefdbmte oiclmebr

ben SDZutt) feiner ©egner, unb oerfdjaffte il)m, ber in

feinem guten SSewußtfepn rüdftd)t3loS oormdrtS ju fdjjrei*

ten fortfuhr, ©rfolgc, bic f)innneberum feine natnrlid;e

©cfymungfraft oerjidrften, unb ifym mel)r unb mefyr ba$

®efüf)l ber Ueberlegenfyeit unb Umr>iberfkf)lid)feit gaben,

wetcfyeS ben (Sieg $u begleiten ober ju bemirfen pflegt

©roßen 23orfd)ub babei leiteten tym fcf)wad)f&pftge unb

Heinmütfyige ©egner, ©elbjt ber ©r^bifd;of Albred)t Don

gj^ainj fegte ftd) bamatS burd) eine f)6d)(! tl)6rtd)te 9Raaff«

reget in btn oerbrüßlidjen Sali, gteid) einem armen ©uns

ber oor ifym &u ftefycn* tiefer tebenStuftige , bem $apjt

£eo X. in oieten ©tücfen äfynlid;e jtird;enfürjt betrachtete

bzn SfattgtonSjroijt au§ einem ganj btffyxänttm <&tanfc

fünfte, roie Söeltleute nid;t feiten grofe Angelegenheiten

faffem (Er fal) nebmticl) nur auf btn Ausfall , ben feine

^infünfte in gotge beS verlornen %bla$b>anUl$ erlitten

fyatten, fyieft mit ber über ben Urheber ausgekrochenen

Ad)t, ju welcher er nad) Gräften mitgewirft \)aXU, alles für

ab$tfyan, unb machte e3 ftd; nun jum erften ©efd;dft,

ben Abtaßoerfauf mieber eröffnen ju laffen. £)ie3 gefdjal)

&u £alle, roo Albred)t, ber jugleid) (grjbifd&of oonSSftag;

beburg war, fein £oflagcr p Ratten pflegte» 2utl)er

füllte ftd) bei biefer Äunbe in ber innerften (Seele oerle^t,

bte große Arbeit, an meldte er feine 3Utf)e unb bk Äraft

feines £ebenS gewenbet l)atte, al§ ganj ungett)an bel)an^

belt ju fefyeru Unbefümmert um ba$ ©ebeimnig, n>el=

cfyeS auf feinem £>afepn unb feinem Aufentl)altorte rut;en

follte, fcfyrteb er batyer fogleid), al6 an jvoeiter (Elias au$

feiner SGBüjtung, an ben (grjbtfcfyof, unb forberte tyn auf,

baSUmoefen, ba$ tfym jur ©cfyanbe unb feiner beerbe

§um SBerberben gereiche, fofort abjkllen ju laffen, AIS
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bieS nichts fruchtete, tmb ber Ueberbringer be§ <5d;retben3

unboflidje brofyenbe Sßorte jurucfbrachte, »erfaßte Sutfyer

eine fef>r heftige (Schrift in £)eutfd)er (Sprache, unter bem

2itel: 23om neuen Abgott §u £alle, unb traf 2l'nftalten,

biefelbe in Söittcnberg bruefen $u (äffen* £)ie3 würbe

nun ^war t>on <&titcn be$ £ofe£ oerl)inbert; bafitr erlieg

gutl)er, nun boppett gereift burd) eineUnterfudjung, bte

t>on ber er$b
i
fd) 6 flicken S5efyörbe gegen einen ber neu »er-

Ijetratljeten ($tetjtltd;en üeranjtaltet worben war, ein nod^

maligeS <5d)reiben an t>m (S^Mfcfyof, in einem £one,

ber nid)t einem gefangenen 9flond)e, fonbern bem Snfyas

ber einer gewaltigen £eere§mad)t anzugehören festen*

„(53 l)at je&t (5w. (5l)uvfitr(!lid)e (Bnaben §u £alle wieber

aufgerichtet ben Abgott, ber bk armen einfältigen (gri-

llen um @elb unb @eele bringet, bamit frei offentlid)

befannt, xok alle ungefcfyicfte ZaM, burd) ben &e$el

gefdjefyen , nid)t fein allein , fonbern beS S5tfct)of6 fcon

S^ain^ 9ttutl)will gewefen ftnb , ber bod; tym ba$ allein

jumeffert will* (£3 benft melleid)t (Sw* Gl)> (Knaben, k$

fet) nun t>on bem $lan, will nu für mir ffcfyer fetjn unb

burd) bk ^aiferlid;e SDZajcfldt ben tyfcünd) wol)l bämpfen.

£)a$ laffe id) gefd)el)em QCber nod) foll @w* Gl)* (bna*

ben wiffen, baj? tcb will tl)un, waS bte d)rij!lid)e Siebe

forbert, nid)t angefel)en auä) ber £6lle Pforten, fcfyweige

bmn Ungele^rte, Zapfte, $arbindle unb S5ifd)6fe» 3d)

wilTS weber Reiben nod) fcfyweigen, baß ber S3tfcf)of »ort

9ftam$ folle vorgeben, er wiffe nid)t, ober il)m gebühre

ntd)t Unterricht $ä tlutn, wenn'3 ein armer 9ttenfd) t>oti

iljm begehret, unb wolle bod) wol)l barumwiffen, unb

freef) lief) für unb für fahren, wenn e§ iljm ©elb tragen

folL SDtfr nid)t be$ ©d)impfe3 + 9ttan muß anberS baoon

fingen unb l)6rem Sft beSfyalb meine untertänige S5itte,

(Sw, Gfe. ©naben wellte ba$ arme $ol1 untterfüfyrt unb
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unUmuht raffen, ftd> einen S5ifd>of, nid)t emen SBolf

erzeigen. (£3 tft lautbar genug geworben, wie 2lblaj?

lauter SBuberet unb Srugerei fei), unb allein Gtyrijtu§

bem Söolf foll geprebigt werben, ba$ (5w. Gl;, ©naben

nidtf mit Unwiffenfyett mag entfclmtbigt werben, (5w.

Ol), ©n. wollt einbenfen fei;n be3 anfangs, weld) ein

gmtlid) geuer au$ bem fteinen verachteten günflein wor*

bm tft> ba alle SBeft fo fielet* für war, unb mänä, ber

einige armeS5ettfer wäre \>m spapft unmäSlid; &u geringe,

unb näl;me unmogtid) £)ing für* 9hm l;at ©ort ba$

Urteil troffen, bem ^apft mit all' ben ©einen übrig

genug ju fcfyajfen gegeben, über unb wiber aller SBelt

SJMnungen, ba3 (Spiel bafyin geführt, ba e§ bem $apft

fdjwerlicl) wieber ju bringen ift; wirb and) tdglid) arger

mittym, baß man ©otteS SBerfe l;ierin greifen mag.

£>erfetbige (Sott lebet nod;, ba jwetfle nur 9h'emanb an,

fann and) bk iUmft, baf? er zinm Marginal öon 9ftain$

wiberjre^e, wenn gleid; triele Äaifer ob ilm hielten. (Er

fyat and) fonber £u|r, bk Wen Gebern $u brechen, unb

biel)od)mütl)igett, öerjtocften ^araoneS ju Demütigen*

S)enfelbigen, hitk \d), wollte (£w. ©(> ©n. nid;t t>erfud)en

noety verachten, feiner itunjt unb ©ewalt ift hin $Raa$.

(Ew. <§# ®n. benfen nur nid)tf ba$ ber Butler tobt fei;.

(Er wirb auf bzn ©Ott, ber ben 9>apft bemütl;iget l;at, fo

frei unb fro^>Itd> pochen, nnb ein (Spiel mit bem Äarbinal

i>on9ttain£ anfallen, beg fiel) nicl)t üiel t>etfel;en. Zf)\it,

lieben S5tfd>5feu, jufammen; 3ungl)errn mögt il>r bleiben;

tiefen ©eifl follet il)r nod> nid)t fdjweigen nod) tanUn.

2Biberfdl)ret md) aber ein ©c&tmpf barauS, beg tyr eud()

|e%t nid>t öerfeljet, fo will ic^ eud; hiermit verwarnet ^a^

ben. £>arum fei; (Ew. Gl)* ©n. enblic^ unb fdmftlid)

angefagt, wo nicfyt ber Abgott wirb ab$tfy<m, mu$ id)

göttlicher ßel)re unb cfyriftlicfyer ©celigfett ju a,ut, mir ba$
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(äffen eine nhtyi&t, brtttgenbe unb unvermeiblidje Urfarf>

fetm, (£w. ß#j ©it. ivte ben 9>apft, öffentlich anjutaften,

fotd;em gürttebmen froblid) einjureben, allen vorigen

©reuel be£ SSe&elS auf ben S3ifd)of von 50^atnj ju trei-

ben unb aller SGßeft anzeigen, tlnterfdjieb jwifeben einem

33ifd)of unb SBolf, ba mag fiel) gn>, ©^ ©n. nad) wiffen

ju richten unb $u galten. SBerbe td) verachtet, fo wirb

einer fommen, ber ben 23eract)ter lieber verad^te, wie

@fata3 fagt. Sd) l;abc (£w. @l;. ©it. genug »ermahnet

<g§ tjt Ijinfort 3«t, nad) <3t. Paulus Sebre, bie offentli*

eben ttebettbäter vor aller 2£elt offentltd) ju berttd)tigen,

ju verladen uub ju betrafen, baß bie ^ergernif* werbe

von bem 3ieid; ©otte.3 getrieben. 3um anbern bitte id)

(Sw. @b* ©n. wollen ftd) enthalten, unb bie 9)riej!er mit

grieben lajfen, bie ftcb, um Unfeufd)beit ju meiben /
in

ben ebelicben @tanb begeben l;abcn ober wollen, nid)t fte

betäuben, ba$ tbnen ©ott gegeben fyat, füttemal @w.

(51;. ©n. beß fein gug, ©runb nod; fRed)t mag anzeigen,

unb lauter mutwilliger grevel einem S5tfct)of nidjt gejie-

met. 2ßaä f;ilft boct) eueb Stfcböfe, ba£ ityt fo fred) mtt

©ewalt fabret, unb bie ^er^en über eud) erbittert, unb

wollet nod) moget weber Urfad) nod) dled)t Qtuxtf SbunS

beweifen? SßaS l-affet tl;r eud) bmtfen? ©eib tbr eitel

©iganten unb 9ltmroten von S3abt)lonien worben? 2£if-

fet ntd)t, tt;r armen Seute, baß grevel, Z\)vanner>, b\e*

weit nimmer &d)tin t)at, ba$ gemein ©ebet verleurt, unb

nid)t mag lange befteben? Sßie eilet ifyx §u eurem Unfall,

als bie Unffnnigen, ber eud) felbfi atl^u frül;e fommen

wirb? @w. (*b- ©« ftb* barauf. Sötrb fold;e$ niebt

abgeftellt, wirb ein ©efebret ftd) au3 bem ($vang,elio er-

beben unb fagen, wie fein e£ ben 23ifd)ofen anjKmbe, baf?

fte ibre halfen juvor au$ ibren tfngen rtffen, unb billig

wäre, ba$ bit S5ifd;6fe §uvor il;re £uren von ftcb, trieben,
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ef)e fie fromme ^l>en>eiber wn il;ren (Seemännern fdjetbe^

ten. Sd) bitte 6w. ©n. wollten fid) felbft behüten, mir

©unjt unb $aum laffcn ju fcfyweigen. SÖttr iffc nidt)t

Sieb nod) ßujl tn @w. Gty. ©n. (3d)anbe unb Unehre, aber

boefy, wo nid)t aufboren ift, ©ott ju fcfydnben unb feine

SOSar)rr)ctt ju Unehren, bin tefy unb alle (5bn|ten fdjulbig an

©otteS ©&re $u galten, obgteid) alle SBelt, t# fc&wefg

tin armer 5Ptafd), ein .ftarbinal, barob mochte ju fdjan*

ben werben. (Schweigen werbe itfy nid)t, unbobmir'§

nid)t würbe gelingen, fcoffe iä) bod), tyx S5tfd>6fe follt

euer Sieblein nid)t mit greuben l)inau6 fingen, Styr tyä&t

fie noefy nicfyt alle vertilget, bie(5l)riftu3 wiber eure abgot-

tifcfye Stramm erweeft fyat hierauf bitU unb warte id)

(Sw. (51). ©n. richtige, fd)leunige Antwort, inwenbig

tner^n Sagen. &mn nad) befrimmten Merjetyn Sagen

wirb mein Büchlein wiber ben Abgott ju $aße ausgeben,

wo nid)t fommt eine gemeine Antwort Unb ob biefe

©d)rift würbe burd; (5w. (51). ©n. Sfldtf)c unternommen,

ba$ fte nid)t $u Rauben fäme, will iü) mid) ba$ nid)t

laffcn aufhalten. £ftatl)leute feilen treu fet>n, fo foll ein

33ifd)of feinem $ofe orbnen, ba$ für il)n fomme, wa§

fommen foll. ©ott gebe (£w. ßl). ©n. feine ©nabe, ju

rechtem (Sinn unb SBitlen. ©egeben in meiner 2Bü|hmg.

(Sonntag nad) bem Sage ®fc ^atl^artnd 2Cnno 1521.

<Diefe3 (Schreiben fefcte ben fdjwad^erjigen gürten,

bem fein ©ewiffen mancherlei vorwarf, in fotcfyeS (Scfyref*

fen, bag Sutfyer nod) t>or Ablauf ber gebotenen grtjr fol-

genbe Antwort au$ £alle, wo 2llbred)t ftd) auffielt, in

Rauben Ijatte. „Sieber £err £)octor. Sd) i)ab euern

£3rtef empfangen unb beriefen unb ju ©naben unb allem

©uten angenommen, »erfefye mid) aber gan^lid), bie

Urfad) fet) langjf abgeflellt, fo mä) %u folgern (Schreiben

bewegt fyat Unb will mid), ob ©ott will, ber ©ejklt
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galten unb erzeigen, M einem frommen geiftlid)en unb

d)riftlid)en Surften aufredet, aB weit mir ©ort ©nabe,

(Stdrfe unb Vernunft wrleiljet, barum id) aud) trculicr)

bitte unb (äffen bitten will. £)enn icr) üon mir felbft

ntd)t$ vermag, unb beFenne mieb, baß id) bin notfyig ber

©naben ©otteS, roie id) benn ein armer funbiger SO^enfd)

bin, ber fünbigen unb irren Fann, unb tdglid) funbiget

unb irret, leugne id) nid)t Sd) weig wol)l, baf oljne

bie ©nabe ©otte§ nid;t3 ©uteS an mir ift, unb fowoljl

ein unnü^er ftinFenber i$et$ bin, als trgenb ein anberer,

wo nid)t mer)r> £)ie3 fyafce id) auf euer (Schreiben gndbi*

ger 2Bol)lmeinung nidjt wollen bergen: benn md) ©nabe

unb ©ute§ um @l)rijru3 willen ju erzeigen, bin id) tofttfr

ger benn willig. SSritberlicfye unb cfyrifrlidje (Strafe fann

id) wor)l leiben ; r)offe, ber barmherzige, gütige ©Ott werbe

hierin furber ©nabe, (StdrFe unb ©cbulb »erleiden, fei-

net SBillenS in bem unb anbern ju leben/' @3 bebarf

neben biefem Briefe Feines anbern 83eweife3, wie fraftloS

berjenige war, ber als SprimaS ber £)eutfd)en $ird)e jwet

(SrjbtSt&umew, 50Zaxnj unb 9ttagbeburg,-t>orjier)en follte,

unb bem, nad) biefer (Stellung, bk Vertretung unb 23er*

tljeibigung ber in £)eutfd)lanb gültigen üird)ent>crfaffung

fcomeljmlid) obgelegen l)dtte. Sßdre £utr)er bloS et)rget^

jig gewefen, fo r)dtte er ftcl> burd) ba$ Fldglidje (Schreiben

beS(§r§bifd)of3öollFommen befriebigt galten fonnem £>a

es> tr)m aber unfcerFennbar allein um bk <&ad)t ju tr)un

war, nal)m er ben 23eid)tt>ater be£ ÄarbinalS, gabriciuS

GEaptto , au3 beffen Statte unb Seber jenes <Sd;reiben ge?

floffen war, ber aber baneben felbft anßutfyer'n gefdjrieben

unb babti bie Tleu^erung gett)an %atk, er, ßapito, l)abe

eine anbere unb mitbere Sßeife gefunben, alSSutfyer, ba$

(£t>angelium ausbreiten, nochmals befonber$>t>or, unb

(Gräfte il)n über bie S$ti\d)iki, bie in bem S5riefe feines
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$errn ftcfytbarltd) t>orl;errfd)e, ja tym benfelfbcn etngege=

ben |)abe m „@o bu bctnen^arbtnalbcrmaafen unter-

weifet fyaft, baß er ein folcfycr feiner ©(eigner i(l worben,

fo ftel;eft bu felbj! w% bafü wir un$ bitrcfy tyn gar nicbt

fottten bewegen (äffen* £>od) werbet tl;r un3 nid)t betru-

gen f&nnen, ffntcmat wir aueb be3 Teufels ©ebanfen

wiffen, unb einen jeben nacl) feinen Worten rechtfertigen

imb serbammen Unmn. £>tin Jtarbinal fetyreibt, er

wolle mit ©otteS Sgmlft tfun, xva$ einem frommen, geift-

liefen unb d)riftlid)en Prälaten jitftefyet <Sagct er folcfyeS

auf guten (glauben, unb bu bajl tyn foldjeS nid)t unter-

weifet, fo tft wabrlid) fein v^erj bermaßen geftnnet, baß

er bk larbinalifebe Sargen unb bifcl;6fltd;e $rad)t ablegen

unb jum QCmt be6 Worts ftd> begeben wiE. Wer will

unS aber uberreben, ba$ wir folcfyeS glauben, @e> ifr

unmoglid), baß er fo einem fleinen Spfärrlein fitrfteben

foEte* dagegen aber ift'S fdjwer, ba$ er fein %mt über-

geben unb ein $farrl)err werbe, <Sprid)jr bu, wer wollte

duä) folcfyeS üon t|m begehren? Antwort: SBie will): bu

benn aufrieben unb fidler fetm, wenn bu tl)m biefe Sößafyr-

|>eit nicbt offenbarejt?"

ßutber würbe in bem ©efdjdft, feine ©egner jurecfyt

$u weifen, burd) bie 9Zoil)menbtgfeit unterbrochen, fei-

nen eigenen greunben unb QCnbdngern ^inl)alt ju tl;um

(ginige ber fdjwdrmerifdjen Äopfe, welche, wie febon er-

wähnt tjl, bie ©runbfd^e, bte 2utl;er gegen ba£ g)apjt-

fyum geltenb gemacht %atk, weiter au$b\lbtkn , unb

biefelben in ifyrem ganzen Umfange auf aEe fielen ber

Äircbe, bann aber aud) gegen bk bürgerliche SBerfaffung

ber (Staaten ausbeizten wollten, waren t>on3tt>icfau, wo

fte ftd) juerft jufammengetban fyatUn, nad) Wittenberg

gefommen, um ftd) über bm Wiberfranb ju befdmxren,

ben fte am erjleru £>rte Don Otiten be$ SÄagifiratS unb
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ber ©eijllid)feit M Sßerftmbigung tt;rc§ G?oangelium§ ge;

funben (otfen. 9ftfolau3 @tord), ein ehemaliger £ud;mas

cfyer, ba$ bamaliQt Qauyt ber ©efeUfcfyafr, war uon poolf

tfpofteln unb jwei tmb fiebrig Jüngern umgeben, unb

fprad) im Sone eines? spropfyetett , ber baS üolle %id)t ber

gottlidjen (5rFenntnifi ju offenbaren unb ba$ wal;re SRtid)

©otte§ auf (Srben &u oerwtrflid;en gefanbt fet>* £utl;er

fyattt ftd> in feinem Kampfe gegen baS, wa§ il)m in btm

Äirdjentlmm unb in ber ©laubenSleljre als mißbrdudjlid)

ober irrig erfd;ien, auf gewiffe fünfte befdjrdnft, unb

war mit bem für biefe aufgehellten 9ftaaßjlabe ber(5d}rift^

mdfngfeit an anbern vorüber gegangen, auf bk bcrfelbe

tbtn fo leicfyt in 2tnmenbung gebrad)t werben !onnte,

(Siner biefer (entern fd;ien bieitinbertaufe, eine feit Safa
fyunberten in ber Äircfye eingeführte Abweichung t>on ber

urfyrünglid;en gorm bcS ©aframentS, für bk ftd? allere

bingS fefyr triftige ©rünbe aufhellen liegen, bk aber bod)

immer eine Abweichung mar, Auf biefen ©egenjranb

nun, ber al$ ein ganj dufjerlid;er bem 23olF3t>er(tanbe

am leid)te(!en begreiflich gemacht werben fonnte, warfen

ftd) bte neuen spröderen, inbem fie behaupteten, ba$

©aframent ber Saufe fei), wie ba$ be§ AltarS, nur @to

wadjfenen $u erteilen, unb muffe bti allen benen, welche

baffelbe als $inber empfangen ^attm, wieberljolt werben.

9Mand)tl)on felbjt, an bm fie gewiefen würben, wußte

bie Einwürfe, weldje fie gegen bte ^mbertaufe oorbrad^

ttn, nxcl)t ju wiberlegen, ja er füllte ftd) burd) biefelben

mdd)tig bewegt. £>ennod) fonnte er ft<$ auf ber anbern

©eitenicfyt bergen, ba% biefe %mtt ntcfyt berufen fepen,

bk Jtirdjenleljre &u tterbeffern, unb ba$ biefe Neuerung,

§u ben übrigen hinzugefügt, bk tyevrfdjjenbe Verwirrung

üollenben unb bk gefährlichen golgen nad) ftd) $ietyett

werbe. £>te SSiebertdufer fyattm ftd) ndmltcl) an SiaxU
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ftabt angefcfyloffen, ber jwar tfyre Slttemung oon bcr Saufe

nid)t ti)ettte, in ber #auptfacr)e aber bie gleite Ueber-

jeugung fye^te, ba$ ba3 pdflltcbe Sßabel oolIenbS ^erftort

unb baS £ftc£d> ßfmfft mit ©ewalt herbeigeführt werben

muffe, £)urd) tiefe Bereinigung ^ätte bk Partei ber

ungejtümen teuerer ba$ Uebergewid)t oerjMrft, meld;eS

entfcfyloffener Wluty tfyr fcfyon Dörfer oerfd)afft l;atte, £)ie

SSefonnenen fürchteten ben Umftur^ aller fircblidjen unb

unb bürgerlichen £)rbnung; fte beforgten jugleid), ba$

baS 9Md)3regiment ju Nürnberg ben 2Cufforberungen be$

^er^ogS ©eorg oon @acr)fen ©efyor geben, unb ben SBor*

manb ergreifen werbe, mit btefen ?luSmüd;fen bie gan^e

Äircbent)erbefferung $u unterbrücfen, 2lber fte batten bk

Äraft mcfyt, btm brofyenben Unfyeil §u begegnen, unb

9Mand)tbon befonberS quaitt ftd) mit bem gweifel, ob

oie.Mjre ber Sßibertdufer ntd)t in bei* ©cfyrift begrün-

bet, folgltd) beren 2Cnnal;me ©ennffenSpflicbt fet>* 3n

biefer SBerlegenbeit peilte er bem Jturfürjfen oor, nur

£)octor SOtotin vermöge ben ©eijr biefer %mtt ju erFen-

nen, unb bat bringenb, ba$ biefem ber Auftrag, fte ju

prüfen, erteilt werben möge, ßutfyer, ber für feine Ver-

fem an ber ^mbertaufe nicfyt angefroren mar, fyattt ftd)

fdjon fd)riftlid) gegen bie neue SSebauptung erfldrt, unb

fud>te burd) drmar)nungen unb S5eM)rungen
, Verfiel-

tung ber SRufye ju bewirfen, dt überzeugte ftd) aber balb,

ba$ feine perfönlid)e ©egenwart in SSittenberg notfywen-

big fep , mnn bafelbft ntd)t alles ju ©runbe geben fülle,

<Selbfr bk Unioerfttdt fing an, ftd; auftulofen; benn

Starlftabt erflarte allem weltlicben SSiffen ben Ärieg unb

lief in bk SBerfftdtten ber ©erber unb <5dwbmacr)er , um
fiel) oon btefen Seilten bk (Schrift erklären §u laffen,

SBenn fte ftd) mit ibrerUnwiffenbett entfd)ulbigten, berief

et ftd) auf ben ©pruefy Wlatü)äi 1 1 , 25, baf? ©ott ben
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dinfdlttgen gcoffenbatt l;abe, wag beit SÖeifcn unb Äfa*

gen verborgen geblieben fet). Gsr behauptete, jeber ©eift-

rirf>c fet), nad) bem S5eifpiele beS TCpojfelS *Paulu3, oer*

pflichtet, fid> fein SBrobt burd) £anbarbeit ju oerbienen,

unb empfahl ben@tubenten, anstatt ityxz&it raitunnufcer

©ele^rfamfeit $u oerberben, follten fte lieber dm itunjt

ober ein Jpanbwerf lernen» Sutber'n brannte bä ber

iftunbe oon biefen Sborbeiten ber SSoben ber SBartburg

unter ben (Sohlen; ber ^urfurjt aber wollte fd>ted>tev-

bingS in feine SKucFfebr nad) Sötttenberg nid)t willigen,

weil er ftd) nid)t im ©tanbe glaubte, ben ©edd)teten ba-

felbjt ^u befd)ufecn, wenn ber jtaifer beffen Teillieferung

formlid) »erlangen follte* (§in um biefe 3cit oon £a*

brian an ir)n erlafmeS pdpjflicbeS S5reoe enthielt bittxe

Vorwurfe, unb fd)loß mit £>robungcn für bzn gatt, ba£

er fortfübre, ben ärgften geinb, ben bk .ftirdje feit Satyr*

bunberten getyabt, gereebter ©träfe $u entheben* £abrian

unb itaifer Äarl würben nimmer jugeben, ba$ unter

ityrer Regierung ba$ oon ityren gleicbnamigen Vorgängern

unter ben ©aebfen gepflanjte ßbriftentbum wieber jerftort

werbe» *) Se weniger griebrid; baburd) in feiner gtmjlt*

gen Meinung oon ber SBabrtyeit ber neuen £etyre erfd)üt*

tert warb, befto beforgter mad)te il>n bk SBorjMlung, ben

Söerhmbiger berfelben am (Snbe niebt aufredet erbalten ju

fonnen, unb ba§ 2ßerf ©ottcS binbern laffen ju muffen.

£)aber fein SBefetyl an Sulber'n, nid)t nad) Wittenberg ju

fommen, mit TCnfübrung ber in ben öffentlichen Verbält*

niffen liegenben ©rünbe unb mit ber $etftd)erung, er fep

ibm in ©naben gewogen unb meine es> getreulieb* ßuttyer

aber, bamalS in ber ootlen S5lütl;e feiner Ära fr, mad;te

*) £)aö 95rcüc an ben Äurfürjtrn ftcfjt Ui Raynaldus ad an.

1522. n. 23 — 86.
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ffcfy bemo$ngead)tet auf. Unterwegs fdjrteb er am 5Un

Wlax% (1522) oon Born« au$ einen SSrief au bcn Äur-

furften, worin ftd> bie große greubigfeit feines 33enmjjt-

fetmS in tyrer (Stdrfe serfünbigt ,,6». <5l)urfurjllid)en

©naben wijfen, iü) fomme gen Wittenberg in gar öiel

einem fyotyem (Sdntfee benn be$ Gjtyurfitrjkm 3d) bab
J

$

aucf) nid)t im (Sinn, fcon (£w. ©& ©n, ©cfyufe ju begel);

rem Sa tdj) tyalte, *$ wollte @w - ®&* ®n - me*>r f#& ett
/

benn ffe mid) feinden fonnte. ©ä&u> wenn td) wußte,

baß mtd) (§» ©& ©m fonnte unb wollte fd)%n, fo

wollte icfy nid)t fommem tiefer (Sachen fann, nod) foll

fein ©erwerbt ratfyen ober Reifen; ©ort muß alliier allein

fd;affen, ol)ne alles menfd)lid)e (Sorgen unb Sutyun.

£)arum, wer am meijfen glaubt, ber wirb l;ier am mcU

ften fcfyufeen. £)ieweil id) benn nun fpure, baß (£w + Gfy.

©m nod) gar fcfywad) ijt im stauben, fann id^> leineriet

SBege <gw. ®j>i ©m für ben 3Äann anfeuert, ber mid)

fcfyufeen ober retten fonnte* £)aß nun aud) (Sw. @Ik ©n,

begehrt, &u wiffen waS ffe tfyun folle in biefen (5ad;en,

fintemal ffe aä)t
f ffe ^abc oiel ju wenig getljan, antwort

td) untertl)aniglid), Otto. ffü ©m l;at fd;on &tt öicl getfyan

unb follte gar nichts tyun. &tnn ©Ott will unb fann

nid)t leiben (§» Gty* ©m ober mein (Sorgen unb Treibern

@rwill'3 il)m gelaffen l)aben, beß unb fein anbereS; t>a

mag ftd) <£» ©& ©m barnad; richten. 23or ben 9tten-

fdjen foll <g». fi# alfo l;alten, nämlid) ber£)brtgFeit, a»

ein ßljurfürjt, geljorfam fet;n unb ßaiferlidje Sttajejrät

raffen mltm in <5w* ©tdbtcn unb fiänbem, an Mb unb

(^utf me ftd)'6 gebart, nad) 9veid;6orbnung unb ja nid)t

wehren nod) wiberfe^en, nod) 2öiberfa£ ober irgenb ein

£inberniß begehren ber©ewalt, fo ffe mid; faljen ober

tobten will: benn t>k ©ewalt foll Sfaemanb brcd;en nod)

wiberj!ef;en, benn allein ber, ber fte eingefettet; fonft



127

ijTS (Smporung unb wiber ©ott. SMS) boff* aber, fte

werben ber Vernunft gebrauten, baß ftc Qtxv. (El), ©n.

erFennen werben aU in einer bol;ern Wiegen geboren,

btnn ba$ fte felbj! füllte ©tocfmcijter über mid) werben*

Wenn @w + @$. ©n. bte Zl)oxz offen tagt unb ba$ freie

©eteitbdlt, wenn fte felbjHdmen, mid) ju bolen , ober-

ere ©efanbten, fo fyatQtw. (51;, ©n. bem ©eborfam genug

getban. Werben fte aber ja fo unvernünftig fepn unb

gebieten, baß Gnv. (51), ©n. fclbjt bie £anb an mid) lege,

fo will tefy (£w. (51). ©n. bann fdjon fagen, waS ju tljun

ift. Sei) will @w. (51). ©n. vor (Schaben unb ©efal)r

ftd>er galten an Ztib, <&ut unb (Seele, meiner <&ad)tn

falben, e3 glaube e$ @w. (51)» ©n. ober gldube'3 nid)t.

$temit befehle tef) (5w. (5b* ©n. in ©otteS ©naben. —
d§ ijt ein anbrer Sittann, benn £erjog ©eorg, mit bem id)

banbte, ber fennet mid) fajt wobl unb id) lernte il)n nid)t

übel. $8mn <£w. (5b* ©n. glaubte, fo würbe fte ©otteS

£errlid;Feit feben. Weil fte aber nid?t glaubt, $at ftc

and) nod) nid;t3 gefef;en. ©Ott fep %kb unb £ob t&fEwig?

feit ttmetu"

Sn foteber Jtraft unb fotd;er ©eftnnung !am ßutber

am 8ten Wtix$ 1522 nad) Wittenberg jurücf. £)er

Äurfürff mußte gutbeißen , wa3 er nid;t &u dnbern Der-

mod;te; verlangte aber, ba$ ffd? Sutber in einem vor^eig*

baren an ibn gerid;teten <5d)reiben über bk ©rünbe feiner

9?ücffebr, unb baf? er biefelbe eigenmdd)tig vorgenommen,

erklären fotle. Sutber tbat bieS. „Stiebt au§ 23erad)tung

«ftaiferlid;er S^ajcfldt ober anberer SDbrigfeit ^abc er bk*

fen ©ebritt getban, fonbern au$ brei ©rünben. (Erfftid)

weil er von ber ©emeinbe in Wittenberg mit großem Sieben

unb Sßitkn gerufen worben ; unb ba biefeS Werf von

tbm angefangen worben, er aueb untertbdniger Wiener

ber^irebe fei;, 31t weiter ©Ott il;n gefenbet, b<*be er e§
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m'cfyt abfragen fonnem SwettenS fct> tym, wdl)renb

fetner 2lbwefenl)eit, bei* <Batan in feine Würben gefallen

unb l)abe il)trt etliche <&tMt zugerichtet, bic er mit feiner

©djrift jlillen f&nne, fonbern er muffe felbft gegenwärtig

fepnunb mttSÖt-unb unb £)l)ren l)anb'el'n, olme auf beS

^urfurften ©nabe unb Ungnabe ju achtem £)xittin$

trage er (Sorge t>or einer großen Empörung in Seutfdjen

ßanben, weil er fel)e ba$ baäßoangelium oon bem gemein

nen Spanne fleifcfylid) aufgenommen unb falfcfy gebraucht

werbe, biejemgen aber, welche um bie Empörung §u

fttllcn, ba3 2td)t bdmpfeten, nicfyt einfefyen wollten, ba$

fte baburd)bie^)erjen cxbitUüen, unb jum^lufruljr %rväni

gen» (£r l>abe anfangt mit feinen ©Triften nur auf

©cfywadmng ber geiftlid)en£i;rannet getrachtet; nun aber

fel)e er, (Sott wolle e3 weiter treiben, er aber muffe tl)un,

iva$ er §u tv)un wtffe* £>er jturfürj! folle wiffen unb ftcfy

gewiß barauf oerlaffen, e$ fep oiel anberS im JMmmel

benn ju Nürnberg befcfyloffen, unb bie, fo ba meinten,

fte t)ättm ba$ (goangelium gefreffen, würben balb ernen-

nen, baß fte nod) nid)t einmal ba£ Sifcfygebet gefprocfyen/'

£)er iturfürffc, ber biefeS (Schreiben ju feiner Rechtferti-

gung bem faiferlicfyen Regiment ju Nürnberg mitteilen

wollte, fanb einige 2tu3britcFebeffelben ju ftarf, ^SB* ben,

welcher bk 35el)orbe felber betraf, unb oeranlaßte £utl)er'n ju

bercn Tlbdnberung ; beSglcicfyen mußte £utl)er, Wi (Srwdl)-

nung be$ $aiferS, benfelben feinen allergndbigften £emt

tyifytn, xoaö er jwar tyat, aber gegen feinen greunb

(Spalattn al$ wibeifnnig unb tdcberlici) besagte, ba alle

2öelt wiffe, baß il)m ber itaifer l)6d)ft feinb unb un^nä*

big fet). Sn biefer ©ejralt würbe ber SSrtef nad) Nürn-

berg getieft, wo man ftd> inbeß aud> ofyne biefe QtnU

fd)ulbigung mit frdftigen Maßregeln gegen ben Äurfür-

ßen unbbeffen@cl)ü^ling zhm md)t übereilt fyaUn würbe»
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Snjwifcfyen ftctlte Sutfyer burd) bte Ueberlegenbett,

womit er in Sßittenberg auftrat, unb acr)t Sage binter

einanber gegen bte wilben teuerer unb S5t(ber(lurmer

prebigte, bte diufye wieber %tt. SDte ©runbfa£e, bte er

bei biefer Gelegenheit bekannte unb feinen 3u*)orem ein?

fcfydrfte, entbnlten ben item ber Ueber$eugung, in roeU

d;er er fein Unternehmen, einen beträchtlichen Zljeil ber

£el)ren unb gormen be§ fyerrfebenben ,ftircbentbum§ ju

oerwerfen, fcor ftd) felber gerechtfertigt fyat 3n bem

fejlen©lauben, baß alles, ma6 btöf>er burd) t'bngefcfyeben,

lebiglid) ber Jtraft unb SSirfung be£ gottrieben SßorteS

gebore, erklärte er, ba$ jebeS gewaltfame unb übereilte

Mittel, beffere OMigionSerfenntniffe ju forbern, bem

(Soangelium unb ber ebrifflieben Ziehe entgegen fep, unb

ba$ jeber äußern 23crdnberung fird)lid)er £>inge eine eim

ftimmige, burd) S5elel)rung ju bemirfenbe innere Ueber*

geugung ber ©emittier oon beren Sftotfyrcenbigfeit sor*

ausgeben muffe»

„3d; wollte, fagte er, ba$ bie Sfteffe in ber ganjen

SBelt abgetban wäre; bod) foll bie Ziehe l;ierein niebt

geftrenge fabren, unb mit ©ewalt abreißen; aber prebi>

gen foll manS, fcfyreiben unb üerfunbigen» ©Ott foll

man'S binetn geben unb fein SÖort allein wirfen laffen,

nid)t unfer 3utl)un unb 2Bert\ &enn id) fyabe nid)t in

meiner ©ewalt ober $anb bie ^erjen ber 9#enfcbcn, als

ber Jpdfner ben Seimen, mit ifym ju fefyaffen nad) meinem

©efallen. 3d) fann nid)t weiter fommen , benn $u ben

£bren; in'$ £er$ fann leb nid)t fommen. Stiewil id)

benn ben ©lauben iri$ $ev5 md)t gießen fann, fo fann

noeb foll icb ^temanb ba^u bringen nod) jwingen, benn

©Ott tl)ut ba$ allein unb mad)tf ba$ er im iperjen lebet.

£>a§ SSort follen wir prebigen ; aber bie golge foll ©ott

allein in feinem ©efallen fepn. <5o id) nun brein falle,

9
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itnb will folgen Wlitbrauä) ber SD^effe mit Gewalt ahU*

gen, fo ftnb ü;rer »tele, tue ba§ muffen mit eingeben,

unb wtffen bocfy wäfä mie ffe bran ftnb, ob e6 recfyt ober

Unrecht fep, fprecfyen bann : 3$ wetg nid)t, wie tcfy bran

Bin, fyafee tin irriges unrul)ige6 (Sewiffen, baS fte fcfywer*

iirf) bamacfy fonnen lo§ werben* Unb wirb att§ bem

Swanggebot ollein ein @piegelfecl)ten , ein auferiid) 2Be*

fen, ein 2tffenfptel unb tim menfcfylicfye <5afyun§, baxau$

benn fcfyeinenbe ipeilige, £eud)ler unb (SleiSner form

mem"—• „2Ba3 meinet t^r me^> ba% ber Teufel ge*

benft, mnn man ba3 Ding mit Sftumor will ausrichten %

@r ft&et hinter ber Rollen unb benfet: £) wie follen nun

bk Spätren tin fo feinet (Spiel machen ! 2tbcr bann fo

gefcfyiefyt iljm Selb, wenn wir allein ba§ SBort treiben

unb ba§ aUtin wixhn lajfem £a3 tft allmächtig, ba3

nimmt gefangen bk ^crjen, unb mnn bk gefangen ftnb,

fo mu$ ba$ Sßerf fyinttn mty öon ii)m felbjl verfallen/'

fßon Kennern be$ mcnfcfylicfyen Zi)un$ unb £reiben§

tft freiließ ber ©nwcmb erhoben worben, ba$ tin einftim-

miger unb freiwilliger Uebergang ganzer SöolfSmaffen

§u einer öerdnberten IMigionSanftcfyt unb Ätrd;enform

fcbwerlicl) gebenfbar fei), unb aufy bti ber Deformation

nid)t fktt gefunben x)abe
/ intern in btn Mnbtxn, wo fte

(Eingang unb Fortgang gewonnen, bk größere 3al)i bk
geringern mit fttf) fortgeriffen, unb aud) unter jenen, bk

fcfyeinbar freiwillig ber Sßeranbertmg gelmlbtgt, l)imvk*

btxum bk meinen nicfyt in geläuterter (gmftcfyt unb t>oll-

fommner@ewigl)eit gefyanbelt, fonbern tl;eil3 auSUibtu*

fcfyaftltcfyen SBeweggumben, tydß olme gehörige @adb*

fennrriip bem Strome ber Neuerung nachgezogen fet>en.

iDtefe aber, bie ber <5cl)wdcbe be$ menfd)tic|)en 4?er$ens>

fo großen (Spielraum gewahren, entjieljen benfelben ber

SSBtrffamfeU' göttlicher «ftrdfte, unb ernennen §u mnia,
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ba$ fyofyere 8ltd)t , ba$ für auferorbentltc^c 5D2enfd)en

unb Seiten burd) ungewöhnliche Grntwicfelungen bei:

£)inge in einer, ber gemeinen (Srfaljrung unbegreiflichen

SBeife fid> funb giebt, £)enn mte flar wir uns ttc

dugern SSer^dttmfTe, unter welchen fiuttyer'S Unternehmen

gebte^, üor 2£ugen pellen: bennocfy bleibt in ber Sl;atfad)e,

bag e3 einem Spanne gelang, mit einer, ber natürlichen

2Cnftd)t fo wenig jufagenben Se^re, wie bie£utfyerifd)e oon

ber Unfreiheit be3 menfd;lid)en SßillenS, i>on ber ©unbe,

Rechtfertigung unb ©nabe, bte ©roßen unb bk Koffer

an ftd) ju feffeln, unb ju einer neuen ©laubenS* unb

itircfyenform hinüber ju jieljen , be§ Unbegreiflichen fo

Diel, ba$ wir e§ nfd>t auf un3 nehmen mochten, jene

£l)atfad)e au6 i^ren äußern Wlomenten ttolljldnbtg erfld*

rcn |u wollen,

(Sin (SrofjeS fommt tnbeß immer auf Rechnung ber

ausgezeichneten $erfonlid)feit £utl;er'$n Wlefyx burd) biefe,

als burd) bk S5en?ei6fraft ber ©runbe, warb bem Silben

flurme gejleuert* Sßeber bte 3wtfauer tyxoyfytm nod)

@arlftabt waren £utl;er'n gewad;fem Sene, benen ber*

felbe unter bk klugen fagte, t^ren ©eifl f)aue er über bk

<§d)nau%e *), gingen bal;er balb baoon; (Sarlflabt aber,

burd; ben fdmellen galt feiner in Sutfyer'S 2lbwefenfyett

errungenen SSebeutung tief gefrdnft, 50g ftd; üom(5d)aus

pla^e jurttcf , unb gab einige Seit gar nid)t$ oon ftcfy $u

l;6ren* 2113 er in ber golge mit ßuffyer'n ju Sena bei

einem perfonlidjen Sufammentreffen in einen heftigen

SÖortwecfyfet gerietl), mad;te er il)m öffentlich ben Soor*

wurf, er l)abe U)m £anbe unb gufe gebunben unb tfyn

bann gefd)lagen, unb erklärte bieS fo, baß ßutfyer allein

*) SKacfc bem SSe!enntniffe Stomas MnjerS, ber ftd) bamatö

mit tynen gu SBittenberg befanb. 2f. 2C, SKI, 3. © 137.
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wiber ti)ti gefdjrieben, gebrucft unb gc^rebtöt, unb brtki

veranftaltet fyabt, baf ifym feine S5üd?cr au§ ber £)rucfes

ret genommen unb ba3 ©^reiben unb ^rebigen »erboten

worben, Qattt er fo frei fcfyreiben unb prebigen bürfen

als Sutfyer, fo würbe berfelbe erfahren fyaben, waS fein

©etjt anzurichten vermöge *) SBittenberg war ba*

malS ber @d?auplak etrteö $parteiengetriebe3 , beffen 33itb

vielfach an bie Bewegungen unb Kampfe ber altern unb

neuern $reijtaaten erinnert £)ie ßetbenfcfyaften, bie in

anbern 3eiten für bürgerliche Söortljetle ober ©runbfdfce

geflammt Ijaben, waren bamalS für ürcfylicfye gormen

unb Meinungen regfam, unb weber bie fünfte noct) bk

£Bed)felgejtalten beS g)arteiwefen3 fehlten,

£>er Sali Garljiabt'S unb feiner #nl)dnger fyattt ba$

2lnfel;en £utl)er'S bergeftalt vermehrt, ba$ ba$ neue, von

tl)m begonnene $ircbentl)um nun erft eine beftimmte du-

nere ©eftatt gewann, S5tSl)er l)atte fiel) bk Söerdnbe-

rung auf $>rebigen unb (Schreiben gegen bm $apft unb

einige ürefylicbe Seljren befcfyrdnft ; je^t trat fte burcl) %&
fdjaffnng ber SDleffe unb ©infü^rung beutfcfyer (Sefdnge,

befonberS aber burcl) ba§ £etratf)en ber ©etftlicfyen unb

ba$ 2Cu6wanbern ber 9Jlond;e unb Tonnen au$ bm Älo^

jkrn, anfd)aultd) vor bie 2Cugen beS 23olf§, welches Ui

geljr? ober $ceimmg3jtrettigfeiren ftd) größtenteils nur

an dunere SSJcerfmale l)dlt Sutl)er Ijatte anfangs bk von

@arlftabt vorgetragene Behauptung, ba$ ieber ©eijtlicfye

ofyne Unterfcfyieb fyeiratfyen bürfe, verworfen, unb bie

$cond)e von biefer greifet auSgefd)loffen , weil er baS

von ibnen geleitete ©elübbe in fo fern für verbinblicl)

l)ielt, aB eS freiwillig geleiftet worben fe*K (£r erftdrte

ftd) aber fogleid) anberS, als il;m beiftel, ba$ jebeS ©e-

*) SQSald) ££>.' XV, ©, 2427.
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lübbe bieltbftcfyt r)abe, eine fyjtyere (Stufe d^rtfttfd>er 93otl-

fommenbeit unb einen r)5r)ern ©rab t>on ©eligfeit ju oer*

btenen, wa$ mit feiner 2Cnftdt>t t>on ber alleinigen Äraft

be$ ©tauben^ unb fcon ber Unnu^lid)?eit ber SßerFe, im

entfd)iebenbften SBiberfprucfye jtanb* 2C(^i>atb erfd)ienen

ir)m alle Älojtergelübbe als f)6d;jt t>ermerfltd) , ja als

abfcr;eulicr)> (S6 fei; eben fo öiel, äußerte er in einer, über

biefcn ©egenftanb tyerauSgegebenen (Schrift*), wenn man
ju ©Ott fpred>e : lieber (Sott, icr) gelobe bir, baß ici> bidt>

mein ganjeS Seben fyinburcr) läfrern will, ober ob man ju

©Ott fprecfye: 3$ gelobe lebenslängliche 2Crmutr) ober

Äeufdjbeit in ber Hoffnung, baburd) feiig ju merbem

£)arum follten folcfye ©elübbe nid)t allein griffen, fon-

bern and) ernftlid; geftraft, unb alle Jtlofter tum ©runb

an§ jerftort merben. £>ie wenigften faßten bie religiofe

3bee, an§ weld)er ßutt)er ba$ «ftlojterleben ttermarf : ba

aber fet)r triele Älofterbemolmer be3 3tt>ßnge$ überbrüffig

nnb t>on ber allgemeinen, bzm ^ircf)entl)um ungünftigen

(Stimmung ergriffen waren, fanben fte ftd) and) bnxd)

©rünbe, bie fte nicf)t üerjianben, überzeugt, unb verlie-

ßen Iwufenweife bk Softer. £)ie Reiften machten e£ ftd)

Sunt erfreu ©efcfyaft, SBeiber ju nehmen, unb ßutl;er felbjl

beflagteftcr) fer)r balb, ba% tnefe biefer, §u allen ©efd)dften

untauglichen Sfttenfcben , bk blo§ »om S5aud)e unb t>on

gleifd)eSrounfcr)en getrieben mürben, großen ©ejranf in

bm guten ©erud) be§ (gwmgeliumS brachten* £>ie eblere

<&titc beS 9ftond)tr)um3 mar tbeilS unter bzm Cmtrluffe

be§ norbbeutfdjen , met)r ju bürgerlicher Sl)dtigfeit als

ftiller Betrachtung geneigten ©etffeS, in biefen ©egenben

weniger tnS 2tbtn getreten; tbettS mürbe fte bur$ bie

*) Äut'jc @d)(upt*cben »on ben ©etübben unb bem gctflttdtjen Zcbtn

bei: Softer, «Bald). $£& XIX. <g. 797.
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übertyanb genommene Entartung be£ ganzen SnftttutS fit

©chatten geftellt, $etl$ in ber allgemeinen, gegen ba$

fyerrfcfyenbe ^ird)entl;um erregten Abneigung aucl; ba, wo

ffe üorbanben war, tterfannt Södren bk Softer, unb

überhaupt bk ©etjtitcfyfett fo tterborben gewefen, als

gewobnlid) angenommen wirb, nie fcätte aus bem

<Sd)oo£e beffelben Sutfyer mit fo fielen feiner ©efyülfen

unb SD^itarbetter ^eröorge^en fonnem

£)aS reltgiofe Clement beS beutfcfyen (BeitfeS jog ba-

malS, fo mit bk neuen 2Cnftd)ten Eingang fanben, eine

neue gorm an , unb im fircfylicfyen Zcbm unb SBefen trat

gorfebung unb SBelebrung, ßefung unb sprebtgt, an bk

Stelle befd)aulid)er %nbad)t unb frommer ©etfleSer^e*

bung> Qzintn gewaltigen ^njloft gab biefer nmen 9lid)*

tung bk beutfcfye Sibeluberfe^ung, welche ßuttyer auf ber

SBartburg begonnen fyattt, unb fcon ber er bereits im

Safyre 1522 baS 9leue Se.jkment §u Wittenberg berauS-

gab» 33iS %um Sabre 1534 erfcfyienen nafy unb nacl)

bie fämmtlicfyen Sucher beS 2Clten SejkmentS uberfefet

unb gebrueft* <5d)on fcor itym waren mehrere beutfcfye

S3ibelüberfefcungen, naef) ber lateinifcfyen 23ulgata fcer*

faßt, gebrueft worben, aber, xvk eS fcfyeint, in einem

fetyr *ngen Greife geblieben, £)ie ßur&erifdfoe, bie ftcfy,

neben manchen, bei ben mangelhaften £ülfSmttteln ber

Auslegung leicht erklärbaren Seglern, burd) eine gebier

gene, bem (Seifte ber ^eiligen 23ücber ganj angemefme

©pradje aufytifynzte, warb *>on ben £)eutfcl)en als ein

wafyreS National* unb 23olfSbu$ aufgenommen, unb

erlangte einen überaus gewaltigen (Sinfluf? auf bk £>mfc

unb ©precfyweife ber Nation, wie fte bmn btn (Sieg ber

£ocbbeutfcben ©pracfyform, in welcher fte verfaßt war,

über bk $?unbarten t>5tlig entfd?teb* 2(ber noeb bebeu-

tenber war bk SBirfung, weld;e fte in ben@emütl^ern beS
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SßolH tyeroorbracfyte* Snbcm ffc ba$ GEf;rij!entf;itm in fei*

ner erjlen, oon ber fpafcrn Jlircfye fo tvielfad) a&tt>etd;enben

©ejlalt, ttor bie Slicfe ber Stenge führte, fdu'enfteauf

bie gegen ba§ Ätrdjentfjum gcfd;leuberten Auflagen ge>

tt>tjfermajjen ba§ (Siegel §u brücfcn, unb ba3 bem gemei-

nen äkrjranbe fo einleucfytenbe Urteil §u bekräftigen, fca#

bfe au3 (Scfymad) unb 9licbrigfcit 51t ©&.re utib £errltd)-

feit Derdnberte gorm ber (Srfdjeinung einen 2£bfali ber

Stircfye t?on tl;rem (Stifter bezeuge»

2Cber tüte groß ber (Smflufj war, ben bie beutfcfye

£3tbet auf bie ©eifreSricfytung unb ©eijteSentnncfelung be$

beutfcfyen SBolfeS ausübte: bod) warb baffelbe ntd)t in ben

@tanb gefegt, ftd> in feinem Urteile über fird;lid)e Se^
ren unb 23erl)dltmffe Don ben #nftd)ten unb Sichtungen

ber SÖortfü^rer unabhängig ju machen. £>a§ 2Cnfefyen

berfelben galt in ber neuen. Äirdje nid)t weniger, als in

ber alten ba$ 2Cnfel;en ber jtirdjenodter, Zapfte unb @sn-

eilien, unb bie in ber (Schrift bargebotene SSclebruug,

mufte ftcf> ben n>
t ffcn fd?a ft tf d;en Steigerungen fügen,

tt>eld;e jene, nad) beut befonbern <&tanb$unUe tym tfym*

logifeben ©nftcfyr, jogen, unb für allgemein gültige

©laubcnSwafyrbeitett erftdrtem £a3 (Qebäube ber Mei-

nungen unb ©a^ungen, roeld;c6 auf biefe SBeife entffanb,

war , gleid) bem altern , nietjt arm an <5d)tt;terigfetten,

£>unfell)eiten unb SBibcrfprücfyem £)te grage, wa3

<Sd)rifttel)re fep, würbe um fo jweifelbafter, ba Surfer

in ber Sßorrebe ju feiner Ueberfe^ung einen Unterfd)ieb

&wtfd;en ber (Slaubwürbigfeit ber biblifd)en S5üd;er

machte, ba3 (Soangelium $ol)amttS ben brei übrigen t>or*

gog, unb ben S5rief Safobi eine rcd;te ffro^erne ©pijJel

nannte, bie feine eöangelifd;e 2Crt an ftdt) f)abe, auefy t>oti

feinem 2fyojIef gefcfyrieben. korben femt fönne, mit bie*

felbe, wiber ben 2£poj?et qjauIii-S unb bie übrige (Sdjrift,
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ben guten SBerfen itraft ber Rechtfertigung beilege,

£)afj btc Rechtfertigung beSSftenfcfyen fcor ©ort allein aus

bem ©lauben fomme, unb baß biefen ©tauben allein bie

©nabe ©otteS erzeuge, war eine S3ef)auptung, welche

£utl)er unaufl)6rlid) wieberfyotte unb für bie Qawptz unb

©runblefyre beS @l)riftentl)um3 erfldrte; aud) erfd>ten bie*

felbe att foCc^e in ber £)arffellung be$ neuen £el;rgebdu*

be3, welche SJMancfytfyon im Safyre 1521 unter bem

Sitet: Locicommunesrerumtheologicarum, I)erau3-

$ab, unb bie baxau$ fliegenben Folgerungen , baß bann

alle £)inge notfywenbig nad) einer göttlichen SBorljerbe-

ftimmung gefd;el)en, unb ba$ eine greifyett bc$ mcnfd^li-

cr;en 2Öillen£ mcfyt jlatt ftnbe, würben keineswegs in Ufa

vebe gebellt, fonbern unumwunben in ifyrer ganzen £drte

für £el;ren beS (§t>angettum3 erfldrt <5S war unhe*

fangenen X)enfern nicfyt fdjwer, in biefen ^Behauptungen

ein eben fo dußerfteS, an einem bebenflicfyen 2lbgrunbe

fymjrretfenbeS Qtnbe ju entbeefen, als bie in ber fatfyoli-

fdjen $trd)e fyerrfcfycnb geworbene ©d^dfeung unb lieber;

fd)d^ung ber menfcfylicfyen Sugenben unb äußerlichen

SBerftl)dtigfeit war» 2)er Schabe/ ber auS beiberiet

Csinfeitigfeit fyeröorgefyen fonnte, wog olmgefafyr gleid),

wenn bie eine 2Cnftcfyt jur S3erad)tung unb SBerfaumung

beS deuten, beffen Ausübung spflicfyt ber (Einzelnen unb

SBebürfmß ber menfd)lid)en ©efellfdjaft ift, bk anbere $u

ber 3ut>erftd)t führte, burd) einzelne fromme Csrweifungen

ben Mangel reiner, alle £l)dttgfeit beS SebenS burcfybrüp

genber unb oerebelnber ©effnnung ju erfe^en* Sutljer

felbft trieb feine Meinung Don ber Unfreiheit beS menfdjli-

cfyen SßillenS im $erl)dltniß §u bem über ©eligfeit unb

Unfefigfeit entfcfyeibenben göttlichen Ratl)fd)luffe auf bk
l)od)fte (Spi^e in feiner ©treitfdjrift gegen ßraSmuS»

tiefer §u £3afet lebenbe ©elefyrte, ber üon ber einen
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@cttc ben SSomurf fyoren mußte, baß er burd) feine

@pottfd;rtfren gegen ba$ bumpfftnnige 9ft6nd;tr;um imb

gegen bk mancherlei in ber Äircfye eingerißnen 9ttiß=

brauche bert@aamen auSgcfkeut tjabe, ber $u SBittcnberg

aufgegangen fei;, warb feit geraumer 3eit oon ßtttfjer

unb bejfen 2lnl)dngern, unter bann nur SMandjtfyon

eine 2Cu$nafyme machte, auf mancherlei Sßeife, balb mefyr

balb weniger offen, feinblid) befyanbelt, weil er hint $liU

gung bezeigte, ftd) mit innert gegen ba$ ^apftrfyum unb

bk alte jttrcfye 511 oerbinben, fonbern oielmefyr um fo

größere Vorliebe für biefelbe roieber ju geroinnen festen,

je beftimmter ftd) ba$ neue ?>arteiroefen auSfprad; unb

ber entjranbene Äird;enffreit ftd) $u einer förmlichen ^'ir^

cfyentrennung gcftaltete, $laü) ber unter btn SBittenbergem

fycrrfcfyenben %n\id)t mar bie £anblung6meife be3 draS;

mu6 hin (Srgebmß feiner Ueberjeugung, fonbern feiner

gurd)tfamfeit unb ©d)rodd)e; in ifyrer Ösmgenommenfyett

gelten fte e£ für unmoglid;, baß einseift, roie($:ra6mu3,

roiber fte fepn fonne, unb trugen balb fein S3ebenFen,

ii)n einen £eud)ler unb Ungläubigen §u freiten, ber um
voeltlid;er Siücfficfyten millen bie erfannte coangelifcfye

2Öar)rl)ett oerldugne. @nblid) ließ Cutter felbjt dne

£erau§forberung an itjn ergeben, inbem er i%n in einem

$Prioatfd)reiben, roeldjem oon Söittenberg au$ bk größte

£)effentlid)feit gegeben rou-rbe, jene frdnfenben S3efd;itfbt*

gungen in§ 2Cngeftd)t roarf , unb ifym im Sorte eines roifc

fenfcfyaftlicfyen unb firdjlicfyen ©eroaltfyaberS gebot, ftd;

jeber 2Cuflel>nung gegen bk oon tym oorgetragenen 2el)r-

fdfce §u mfyatttn *). „Sd? l)abe e6 md)t gar übel iifä

*) tiefer SSrief, ber gern* barauf eingerichtet ttar, bie (Statte beS

friebferttgjten Stöenfcfyen in SSeroeguna, ju fe^en, ftefyt im 2ten

Sfyett ber 2turifaberfd)en «Sammlung fol. 194.
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pfunben, fd;rtcb er, tag hu in beinen S3ücr)(ein fyn

unb wieber un3 fdjarf beißeft unb frreifej!, um ber $Papi*

j!en ©unf! ju erfdmappen ober ibren 3ornmutb &u befand

tigen* £)a wir fel;en,-bag bir Dom £errn nod) nid)t

verlieben tj! bte ©tdrfe, um jenen Ungetümen mit un$

willig unb juverftcbtlicb entgegen ju rennen , wollen wir

von bir aud) niebt begehren, xvaö beinc Gräfte unb bein

$Jlaa$ überfebreitet; vielmebr t)abm wir bie ©cbwdcbe

unb ba$ $Raa$ beiner ©aben getragen unb geachtet Set)

babe $war nimmer gewünfebt, ba$ hu biet) &u unferm

Raufen gcfellen mochte)!; benn obwohl hu unferer <&ad)t

buxd) beinen äkrftanb unb betne Sctebtfamfeit Diel bdtte)!

uu^tn fonnen, fo war e3 boeb, ha bir ber SBluty fehlte,

beffer für bid), in beiner ©abe ju bknen^ aber baS würbe

beforgt, hu mod)teft bieb emfr bureb unfere geinbe verlei-

ten laffen; gegen unfere (5d£e auftujkbem Um nun

ganj offen ju reben, fo baben bie, welche beine S5itferFeit

unb vgeuebelei, fo hu freiltd; lieber Ätugbett unh S5efd?et-

benbeit nenne)!, in ibrer<5d;wacbbeit niebt &u tragen ver-

mögen, alletbmgS Urfadje genug, auf bid) ju jürnen,

beren fie himfyabm würben, wmn fte flaueren ©etj!e3

waren* 2Ba3 mid; betrifft, fo babe id), xok oft id) an-

gereiht worben bin, fdjdrfer ju fd;reiben, btca bod? nur

gegen verbdrtete 2Biberfad)er getban; übrigens aber ij!

aueine 5^ilbe unh &anftmuü) gegen bk ©ünber unh

©ottlofen, wit tboriebt unh fcblimm fte e3 immer txcibtn

m6gen, nacb 2Cu£fage meinet ©ewiffenS unh buxd) ©rfab*

rung vieler, genugfam bezeugt Sßiewobl hu nun nid)t

mit unB weife fepn magft, unh bh meiflen QauytyunUt

red)ter Sebre unb frommen SSanbelS bb$tid) ober beucble-

xi\d) verwirf)! ober verfebiebef!, fo will unb fann id) bix

bod) Feine ^er^en^bdrtigfeit beimeffen* Sct> wünfe^te,

wo mSgltcb, ein Vermittler 5Wifd)en bit unb jenen 51t
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werben, unb eS bafyin ju bringen, töfl ffe aufb&rren,

biet) mit fo großem ©fer cmjutöjfen, unb bid) betnWenn
Stixfy oerfcfylafen Hefen. (Sie fonnten t>fe6 meines (Sradj*

tenS leidptlid; tfyun, wenn ffe bebenfen wollten beine

<&d)xväd)t unb erwägen i>k ©roße ber <2>ad)t, hk baS

$ßlaa$ beiner Äraft fd;on langjt überfliegen fftt} jumal

ba eS fepon bafyin gefommen ijt, bäfl feine ©efatyr $u

beforgen t|t, wenn aud) ßraSmuS ffe mit voller straft an-

fallen wollte, gefcfyweige, wenn er bloS ©pi^en unb <3ta*

djeln auswirft. £)iefeS laß bir gefagt fepn, lieber @raS*

muS, unb nimm eS l;m als Seugniß meines aufrichtige

jfen v^er^enS gegen biet), weldjeS eifrig wünfd;et, ba$ bir

ber £err oerleifyen möge einen beineS Samens würbigen

©etjh SBofern er aber mit bemfelben jogert, him id)

bid), bu wollejt unterbeß, wenn bu nichts anbereS leiten

fannjr, einen bloßen 3u\d)auex unfercr Sragobie abge*

ben/' (SraSmuS rügte ben in biefem ©djreiben fyerr*

fdjenben Uebermutf) in feiner Antwort fcfyarf unb treffend

„Sßenn bu bereit bijt, t>on allen @tücfen beineS (Slam

benS ^ed)cnfd)aft §u geben, warum mmnrjt bu eS übel,

wenn Semanb mit bir biaputtren will, um ju lernen ?

S3ielleid)t möd;te draSmuS, ber gegen bid) fcfyreibt, bem

(Soangelio mebr ^Ru^eu fcfyaffen, als einigelten, welche

für biet) fdpreiben, unb mir nid)t mebr gepalten, ein

bloßer 3ufd)auer beiner Sragobie §u fetm"- *) SbeilS

tiefer Wfreijung, tbeilS wobl auc|) ben, !atl)olifd)er@eitS

an tyn ergebenben Wfforberungen, fein frtu)ere3 an ber

£trd)e begangenes Unrecht wieber a,ut ju mad;en, war eS

*) X>tefcS 2Cnt»ortfd)rct6en , WcWfceS feine £)effenttitf)feit erhielt,

ba (SraSmuS fetbjt ju wenig in ben ©dngen beö $>artchre*

fcnS ju £aufe war, um ffe ifym geben ju wotfen, tft erft in

ben Unfd)ulbtgen 9tad)ritt;ten auf baö 3a$r 1725. <S. 543»

gebrüht werben.
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äujufcfyretben , baß (graSmuS enblid) feinen SBiberwillen

gegen offnen 3ßnf überwältigte, unb gegen ßut^er, ber

fcfyon eine 2Crt oon Unfel)lbarfett in 2Cnfprud) nafym, in

bie (Scfyranfen trat» @r tfyttt bieS im Safyre 1524 burd)

bie Verausgabe einer (Schrift über ben freien SÖillen, in

mlfyzt er bk von ßutfyer unb beffen ©d&ftfertt aufgehellte,

eigentlich au$ bem 2(ugujrinu3 gefd)6pfte Seljre oon ber

ganzen Untüd)tigfeit be$ menfd)lid)en SBillenS jum
©uten unb feiner unbebingten2tbl)dngigfeit oon benßüp
wirfungen ber göttlichen (Bnabt, mit ©rünben attS ber

©cfyrift unb au§ ber Vernunft beftritt, unb btn Spau^U

etnwurf, ber von jel;er biefer 2Cnftd^t entgegen gejMlt

worben war, aufS 9tae unb fet)r einleucfytenb twrtrug,

baß ©ott ben Sföenfcfyen weber jur Haltung feiner ©ebote

litte oerpflicfyten nod) wegen beren Uebertretung für ftetf-

bar erklären fonnen, mnn Gattung unb Uebertretung

nid)t oom menfcfyltdjen, fonbern fcom göttlichen SBtllen

bewirft werbe, dx fetyiefte einige Bemerkungen über bk

Behauptung oorauS, oa$ biefe £el)re burd) ' gewiffe

©cfyriftftalen oottjtdnbig mtfdjkben fep, unb gab ben*

fetben eine allgemeine S5ejiel)ung auf ben ©ebraud), ben

feine ©egner oon ben ?£u3fprüd)en ber ^eiligen S3üd)er ju

machen pflegten* „3$ l)6re l)ier bie grage, fagte er,

n>a£ cS ber Auslegung bebürfe, wo bie <3d)rift Flar fet> ?

2lber idt> muß antworten: £Benn bk ©djrift fo flar tjt,

warum Ijabcn l)ier fo oiele o-ortreffltcfye Scanner 3al)rl)un>

berte lang im ginftern getappt, unb bk§ in einer (Sacfye,

bkr nad) ber Meinung jener, fo wichtig ijt? SBenn bk

(Schrift feine £)unfell)eit bat, \va$ beburfte e$ &u ber

2tpojtel 3eiten ber SBeiffagung? Sd; toti$ nid;t, ob, wie

bie Teilungen unb (Sprachen, fo aud) biefe d^abz aufge;

l)6rt l)at. Söenn fte nid)t aufgebort l;at, entjfeljt bk

grage, auf wen fte übergegangen t(L 3ft fte auf alle
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übergegangen, fo wirb alle Auslegung ungewiß fevm;

ijt fie auf 9liemanb übergegangen, fo wirb, ba nod;

l>eute <okte £>unfell)eiten felbft bie ©elcfyrteften in Verle-

genheit fefcen, feine Auslegung gewiß fepm Sft fie auf

biejenigen übergegangen, bie an bie ©teile ber 2(poftel

getreten finb, fo roirb man einroenben, baß fcfyon feit oie*

ten Sal)rl)unberten oiele bcrfelben wenig ober nid;t3 oom

apoftoltfdjen ©eift l)abem Unb bod) roirb, roenn ba$

Uebrige gleid) ijt, l)infid)tiid) berfelben mit 2Bal)rfd)ein-

lid)feit oorau6gefe£t, ba$ ©ott benen feinen ©eijt giebt,

benen er bm <Btanb unb bk Sßeifye erteilt; roie roir

glauben, baß einem ©etauften unb nid)t einem Unge-

tauften, bie ©nabe gefdjenft werbe. 2lber roir wollen

jugeben, xva$ roir allerbingS jugeben muffen, e$ fet>

m&glicb, baß ber ©eijt einem fiebrigen unb Unroiffcnben

offenbare, xoa$ er oielen ©eleljrten nid)t geoffenbart l)at,

\>a GbriftuS felbft bafür bem 23ater banft, baß er ba$,

roaö er ben Sßeifen unb klugen oerborgen, ben Einfälti-

gen unb benen, bie ber Sßelt für Sporen gelten, funb

gemacht r)abc. Vielleicht waren £)ominifu$ unb gran-

ciScuS foldje Streit gewefen , wenn fie bloS tyrem eig-

nen ©eifte gefolgt waren. ?Cber wenn 3ol)anne$ $u fetner

Seit, wo bie &abt beS ©eijleS nod; ftarf war, bie@eij!er

ju prüfen befielt, ob fie oon ©ott fepen : wa§ wirb in

biefem fletfd>Itd>en 3eitalter erforberlicl) fei;n ? SBoran wer-

ben wir bie ©eifter prüfen? lin ber ©elefyrfamfeit? 2£uf

beiben (Seiten finb Rabbiner, lim Sßanbel ? Inf M^
ten Seiten finb ©ünber; auf ber einen ftetyt jeboeb zin

gan&eS G>bor oon ^eiligen, weld;e lehren, ber SÖille fet>

frei» $flan fagt: Q£$ waren 9ftenfd)en. 2Cber aud) id)

oergletcfye 9ftenfd)en mit SDZenfdjen, nid)t 9ttenfd)en mit

©ott. man fagt : 2Ba3 l)ilft ein großer £aufe §ur ^r-

greifung bc3 ©eijteS? $d) antworte: 2Ba3 tyilft baju
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dn «einer £aufe? Vflan fagt: 28a§ l)ilft bte q)rieffer;

mufeejum 93crftdnbntß bcr (Schrift? 3$ antworte: SSaS

l)ilft baju ber Wettermantel ober bte glitte? SJcan fagt:

2Ba3 J>ilft 3M)ilofopl)ie unb Sßtffen jum 23erftdnbntg ber

fettigen Sucher? Sc!) antworte: 2Öa3 l)ilft ba^u bte Un*

wtffenfyeit ? 9J^an fagt mir: SBaS )P>tCft eine ^ircfyenüer^

fammlung, in melier t>ielleid)t fein einiger tjf, ber ben

(Seift t)at 2
> 3d) antworte: SBaS Reifen bte 23erfammlun*

gen weniger, bei benen nocr) ötel wal)rfd)eintid)er ^lie*

manb ben©eijt l^at? £)en2t:pofktn würbe nicfyt glaubt,

wenn fte ntci)t bie Söafyrfyeit tl)rer Sefjre burcfy SSSunber

bewiefen; jegt forbert jeber, ba$ tym glaubt werbe,

fobatb er uerftcfyert, ba$ er eoangelifcfyen (Beijl fyabe.

SSetl bte 2tyojlel (Schlangen ab fcfyitttelten, Äranfe feilten,

Sobteerwecftcn, burd) Auflegung ber £dnbe bk (BaU

ber (Sprachen mitteilten, würbe ilmen cnblid) geglaubt,

unb and) fo faum, wenn fte Ungewöhnliches teerten.

TCber unter benen, bie je£t m'et Ungewöhnlicheres

lefyren, i(! nocl) feiner gewefen, ber aud) nur ein tafymeS

$Pferb l)dtte Reiten fönnen. Unb wollte ©ott, fte geigten

un§ aucl) ol)ne SBunber bie Weinfyeit ber apofrolifdjcn

bitten, bk unS (Spätlingen bk (Stelle ber SBunber fc>er*

treten würben. Set) fage bk$ nid)t eigentlich gegen £tt>

tl)er, bm id) üon 2tngeftd)t nid;t fenne, unb beffen

(Sdjriften nicfyt immer gleichen (Sinbru cf auf mid) machen;

fonbevn id) fage eS gegen anbere, mir nat)tx befannte, bk

mir, wenn icj) mid) bei einer zweifelhaften «Stelle auf bk

Stillegung alter, red^tgldubiger $trd)enlel)rcr berufe, fo*

gleid) entgegen fcfyreien : 3)a3 waren 9ftenfd)en ! SBenn

man fte fragt, auS welchem ©runbe man wiffen fönne,

weld;eS bie waljre Auslegung bcr(Sd)rtft fet), ba auf bzi*

ben (Seiten 9ttenfd)enjtel)en, fo antworten fte: £>urd)

ba§ Urzeit beS ©eijTeS* SBenn man weiter fragt, war*
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um betten, beren einige fogar buref) t?errtd)tefe SBunber*

traten ber SBelt befannt geworben fütt, ter ©eiji mebr

aB ibnen gefehlt i)abcn folle, fo antworten ft'e in folcfyer

SGSeife, als wäre feit breijefyn ^abrbunterten hin Gtvam

gelium *>orI;anten gewefem Verlangt man t>on innert

ein te§ ©eijleS würbiges Scbcn, fo antworten ft'e, ber

(Staubt mad;e geregt, nid;t tie SGBerfe* Verlangt man
SBimter, fo fagen ft'e, tiefe i)ättm langft aufgebort, unb

eS bebürfe berfelben in fo großem Sichte ber ©d;rift nid)U

(Sagt man, in tiefem ©tuefe fet; bie (5d;rift nid;t Kar,

ba fo oiele große Männer ftd) im £)unfel befunten, fo

fielen wir wieber auf tem alten glecfe, Unt jugegeben,

taß ber, weld)cr ten (Qeifi tjat, teS (Sinnes* ber (Sdnuft

gewiß ijr, wie wirb er mid; oon tiefer Q5e\vi$i)cit überjeus

gen? SßaS foll id) fymx, wenn mehrere oerfdnetene %ufc

legungen aufteilen unb jeter fdjmort, taß er ten (Seift

ber wahren Auslegung fyahtl &a%u fommt, ta ber

©eijr nicfyt einem alles an tie S^anb giebt, baß aud) ber,

welcher \i)n l)at, in manchen Stjktgi ftd) irren fanm
£>ie3 gegen bie, welche fo fdmett bie Auslegung ber 2tlten

in ten ^eiligen S3üd)ern verwerfen, unb unS bk ibrige

gteid) £)raFelfyrud;en entgegen galten» dnblid) jugege*

bm, ba$ (StyrifhtS fein ÜBolf einmal irren laffe in unwid)*

tigen fingen, oon benen ba$ Sjcil ter 5Qlenfd;en nid)t

abfyanQt: wer fonnte glauben, baß er langer als raus,

fenb breil;unbert Sal)re ten Srrtbum feiner &ixd)t t>er*

beimlid)t, unb feinen unter fo mkn ^eiligen Scannern für

wurbig gebalten x^abz, ifym ba§ cin^u^ebm, wa$ jene für

ba$ £auptfttt<f ber ganzen eoangelifd;en Sefyre erklären?"

tiefem S5ud)e be$ (graSmttS, weld;e3 fo fd)arf in ba$

£erj ter neuen SMigionSanftcbt traf, fefete gutfcer eint

au§fubrlid;e Antwort, unter tem Zittt: Ueber ten un*

freien SBillen (de servo arbitrio) entgegen, in welcher er
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bk gegen bte mangelhafte Segrünbung fetner neuen 2fas

ftd)ten gerichteten (Einwürfe burd) bte Be()au^titng jurücfs

\vk$, ber alleinige ^robierjtein ber SBafyrfyeit fetjen bk
bürren Söotte ber(3d)rift; e$ fei) @d;wdrmerei, bk\dbm
burd; ben©eift erfldren ju wollen, unb eine SeufeBlefyre,

ba$ bk @d)rift bunfet fet) unb mancherlei Auslegung

l>abe. 2Cu$brüdlid> erfldrte er ba$ @egentf)ett, baß

ne^mlid) ber bud)j!dblid)e (Sinn ber (Schrift, xvk er bem

gemeinen, i)on bem Ijeiligen ©eijle burd; ©otteS ©nabe

erleuchteten 23erj!anbe erfd;eine, eine unzweifelhafte

unb l)inreid)enbe (Srfenntutß gewahre, für bm QauyU
grunb (prineipium cognoscendi) be§ cfyriftticfyen

©taubenS. @3 fet) nie eine giftigere, fd)dnblid;erc ßeljre

aufgenommen, beftn bafj 9ttenfd}en, ja gottlofe 5DZenfd)en,

fiel) über bie <5d)rift ju Ferren unb *Rid)tern gefegt, unb

au§ berfelben gemacht fyabtn, xva§ fte gewollt, bi$ baß

fte b<x§ SBort ©otteS gar unter bk güße getreten, unb

eitel toller 9ftenfd;en Traume glauben gemußt, unb biefek

bigen M ©otteS ©ort gelehrt £inftd)tltd; ber eigene

liefen ©treitfacfye überbot er feine frühem fd)roffen 2Cufc

Teilungen burd) nod) fcfyroffere, unb behauptete unter an-

bem, bk ©ebote ©otteS fepen nur baju gegeben, um
bm 3D?enfd)en \>on ber Untücl)tigfeit unb Unfreiheit feinet

SStllenS ju überführen ; ©ott fpotte beSSttcnfdjett, wenn

er ifyn $ur Haltung berfelben unb jut ©ewinnung feinet

2öol;tgefallen3 aufforbere, ba e$ bem 9ftenfd;en fct)led)ter*

bingS unmogtid) fet), au3 eigenem %ntickbc ba$ ©ute ju

wollen* £)em Einwurfe, baß bie <3d;rift felbft an mcb;

reren (Stellen bk @d)ulb be£ 23erbetben3 bem SBtllen ber

9ftenfd)en beimeffe, unb erflare, ©ott wolle nid)t bm Zob

be3 (SünberS , fonbern baß er fiel) befel;re unb lebe, be;

gegnete Sutljer burd; Unterfd;eibung tintö geoffenbarten

unb eines verborgenen gottlid;en SBitfenS* ©ott wolle
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ben Zob bei ©ünberS mdfot nacfy bem Söttlen, ben er

burd)6 £Bort geoffenbart $wfce$ er wolle tyn ober nacfy

einem verborgenen, unerforfd)ttd)en Söillen, t>on meinem

un3 nicfytS befannt fetu £>ie au3 tiefer ßel>re fltefenbe

golgerung , baß ©Ott allein au§ feinem Söillen bie Stten-

fdjen verlaffe unb öerpocfe, gleid) al$ f)abe er 2uft an

tbrem ewigen Sßerberben, an ewiger £lual unb tydn ber

armen elenben ©eelen, n)d()renb er fo fyocl) unb reicl)

rühmen laffe feine ©üte, ©nabe unb SSarmljerjtgfeit,—
bicfe emporenbe Folgerung würbe in il)rer ganzen ^drte

nid)t bloS eingeräumt, fonbern gefliffentlicfy l;eroorgel)o-

btn, unb bk arme Vernunft, welche baxan 2lnj!oß nel)*

men wolle, mit empfmb liefern ©potte befyanbelt „£)ie

fluge menfd;lid)e Vernunft, bk ftcf) baxan ärgere, fei; in

aEen Söorten unb Sßerfcn ©otteS blmb, taub, öerftoeft,

gar dnt geborene Närrin, gottlos unb gotteSläjterlid),

unb werbe mitUnrecfyt berju $ebrad)t, um in biefen r)ol;en

(Sachen über ©otteS 2öort unb SBerf ju urteilen unb

dlifytttin &u fetjm (53 fet) il)r freilief) unmöglich, ©ot-

te£ ©üte unb ©erecfytigfeit ju üertfyeibigen, mnn erüften*

fd;en verbamme, bk ftd> olme feine &nabz nid)t beffern

fonnten, unb bod) biefe ©nabe nicfyt von ifym erhielten;

aber, fe^te er fyinju, bieS fet> nur dm Kleinigkeit für bm
(Glauben, ber immer bafür galten muffe, bajü ©ott mcfyt

nur gerecht, fonbern aucr) gütig fep, wenn er gleid) alle

Sttenfcfyen oljne 2lu3nar)me verbamme* Leiter würbe

CsraSmuS nad) einigen ig)5flicbfeiten , bk er fyinftcfytlid)

feines SöiffenS unb feiner S5erebtfamfeit erhielt, btffyuU

bigt, hinter feinen llugen Sltbm unb abgemefinen Soors

Un liege zin ©Fepttfer unb 2(fabemifer, dn dptfur unb

Sudan verborgen, ber ntc^t viel baoon l)alte, ba$ irgenb

ein ©ott fet) , unb fyeimltcfy berjenigen in bk gaujr lacfye,

bk eS galten ober glauben» (EraSmuS füllte fiel? burefy

10
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tiefe um>erbiente &&tb&$ti$M$ auf ba§ 2Ceuferf!e gc^

häuft, unb fe£te nun in feiner Antwort jum erjtenmal

alle bie fcfyonenben 9£ücfftd)ten bei (Seite, bic er bisher

immer nod; gegen Surfer genommen fyatte *) SMefe

©cfyrift, eine ber fcfydrfjten, welche gegen ben Reformator

gerichtet worben ffnb, mochte einige Safyre früher, etwa

üor bem SBormfer Reistage, ben Erfolgen beffelben

fefyr Ijinbexlid) geworben fcpm %ud) lieg e3 GüraSmuS

ftd) merfen, bag er wol;l wtffe, wa$ er bamalS burd)

fein günfHgeS Urteil über Sattler gewirft, unb gab einU

geS 23ebauern barüber p erlerntem 2lber jene 3eit war

nun vorüber, unb bic (Stellung ber neuen Äircfyenpartei

m'el ju fe^r befefttgt, um burd) einen gelehrten, wenn

aud) nod) fo überlegenen (Segenfdmpfer gefdljtbet ju

werben» £er grofie £aufe unter ßutber'S 2Cnl)dngern

beftimmte fetm Urteil lebigltd) nad) bem Vertrauen, wel^

cfyeS fte in ba$ 2Cnfel)en ityreS ^eifterS festen ; auf bk\enU

gen aber, bie fiel) ein eigenes unb freiet Urtfyeil über ben

©egenftanb beS (Streites ju hüben im (Btanbe gewefen

waren, übten fcfyon bk dupern 23erl)dltniffe , bie ftd)

mit bm neuen Sefyrmetnungen auf ba$ engjtc^erflod^ten

fyatteu, eine binbenbe fäxafk 9iad>bem einmal bie neue

%n\id)t einen dugern Körper gewonnen, nad)bem fte mit

perfonlicfyen unb bürgerlichen S3ejiel)ungen melfacb t>er^

flod^ten worben war, machte ein wif[enfd)aftlid;er, auf

einem einzelnen fünfte über bi-efelbe erfdmjpfter (Sieg auf

bk ©emütljer ifyrer 2Cnl)dnger feinen ßinbruef mel)r, unb

$tf)n (SraSme fyätten tynen Sutyer'S 2luöfprücl)e nid)t »er-

bdd;ttg gcmad;t, wenn fte aud) mit aUen fünften ber

*) ©ic erftfficn imfet fcem SStet: Hyperaspistes Diatribae

adversus servum arbitrium M. Lutlieri, in ätt)Ct SfyeÜett,

teren erfter 1525, bereu äwettet 1526 fcerauSfam«
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ftegreid$en SSerebtfamFeit geneigtsten, ba$ tiefe %v&$

fprucfye falfcfy fetjen* *) %m peinlichen war Riebet bte

Sage be3 armen SJJMandtfbon, ber betben Bannern mit

gleicher Sßerefyrung jugetl;an mar» 9?ad)bem er anfangs

ben Vermittler gu machen gefud)t unb ben (EraSmuS %m
fiebert fyaffe, Sut^er babe bie (Schrift über ben freien Sßtfc

len ganj freunblid) aufgenommen, unb werbe gemäßigt

antworten, weit er mit ifym Sebermann ba$ Stecht juge-

jfel;e, feiner eigenen Ueberjeugung ju leben, fal;e er fiel),

nad) ßrfdjeinung be3 2utl)erfd)en £3ud)eS, t>erbdd>ttöt,

feine geber jur 2Cbfaffung beffelben gelieben $u baben, ein

23erbad)t, berifyn, Don beffen «Seele galfd;beit roeit entfernt

war, um fo tiefer fcbmerjte, je meljr (EraSmuS bk oon

üjfm ocrfprodjene Mäßigung £utber'3 gleid) anfangt in

3weifel gebogen batte* „%n ber 2Cufrid;tigFeit beineS

JperjenS, fd)rieb er, jweifle id; nid)t; befb bebender
bin id) über Sutber'S ©eftnnungen, unb wenn id) aud)

meinem Urteile nid)t unbebin^t oertrauen will, fo glaube

id) biefetben bod) au$ ben ©dmften be§ Cannes eben fo

gut entnebmen §u fonnen, als wenn td) mit tbm jufam-

nun Übte. <5tine ©cmutl)3art ijt glufyenb unb heftig

;

überall ftnbet man in fym ben 3orn bea Gliben,

„ber 3lad)geben nid;t fennt"

£>u aber fennjt bk Wtatfyt be$ geinbea ber Sttenfc^eir.

£)aju fommt ein Erfolg feiner Unternehmung, eine

©unfr, an 23eifallgeflatfd) beS »ollen StyearerS, wke$
and) ein gan^ befd)eibene6 ©emtttl) l)dtte oerberben fon*

neu* (Erwäge baber, lieber SMancfytfyon, wicjlarfer

2ln!er, \vk oieleS S5allajfe3 ein @#iff, ba$ ftd) foldjem

©türme oertraut, bebarf, um nid)t oon ber rechten S3al;n

*) Sßorte ^fanfs, in ber ©cfd)td)te t>e$ protejhntifd&en Seifte;

Qriff^ SSanb II. © 138.

10*
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abgetrieben 5« Werbern 2Ba3 mid) betrifft, fo la$t mid)

mein GBewiffen otyne $itrd)t, wie fefjr aud) anbere mit

meiner $leinmütbig?eit groß tyiitfu SO^etn TOer unb

meine £eibe£fd)wacbbeit fann mir weber ber $aifcr nod)

ber 3)ap|! nehmen. gcfy b abe genug, um meine geringen

£3ebürfniffe ju beftreiten, $lad) @brenjtelten unb Oveid^

tbümern [ebne td) mid) fo wenig, M tin fraftfofe§ ?>ferb

nad) (Stepdct £)e6 SRubmeS bin id) tdngffc fatt, wenn e3

ftberbaupt einen 9£«$m giebt 2Cud) i)at e§ mir nid)t an

(Sefabren gefehlt, bk fetbjl einen fjfyntyäftlgen bitten

fcr)re<fen fonnen» Unb bod) wirb ber, weld;er bte§ alles

t)erad)tet, furd)tfam genannt! £)u läffejt t>td> t>on ben

Meinungen, bie bu angenommen baff, nid)t losreißen, unb

id) fott gegen meine Ueberjeugung @d£e befennen, bie

mir <©d)anbe unb gewiffeS SJerberben bringen würben?

$lid)t$ tjt für mid) letzter, als ba§ &Un t>erad)ten, ba3

nur nod) in einem fleinen Steile übrig, unb fo Dielen

jtrarifbeiten unterworfen ift, bafü id) mir fogar ben £ob

wünfeben würbe, wenn id) mit biefem ©ebanfen ßbrijfo

moblgefalten f&nnte* Wltin 3ogern unb meine $flä$U

gung tjat nur bk %b\id)t gehabt , bdbm tyaxttkn ju

nü^em Scb b<*ffe ben 2Cufrubr, unb babc btn gürften

immer öon barten Siftaaßregeln abgeratbem SBenn id),

obne bie §0Zenfd)en ju befd)dbigen, ibre gebier erwürgen

fonnte, fotttejt i>u feben,, \va$ id) für dn genfer fei;n

würbe, am eigenen beerbe beginnend"

£)ie neue $trebenparrei befd)rdn!te ftd) bamal§ niebt

meljrauf ba£ ®tbkt beS ßurfürjren griebrid), fonbern

batte ftd> nad) mebrern Letten bin über £)eutfd)Tanb t>cr=

breitet SBdtjrenb fte in ben^rbtdnbern be£ .ftaiferS unb

feines 83ruber§ getbinanb, in htm ©ebtete be3 ^er^og§

©eorg t>on ©ad;fen, im S5ranbenburgifcben unb in mf)*

reren geijttid;en £crrfd)a.ften üerfolgt warb, unb aufer
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bcm iturfürjlen griebrid) eigentlich feiner ber grogertx

©tdnbe ftd> iljrer annahm, ergriffen befto eifriger bte

5af)lretd)en ©lieber beS $eid)3abel3 tmb bk &täbtt

für fte Partei, Unter ben le^tern waren eS SDJagbeburg,

Nürnberg unb granf fürt, welche juerft il)ren ©otteSbienft

nacl) bm oon Sutber oerumoigten ©rtmbfd^en tterdnber^

rem Sn Sftagbeburg oerfammelte ftd> am 23jtcn Sunt

1523 bk 23ürgerfd)aft, Don fteben t^rer ^rebiger oeram

lagt, im 2lugujtincrflojrer, unb übergab bem 5Ö?agtjtrat

mit atfergormlidjfeinCrtifel, beSSnbalt^ baß ifmen^ot*

teSSÖort rein unb lauter, olmeSfftenfdjenfakunggeprcbtgt,

ba§ 2tbenbmal)l unter haben ©ejtalten gereicht, baSSÜftef^

opfcr ab$eit)an, bk (Sinfünfte üorr)anbener &ttftun$m

ju einem an^ulegenben $ird)cnfd)ake gefd)lagen, bic £lo^

fter aufgehoben unb jebem ©eijtlicfyen ber (§r)cjtanb frei

gelaffen werben, aUe2l~mt3üerrid)tungen aber fünftig um
entgelblid) gefeiten fotltem £)er 9ttagijlrat bewilligte

biefe tyunlte auf ber (Stelle, unb als ba§ £)omfapittl

ftd) wiberfe^te, jwang er oaffelbe, bk &tabt ju oerlaffem

3£el)nlid)e$ gefcfyal) aud) an anbem Orten, 23tele$ wirfte

bahd ein fcfyon oben erwähnter, ber Äircr)engewalt feinb-

fcltger ©eijf, ber au£ ben mancherlei Reibungen ber geift-

liefen unb ber fl:dbttfct)en S5el;6rben in ben meijten großem

S3ürgergemeinben fcfyon in ben oorbergefyenben Safyrfyum

berten entjtanben roar, unb bk gemaltfamjren Auftritte

l)erbeigefül)rt l;atte. fotäbttffyen Obrigfeiten, bk feit

langen Sauren mit S3ifd)6fen unb £)omfaptteln in S^ift

über©erid)t3barfetten, Steuerfreiheiten, Sehnten, 3im

fen unb bergleicfyen ftanben, ob-er ftd> t>ielleict)t gar ben

Jpol)eit$red;ten berfelben entzogen Ijatten ober ent^ieljerc

wollten, war natürlid) ber 2l~nlaß nicfyt unwillkommen,

©cgnern unb ungern ertragenen Obern il)r Uebergewicfyt

fühlbar §u mad;en, ober ftcfy mit £ülfe ber aHgemeinerc
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SßolfSbewegung berfelben gan§ $u entlebtgem £>a3

9^ctcf>§rccjfmcnt unb ber 0vetd;6tag formten ntct)t (gtnljalt

tbttn, unb bic (£rfldrungen unb <Sd)tuffe berfelben fd>ic=

nett efyer ben greunben al6 ben (Segnern ber Neuerung

günjtig, 2luf bte klagen, ba$ ba§ SBormfer ©biet mcfyt

»onkogen werbe, bätten bte ju Nürnberg tm Satire 1523
tterfammelten 3tei<fy§ftänbe bem $apjfe J^abrtan bte frdn>

fenbe Antwort ertfyettt, unb biefelbe mit bem SSerjetd^nig

if>rer 23efct)werben begleitet, baß biefeS ntct)t olme merf*

ttct)e Urfad;e gefd;el)e, tnbem alle ©tanbe ^)eutfcr)cr 9la*

tton buret) mannigfaltige fOZtfbrdud^c be3 3comifd)en

4)ofe6 unb geijftidjer (Stanbe fo unerträglich) befct)wert

ttnb jefet burcl) Sutbcr'S (Schriften fo tuel unterrichtet wa^

ren, baß, wenn ba$ (Sbtct mit (Srnjt unb ©ewalt t>ott>*

gen werben follte , man gewig glauben würbe, bie coan-

geltfdje 2öat)rt)eit fotte buret) Sprannci unterbrach, unb

unct)rij!ltct)e, befd)weru'd;e Wli$brause get)anbt)abt wer*

ben, worauf bann olme 3^eifel eine große @mporung,

Abfall unb SBtberffanb gegen bie weltliche £)brigfeit enU

ftebett würbe» £>er $ap|r möge bat)er mit Bewilligung

be£ JtatferS, ldngf!en§ innerhalb §a$r&frtfl
:

, ein freiet

(Sonciltum nact) ^traßburg, $cainj, ßoln, $Re% ober

an einen anbern £)rt in 2)eutfd)er Nation au6fd)reiben

unb eroffnen laffen, um öon tiefen unb anbexn t)eilfamen

Angelegenheiten frei unb gewiffenl)aft ju banbelm Um
terbeß wolle man ben «fturfürften oon ©adjfen babm ju

bringen fud;en, ba$ £utt)er unb feine Anhänger nid;t$

9?eue3 fct)rieben ober bruefen ließen* (Segen ben letztem

$imtY legte jeboct) ber ^urfdd)ftfd)e Abgeorbnete $l)ilipp

oon geilitfd) eine förmliche S3erwabrung ein. £er 2ln*

trag beS Segaten an bie 8ictd)§oerfammlung, bie 9lurn-

bergfdjen 3>vebtger, weldje nad) ben ©runbfd£en ber neuen

2el;re prebigten unb ba$ 2(benbmal)l unter beiben ©ejtal-
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ten ankette, t>erbaften unb naü) 9iom fuhren ju fo$s

fen, l;atte feinen andern Erfolg, aU tag ber baftge $atl)

ben 25cfd)luß fagte, bie ^rebiger, wenn ftc mfyafttt tott*

ben follten, mit ©ewalt befreien $u taffen, worauf bte

9ieid)öf!dnbe bem geraten erwarten, baß feinem ©efud;

ntcf)t willfahrt werben Bmie, weil nid;r§ at$ (Empörung

unb %u\uü)x barauS entfielen würbe» &er ßarbinat

GampegiuS, ber am Anfang be£ folgenden 3al>re3 1524
im Flamen be$ neuen Spapjfrs (SlemenS VII. in Nürnberg

erfd;ien, fanb feine gftnfiigere (Stimmung* Sn Wiofi*

bürg war er bei feinem (Sinjuge, aB er bem SMfe ben

©egtn auStfziten gewollt, offentlid; uerfpottet worben,

fo baf bte 3£eid)$jtdnbe ilm bitten ließen, er möge bä feU

mm ©injuge in Nürnberg tiefe Zeremonie untertaffen»

@r f)atte üorjuglid) barauf geregnet, ben£urfürjlen grie^

brid) in Nürnberg ju fmben, unb biefen #au£tgonner

ber Deformation tfyäW butd) ein überaus freunblid)e i3

Jörew, mid)z$ ber $Papjt an il;u gerichtet l;atte, Ü)tii$

buxxfy feine perfonlicfye S3erebtfamfeit umzutrimmen* %bct

ber «fturfurjt war btefer §)robe ausgewichen, unb bereite

öor ber 2tnfunft be3 Legaten abgerdfl, bal)er biefem

nid)t$ übrig blieb, als il)m ba$ Bretre nad^ufd)icfen,

unb bm Sntjatt feiner auftrage fd)riftlicl;mit$utl;eilem*)

Qtinc Antwort be§ Jturfurjren ijt nidjt betannt geworben,

^njwtfdjen vereinigte ber faiferlid;e SeDoEmdd)tigte So-

l;ann ^aunart feine 23orfMungen mit bm S5emul>ungen

beS Segaten, bie Deichsjidnbe $ur25ol%ieI)ung beSSBonn-

fer (5bict^ ju bewegen* £)aburd) fam, am 18ten %$xit,

ein 3veid)$abfd)iet) %u ©tanbe, in welchem bte Staube

ft'd; t>erpflid;teten, bem (§bict, fo viel ilmen möglich, nadj-

*) Sie 2Cctenjtüc£e- in Sutyct'S ntvtm Bei Said) Z^ 15, 2667
— 2674,
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fiebern Sebe DbrigFeit fotfe barauf fe^en, baf? <5cf)mä>

fünften unb (Scbanbgemälbe f)tnfü^ro gcm^id) abgetan
unb nid)t metter verbreitet würben. *) £>amit aber baS

©ute neben bem 33ofen ntct)t unterbrücft, fonbern enbltrf)

erörtert werben möge, weifen ftcf) funfübro ein jeber &u

vergalten fjabe, fep bie QaltunQ etneS gemeinen freien

Unioerfat Sonetts ber ßfyrijtenbeit an gelegener $&at)U

ftatt in £>eutfrf)er Nation für notdürftig erachtet worben.

Mittlerweile aber folle zin neuer Sltidfitaa, naefy (Speier

aufgetrieben unb auf bemfelben geratbfcfylagt werben,

voie e3 bi§ jur 2£njtetlung be§ ßonrilS mit bzm (Sottet

bienjt unb bm geijtlicfyen Remtern unb Drbnungen ju

galten fet>* Seber S^eid)6ftanb , vornebmltd) aber bkf

welche fyofye (Schulen Ratten, folle einen 2lu3jug aller neuen

ßefyren unb 83ücf)er anfertigen lajfen, um tyn ber 3ltid)&

verfammlung für ba§ beoorjMjenbe ßoncil ju übergeben»

UebrtgenS fyätttn alle<Stdnbebe6 8iä&>$ mit drnjt barauf

ju feigen, ba$ unterbef? ba§ (Soangelium nad) bem rechten

(Sinne unb nad) ber Auslegung ber von ber gemeinen

-Stirnen angenommenen £el>rer olme 2tufrul)r unb 2£erger^

nig geprebigt würbe* £>ie SBefcbwerben aber, welche bie

gürftm roiber ben (Stubl ju SRom unb wiber bie ©etjttid);

feit fyätttn, follten, mit bem ©uralten erfahrnerBanner
unb ©elebrten, ahtn biefer fünftigen $eid)3oerfammlung

ju <Speier vorgelegt werben, um ba$ ^otbige ferner §u

bebenfen unb ju befcbliefsen. **) £)f;na,ea<#ret auf bie-

fen $etcb3abfcl)ieb bie SSemübungen be3 päp(llicben unb

*) @d)on ba§ Stöfc üortyer war ju tiefem «Berufe in Nürnberg

»erorbnet worben , bajj feine (Schrift gebrückt unb üerüauft

werben fotte, bie nid)t »or&er burd) gelehrte, oon ber £)brigs

feit ba^u gefegte Banner cenftrt roorben feo*

**) 3?etd)S *Wd)ieb üon Nürnberg im Satyre 1524. § 28*
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bc§ faiferlicfyen ©efanbten fo vielen (Einfluß geübt fyatten,

war bod) ber Snfyalt beffelben ben ©runbfd^en be§ $ir-

cfyentfyumS gdn$lid) entgegen, ©cfyon bte gorberung, baß

ein allgemeines unb freiet ßoncil nad) Qeutffylanb beru-

fen werben folle , wiberfprad) ber ju SRom fyerrfcfyenben

2Cnftd)t, nad) welcher im Saufe beS vorigen Sa&rfyun-

bertS bei (Gelegenheit ber ßoncilien |ti ßofhufc unb ju

23afel mehrmals feierlid) erflart Sorben war, tag e3 fre-

velhafte 2Cuflel)nung gegen bte f)5d)j!e Äircfyengewalt fet?,

ein berglcid)en ßoncil atf eine vorgefel^te S3el)6rbe an&u-

feiert unb in gorberung ju bringen, eben fo, wie e3 fyeute

in weltlichen $flonaxd)im , in welchen bie Berufung ber

3£etct)Sjtänbe bem 9ttonard)en &ujiefyt, al6 ein fcfywereS

S3ergel)en betrachtet werben mochte, wenn in einem $eiU

fünfte öffentlicher ©dfyrung, ol)ne ober wol)l gar wiber

ben Sßillen beS Wlonaxfyzn, eine 3fteid)3verfammlung jur

Umjlellung ber ßanbeSverfaffung verlangt würbe. $lod)

weniger aber fonnte man §u £Rom ben 83efd)luß billigen,

von einer weltlichen 9teid)§verfammlung ben 3wifd)en$u-

ftanb ber .ftircfye fejtfefcen laffen ju wollen. Stehet be-

flagte ftet) ^>apfi ßlemenS in einem an ben $aifer gerichte-

ten (Schreiben auf ba£ bttterfte über biefeS Sßerfal)ren ber

9teid)3ftdnbe, bie mit bem faiferlic^en 2Cnfet)en nur tfyren

Spott ju treiben fc^ienen, unb freute eS feiner Beurtei-

lung anleint, ob burd) folcfye 9cid)terfüllung be3 SSorm-

fer ©efe^eS biedre unb bie0ted)te be3 ÄaiferS nid)t nod)

mit met)x als bie SBürbe be£ SRömifcfyen ©tul)l$ beein-

trächtigt werbe *).

£)er,£aifer erlieg hierauf, vonS3urgo§au3, ein fd)ar-

fe3 9ftanbat, worin er jwar ben ©ebanfen an Spaltung

eines @onctl£ nifyt gdnjlid) von ber S^anb rvie§, bielinS-

*) Raynaldus ad an. 1524. n. 15.
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fit()rung aber an bie^ennttigungbeS^apfteS unb an feine

eigene Stimmung fnkpfte, tmb bk gorm, in roelcber

tiefer Vortrag gemacht worben fep, tabelte, ba e3 bem*

naef) freute, als ob ba6 @oncil tmfyt ibnen, ben <§täni

ben, &U bem 9>apjtc ober bem Iftomifdjen Jtaifer, tbrem

rechten $emi, §u berufen obliege unb gebttbre» £)en

Splan, auf einer SfteicfySoerfammlung p (Speier über bic

frrd)lid)en 33erbdltniffe$catbfd,)lagung galten unb^inrieb^

tung treffen p wollen, erwarte er für gdnjlieb unftaff>

I;aft; benn e$ mochte ber Ätrcfy-e große <3d)macl) unb to
el;re zugefügt werben, wenn bk £)eutfd;e Nation, bie

bi3l;er allerwegen für bic getteSfurcbtigfte geartet wop
benf fiel; einea fold;en unterjieben unb annebmen wollte,

ba$ bod) alle cfyrifllicbcn gurflen fammt bem spapjte nid;t

anfangen nod) oornebmen burften, bie göttlichen unb

loblidjen cbrifflicben £)rbmmgen, ©eroobnbetten , ©efefce

unb ©ebrduebe, bk fo lange 3?abre unb jeitber in ber

ganzen <5$ri$intyit ju &rojl allen @briftgldubigen gebal^

Un worben, ju verwerfen unb ab^utbum (£r befabl ba-

ber bei (Strafe ber beleibigtenSftajejldt unb ber^eid^acfyt,

ba§ SBormfer^bict gegen ßutber, ber babet mit fel;r bar^

Un Flamen belegt unb mit Wlofyameb fcerglicfyen warb,

<iuf ba§ genauere ya beobachten* $arl felbfl fe&te jebod)

in bic SBirffamFeit biefeS £Ülanbat3 fein unbebingteg S5er^

txauen, unb überließ e3 bem drmeffen feines SSruberS

gerbtnanb, ob baffelbe befannt $u macben ober juruc! ju

galten fcp* 2Cuf ben Slafy beS Legaten gefcf)ab ba3 erftere,

ober ol;ne anbere SBirFung, als ba$ ber nacb Speier ans

gefegte (Sonoent untexbtkb. 2Cu3 bem allen war Flar,

ba| ftdt> bie bocbffcn (Gewalten ber Jtirclje unb beS S^etd?^,

binftcbtlid) biefer 2Cngelcgenbeit, in einem guftanbe &on

ßdbmung befanben, ber e$ nid;t oerjhttete, ben gort;

fd;ritt bcrSacfye, welche fte oerabfdjeutcn, §u ^emmen,
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unb ber ben Urhebern unb gorberern berfelben freie

#anb lieft.

£)bwol;l aber ^apft unb Äatfer mit bem S3efd)luffe

ber 9leid)3fTdnbe ftd) un^ufrieben bezeigten , fo war bod)

ßutljer weit entfernt, an bemfelben (gefallen ju tragen,

oielmefyr würbe er burd) bk unbctfdllige %xt , mit welcher

baxin beS neuen itirdjenwefenS gebacfyt war, jum beftig^

ften Sorne gereijt. (Er machte bemfelben baburdf) Suft,

ba$ er unter bem SSttel: 3wei Äaiferlicfye uneinige unb

wiberwdrtige ©ebofe, baSSßormferdbtctunb bm $lumi

berger 2fteid)3abfd)ieb mit 2tnmerfrmgen unb einer 23or-

unb 9lad)rebe tterfel;en in £>rucf gab, *) in welcher er alle

bis bal)in nod) UobadjMm £Ritcfftd)ten gegen ben Äaifer

unb bk 9teid)3fMnbe au$ ben 2Cugen fe^te. ,,@d)dnb'

lid) lautet e§, bafi ^taifer unb Surften öffentlich mit Sit-

gen umgeben; aber fcfydnblicber lautet c$, t>ng fte auf

einmal jugletd) wiberwdrtige ©ebote laffen ausgeben,

xok bu In'erinne ftel;ejr, ba$ geboten wirb, man folle mit

mirljanbelnnad) beraten juSBormS ausgegangen, unb

baffelbige ©ebot ernftlid) fcollfüljren ; unb bod) baneben

aud) ba§ SBibergebot annehmen, ba$ man auf fünfte

gern 9veid)Stage ju (Speier foll allerer)! fyanbeln, xva$ gut

unb bofe fei; in meiner 2el;re. &a bin td£> jugleid) oer-

bammt unb aufs künftige ©erid)t oerfpart, unb follen

mid; bk £)eutfd)en §ugleid) al6 einen oerbammten galten

unb Verfölgen, unb bod) watten / xvkid) serbammt foll

werben. £>a§ muffen mir je trunfene unb tolle Surften

fetm. SÖolan, wir £>eutfd)e muffen £)eutfd)e unb be§

tapfres (ffelunb Märtyrer bleiben^ ob man unS gleid)

im Dörfer erjtieße, als (Salomon fyrid)t, wie einen

©ru^en, nod) will bie S^orljeit ntd>t t>on un§ lajfen. (§3

*) Sujets Sßetfc ££;. XV. ©, 2712.
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i)it\t fein klagen, Selben, Söitten nod; gleiten, aucfy ba^u

nid)t eigene tdg(td?e (£rfal)rung, tt)te man un§ gefdjunben

unb Verfehlungen feat Ste, meine lieben Surften unb

Ferren, ifyr eilet fajt mit mir armen einigen $cenfd)en

§um£obe; unb wenn ba§ gefefyeljen ijr, fo werbet xx)x ge^

tr>onnen fyaben. $£enn ii)x aber £)l)ren i)ättet, bie ba

fyoreten, id) wollte eud) etwas feltfames> fagen. £ßie,

wenn be3 2utl)er$ £el)re fo viel vor ©ott gülte, ba$, wo

er nidjt lebete, euer feiner feines? gebend ober $errfd)aft

fteber wäre, unb baß fein £ob euer aller Unglüef femx

würbe? @§ ijr nid)t §u fcl)er§en mit ©ott galjret nur

frifd) fort, würget unb brennet* Sei) will nid)t weichen,

ob ©ott will. £ie bin id) ! Unb bitte eud) gar freund

lid), wenn ii)x mtef) getobtet l)abt, bag ii)x miel) ja nid)t

wieber aufwecket, unb nod) einmal tobtet ©Ott l;at

mir, wie id) fefye, nid)t mit vernünftigen beuten ju fdjafc

fen gegeben, fonbern ©eutfcfye S5e(!ien follen mid) tobten,

(bin icv)§ würbig,) gerabe als wenn euc^ SÖolfe ober «Säue

§crriffen. £)oel? ratfye £cl> jebermann, ber ba glaubt, baj?

ein ©ott fei;, ba$ er fiel) foId>e6 ©eboteS enthalte. £>e*wt

wiewol;l mir ©ott bie ®nabe gegeben l)at, ba\) id) ben

Zob nid)t fo fürd)te, wie ia) vor 3eiten getrau, unb mir

aud) Reifen wirb, bag id) willig unb gern fterbe; fo follen

fteeSboef) ntefyt el)etl)un, mein (Stünblein fet> benn bei,

unb mein ©ott rufe mir, unb follten fte nod) fo fel)r

toben unb würben» £)emt ber mid) nun in3 britte Satyr

fyat wiber ifyren SBillen unb übet alle meine Jpoffnung

lebenbig erhalten, fann mid) aud) wo\)i langer frijlen,

wiewol;lid)ö nid)t i)od) begehre. Unb wenn fte aud) nixn

tobten, follen fte ein folcfyeS lobten ti)un, ba$ weberfte

nod) ttyre ^inber überwinben follen. £)avorief? fte lieber

wollte gewarnet fyaken, unb ii)nen wal;rlid) nid)t gönne,

ttfber e$ fyilft nid)t, &ott t)at fte verblenbet unb verjbcft
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3d) bitte nid) aber alle, meine lieben Surften unb £crren,

gülbig« unb ungndbige. 3$ gönne euer; ja fein liebet,

ba$ weiß ©Ott; fo fonnti^r mir mcr)t frfjaben, b<x$ bin

id) gewiß. S# bitte (Sud), fage i#, um ©otteS SBit*

len, tl;r wollt ©ott oor %u$m fyabm unb bie <&ad)z an;

berS angreifen. d& ijt wabrlid), wabrlid) ein Unglücf

oorl;anben, unb ©otteS 3orn gebt an, bem ibr md;t ent-

fliegen werbet, wo it)x fo fortfahret 2ßa6 wollet ü;r,

lieben £erren? ©ott ijl md) ju flug, er r)at eud) balb

umbradjt. gürd)tet euer; bod; ein wenig oor feiner Ätug*

fytit, ba$ fte nicf)t otetleid;t eure (Bebanhn auS Ungnaben

alfo aufteilet t)abc in euer^erj, ba$ tr>r anlaufen follet;

wie er benn allezeit pflegt $u tt)un mit großen ^erren,

unb folcfyeS gar berrlid) in aller SÖelt oon tfym fingen unb

fagen laßt. $f. 33, 10. ©ott mad&t ju nid)te ber gär*

ften 2Cnfd)ldge. Unb 2. ÜÄof. 9, 16. jum Könige $&«*

rao : 3d) t)abe bid; barum erweefet, ba$ id) meine 9ftacr)t

an bir beweife, unb mein Sftame oerfunbigt werbe in

allen ßanben. ©in ©tue! feinet SletmcS Reißet: Depo-

suit potentes de sede. £ucd 1, 52. £)aS gilt ettcfy,

lieben sperren, je^taucr), wo ir)r§ oerfel;et. — 2lm

Cnrbe bitte id), alle lieben (griffen wollten Reifen ©ott

bitUn, für foldje elenbe oerblenbete gurjlen, mit mld)<m

un§ obne Zweifel ©ott geplagt bat in großem 3e*n, ba$

wir ja nicr)t folgen wiba bm Surfen ju ^ier)en ober §u

geben, fintemal ber Surf §elmmal flüger unb frommer

iffc, benn unfere gürjlen finb. SöaS follt folgen Darren

wiber ben Surfen gelingen, bk ©ott fo r)ocr) oerfueben

unb laftern? Denn bie fiebejt bu, wie ber arme jterblicbe

5DMbenfacf, ber Äaifer, ber feinet £eben3 nid;t einen%m
genblicf ftdjer ift, ftcfy unoerfd)dmt xufymt, er fet> ber

wal)re oberjte S3efd;irmer beS d)riftlid)en ©laubenS. £)ie

<Sd;rift fagt, ba$ ber dt>riftltcr>e ©laube fet; ein gel6, ber
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bem Seufel, Zob ttnb aller $Jlad)t p jfavf tft, unb eine

gottltdje äraft Corner 1, 1 6, Unb foldjc Äraft foli

ftd) beginnen (äffen oon einem ^inbe beS SobeS, bm
aud) ein ©rtnb ober 33latter fann ju SSetten werfen.

4>tlf ©Ott, roie unfmnig tft bie SBelt! 2Clfo rühmet ftd)

aud) ber Äonig t>on (Sngelanb einen £5efd)irmer ber d)xip

ltdjen Jtircfyen unb beS (SlaubenS, ja bk Ungern rahmen

ftd) ©otteS S5efd)irmer, unb fingen in ber ßitania : Ut

nos defensores tuos exaudire digneris. (<Du WOllej!

un$, biim S5efd)irmer, erkoren.) %d), ba$ aud) etroa ein

$öm$ ober dn gürjl wäre, ber Gtyrijfi 23efd)irmer würbe,

unb barnad) ein anberer, ber bm ^eiligen ©eijf befd>tr-

met, fo meine td), wäre bie fy £)reifaltigfeit unb @l;rijlu3

fammt bem ©lauben nid)t übel befdjirmet ©oldjeS Hage

td) au£ ^er^enSgrtmb alten frommen Triften, ba$ ffe

ftd) mit mir über fotcfye tolle, tf)orid)te, unftnnige, ra-

fenbe, walmftnnige Darren erbarmen* Sollte einer bod)

jeljnmal lieber tobt fepn, benn fotdje <&d)mad) unb ßdjte

rung göttlicher ^ajeftat fjoren; ja es tft ber öerbiente

Solm , ba$ fte ba$ Söort ©otteS verfolgen , baxum follen

ffe mit fotcfyer greiflidjer S5tinbl)eit geffraft werben unb

anlaufen. ©Ott erlofe un$ t>on ilmen unb gebe un$

au§ (&nabzn anbere Regenten. 2£men/' .

(SS war notfywenbig, tiefe an alle lieben (griffen im

£)eutfd)en ßanbe gerichtete 2$otfSfd)rift in t^rer ganzen

$raft oor2(ugen §u ffellen, um baS 23erl)dltmg beS9#an*

neS, ber biefelbe ausgeben laffen burfte, unb barnad;

bm unaufgefyattenen gortfcfyritt beS i?on il)m begonnenen

Unternehmens begreiflid) ju mad)tn. 2SaS follten gegen

foldje 3uüerftd)t fdjwanfenbe £Reid>^abfd;iebe unb faifer^

itd>e Sftanbate, bie bm Steifet tl>rer S3oll§iel)barfeit t>or

ftcfy felbffc nid)t üertdugneten, au$xid)tmt
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£>urcr; btcfe (irfofge würbe nun £utl)eraucl; m fernem

ndtyern gBtfftingSfreife &u 9ftaapregcln ermuntert, bie er

früher, in SBerampfimg ßavljtabf§ tmb fetner 2ln(;dnger,

wol)l für un^iti^ unb unratfyfam crfldrt l;arre* @r hc-

forberteje&t bic SÖerdnbcrungen beo ©otteSbicnjfeS, bie

faffc an allen £>rten be$ £anbc§ vorgenommen würben,

unb gab im^atyre 1523 eine förmliche 2tnmeifung, rote e§

mit ben ^prebigten, bem ßefen ber l>etligcn (Schrift unb

ben (Befangen gehalten werben follc; er rietl) fogar ben

£)brigtctten ber einzelnen ©räbte, bei Äircfyen^inricfytun-

gen eigenmächtig ju SÖerfe §u gcfyen, unb nicfyt erjt un-

nötige anfragen bei bem jturfürfren $u tlum, ber jwar

gefcfyefyen laffe, wa^ oon antun getl;an werbe, felbjt aber

nichts befehlen unb l;elfen wolle *). ßutljer war bamalS

mit ben ©eftnnungen be3 iturfürjTen übel jufrtebcn, ba

ber alte frommeren bebenflicr; geworben war, M, nad)

ber entfcfyicbenen gorberung be§ Reformators, nun aud)

baS£auptflücf be£ fatl)olifct)en(BotteSbienfte3, bk fOceffe,

in ber@ttftSEircl)e $u SÖittcnberg abgcfcfyafft werben follte*

£)iefe geier, welche, nad) fatl;otifcl)er %n\id)t, bk um
merwdfyrenbe unb unmittelbare ©cgenwart be3 @rlo*

fer§ in ber Glitte ber deinen oerftnnlicfyt, unb in tr)re

gotteSbienftlicfyen S3erfammlungen in ftcfytbarer @efialt

ben Jbimmel auf bie (Erbe fyerabruft, tnbem fte ba$ ge*

beimnifiüotle £)pfer, welches tyn mit berfetben oerf6l;nte,

wieberbolt, war ßutfyern bamm mißfällig, mit er bic

23orjMlung eine§ tdglicl; erneuerten £)pfer£ mit feiner Ue*

*) Novi enim hominis ingenium, qui ferre potest, ut

ab aliis fiant, quaeeunque fiunt, sed mandare aut

consulere nolit. £>ie Angelegenheit, bei welcher er biefe

äßortc fd)tteb betraf eigentlich ein su (fünften einer Äircfye

gefdjefyeneö 23ermäd)tnif, it>etd)eö er bem COcagiftrat §u Sxvib

fau ofyne weitere Anfrage aufeufyefcen anriet^
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berjeugung t>on ber allgemeinen ©enugfamfeit be§ ©lau«

ben6, ol)ne Dpfer unb ofyne SBerfe, md)t vereinbaren

&u fonnen glaubte, „(§3 foll nur fepn zin einiges £)pfer,

bk @ünbe auSjulofdjen, fd)rteb er, *) als nemltd; G.fyxU

ftuS, ber fiel) einmal geopfert $at, welcfyeS £)pfer3 vt>ir

alletfyeilljaftig werben, nid)t burd)2Berf nod) burd) £)pfer,

fonbern allein burd) ben ©lauben an ba$ Söort ©otteS;

i>a$ man nun bemfelben £)pfer mill ab^te^en, ba£ e£ nid)t

i>k ©tmbe aller ^enfdjen l;abe austilget, i(! eine ©ot;

teSldfterung." 2lber baö £>omfam'tel ging auf biefe 2Cn*

ftd>t ntd£)t ein, unb beirrte mit großer gefttgfeit auf S5ei=

bel)altung ber SSttejfe. Unter hm SBertbetbigem berfelben

befanb ftd) je&t berfelbe £)olfciu£, ber früherM tin eifri^

ger 2Cnl)dnger ber erjien 33el>au:ptungen £utl)er'3 öon (Sc!

mit in bie Bannbulle gefegt worben mar. £)ie $apitu*

laren beriefen ftd) babei auf ben S5efel)l be3 Äurfürften,

ba$ bk eingeführten Srdud)eunb@ejlifte erhalten werben

foEten, wogegen ßutl)er im 2Cugujt 1523 fiel) ausließ:

„2öa3 gel)et unS in biefem galle be§ gürften S5efel)l an?

£>er gttrjt ij! tin weltlicher Regent, welchem gebufyrt ba$

©cfywert unb niä)t ba$ g)rebigtamt ju üerforgem ©ie

ttnjten, ba$ man hierin ©ort me^r foll geborfam fetm

benn bm Sttenfcfyem" **) ©elbft gegen ©palatm äußerte

ftd) Sutber tabelnb über bzn Äurfurften* „<&iin Sftafy

unb S5eben?en gefallt mir nid)t aEentl)alben, barum, ba$

eS meig nid)t nad) ma6 Unglauben fdjmecfet, ja nad)

l;6ftfd)er ^leinmutl)igfeit , bamit man pfleget seitliche

©üter geiftlidjen furjufefeen; aber td) befehle ©Ott feine

(safytn/' ***) £>em ^urfürjten mar neljmlid) mel>rere3,

*) <Sd)rtft an baö Sfyumfapttel ju SBtttcntog* 2CUenburgfd&e

^ Sl) + II. ©. 358,

**) tf. a, £) © 365, ***) ©. 365.
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wa$ um tiefe diU in Sßittenberg vorgegangen, fefyr mt>
fällig; & 33. baf gegen bie granjiSfaner wegen gort-

fe^ung be3 SitteffelcfenS ein SBolBtumult erregt werben

war; ba$ brei an ber <Stift3fird)e erlebigte Äanonifate

otyne fein SSonrnfien unb felbft gegen feinen Söillen mit

©egnem ber 9tteffe befe^t würben ; baß einige Äanonifer,

wie GEarljlabt unb SonaS, ftd) verheirateten, ober, unter

SBerfdumniß it)re§ 2lmte3, im Zanbe Ijerum^ogen. dt

beauftragte baljer bret ^rofefforen ber Univerfttdt, ßu-

tl)er'n S3or(rellungen ju machen, unb, mit 35e$iefyung auf

bie23erorbnungenbe$$eid)Sregtment3, ü)nvon allen Sßer-

dnbcrungen im ©otteSbienjr ab$umal)nen , al§ welche

burd)au3 bemßoncil vorbehalten bleiben mußten* ßutfycr

lieg ftd) aber fyteburd) von feinem SSovfa^c, bie2Cbftellung

ber 50?effe %u bewürfen, nicfyt abbringen, unb ber tropft

SonaS, fein eifriger 2ln^dnger, bewies bem $urfurjfen

in einem wettlduftigen @d)reiben, baß er fd?on ldng|t

verpflichtet gewefen fei) , bie graulichen , ärgerlichen unb

und)rijilid)en fU^ifbrauche, welche in ber ßollegiatftrdje

getrieben würben, abjufd;affen , unb ba$ er nur um be$

£)ed)ant$ unb um einigt <5d)waä)en, vornehmlich aber

um be§ Äurfttrjren felbj! willen, bamtt gezögert r)abe*

sftacfybem aber 2utl)er, nad) ber ü)m von ©ort verliehenen

©nabe, ba§ Kapitel emjrlid) ermahnt unb tym in$ ©c-

wiffen gerebet, lonne er nicfyt umr)in, bem Äutfitrjren

feine SDcemung über eine neue unb rechte £)rbnung be£

©otteSbtenjieS ju eröffnen. <§r ity&t bie§, tnbem er ifym,

nad) ßutl)er'3 Anleitung, *) geigte, wie bei ben grü^

meffen ,
jiatt ber ßegenbe von ben ^eiligen, <StucFe au$

bem Wen Seftament vorgelefen, bie (Meeren* unb

") Sn einer wn tfym an baö £omfapitel eriafmen (Sd&rift. —
WtenUtrgfdje 2CuSfiäta Ztj. 2, © 357.

11
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(Suffragtengefdnge, bie auf ber ^eiligen £ülfe Kaufen,

gednbert, bie SUlefje nur als 2tbenbmal)l für @ommuni-

fanten gefeiert , unb in ber 23efper, gectionen aus tem

bleuen Sejtament nebft Auslegung vorgetragen werben

folltem £)er ^urfurft lieg ftd) aber l;ieburd) ntd)t um*

ftimmen, fonbern befyarrte barauf, ba$ bte brei neuen

Äanonifer, welche von ber SD^cffc nicfytS wiffen wollten,

bm (Stnlunften von ifyren Stellen entfagen fotlten. £>er

©otteSbtenft bautxte nun in ber alten £öetfe fort, bis im

November 1524 ßutfyer von bem Umftanbe, ba$ ber

£>ed)antBeSFau einer franfen grau baS Abenbmafyl unter

©ner ©ejialt gereicht \)atte, (Gelegenheit naljm, einen

brofyenben S5rief an baS ©omfapttel &u erlaffen/' *)

äöetl icfy btnn fpure an eud), baß unfere fyofye ©ebulb,

fo wir btSfyer euer teuffeltfd) Söefen unb Abgötterei in

eurer ^ircfyen getragen, nirgenb fyinreicfyen will, benn baß

ü)t euren grevel unb Sro£ baburefy mehret unb jldrfet,

fo lang , bis it)x nicfyt allein ©ottcS Sßort, fo euefy ange;

boten wirb, fo fcfydnblid) verachtet, ba$ ü)r aufy bavon

lauft unb mdjjt l;6ren wollt, fonbern, als id) aus bem

©acramentreidjen einerlei ©ej!alt wol)t merfe, waS ii)x

im Sinne fyäbt, ba$ ifyr unfere ©emeinbe unb (£inigFeit

gebenft, wo ifyx mochtet, $u trennen, unb Motten unb Seelen

anzurichten, welches enblicl) §u Aufruhr mochte gebeten,

werbe id) gebrungen , als tin berufener ^prebiger biefer

©emeinbe, mit ©otteS ©naben dlati) unb Mittel bawt*

ber fur^uneljmen, bamit id) mzimm ©ewiffen genug tfyue,

unb baS geuer, mit eS noö) im 3unber glimmet, §u

bdmpfen, fo viel an mir ijr. — Sjt beSljalb meine

freunblicl)e S5itte unb ernjtlicfy S3egel)ren, baß ifyr beS

alles nin (Snbe machet, baSjrottifcl) unbfectifcfy ift, 5^ef^

*) Wtentwsföe 2(u^afcc 3$, II. <§t 889.
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fen, Seilten unb öüe§ akfyut, ba$ bcm ^eiligen (£t>an;

gelio entgegen, unbfold;e£)rbnung furnefymt, bamtt imfer

©ewiffen für ©Ott unb unfcr 9lame für ber 2ßelt befreien

mögen, als bte eures SeufelS ©ememfcfyaft ju meiben

imb §it fiteren geftnnet fmb* £Bo ifyr aber foldjeS wur;

bet eud) wegem, i)abt t^r wobl ju oermutfyen, bag f$

nid)tru^en werbe, ob mir ©ort l)ülfe , baf? ffft'3 $im
mußtet, ofyrte euem £)anf ! £)arnac^ wiffet eud) ju

richten, unb begehre beß eine rid;tige, ftraef untterjüg;

licfye Antwort, Sa ober 9?etn, für biefen nä&cjten Sonn-

tag, mtd) barnad) p richten/' *) 2116 ba$ Kapitel bia

fem. ©ebote feine golge leiftete, Deranlaßte ßuttyer, nad)-

beut er eine ©cfyrift oom ©rduel ber (Stillmeffe, fo man
ben^anon nennet, fyerauSgcgeben, unb &ugleid) benfelben

©egenftanb in feinen ^prebigten beljanbelt $atti, baß

mehrere 3D?itglieber ber Unioerfttdt, be3 dlafy$ unb ber

(gemeinen üon Wittenberg eine 2(ufforberung an bei

6

Kapitel ergeben ließen, /;
bie große grauliche Sdfterung,

bte in ber^effe gegen bie göttliche SOZajeftdt oeritbt werbe,

ab^utbun, ba biefetbe nun ganj offenbar fet), nid)t allein

allen frommen (griffen , fonbern aud) Sptibm, Surfen

unb Subtn unleiblid) fei;n follte, aud) ein Sfteßpfaff nicfyt

weniger leiblichen Zob unb ©träfe oerbiene, (wie im ©e^

fefe 9ftoft3 weltliche £)brigfeit Krempel finbe, ) benn fonjt

irgenb ein öffentlicher (Scfydnber unb gdflerer, fo auf ber

©äffen ©Ott ober feinen ^eiligen flucfye. £)en ^urfür-

jten follen bk £errn beS (Stifte nid)t fitrwenben, ba man
baran fein ©enüge fyabz, ftntemal man wtffe, ba^

berfelbe gottfelige löbliche Äurfttrft Sftemanb l)eißc nod)

treibe Unrecht §u tl;un, oiel weniger ©ott fo greiflid) unb

öffentlich ju laftem, aud) in göttlichen &ad)m, ber 6ee-

11
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Um £ett betreffenb, m'cfyt allererft auf Surften ober ?DZen=

fd;en §u warten fcv> , ja bic ©acfyc ber Nerven beS ©tiftS

bannt nur arger werbe, ba$ fte burd; gürjfen tf)r gottlob

geben befd^irmen unb barmt befennen, i>a$ fte um 9tten>

fiten ober beS Saudis roitlen ©ort immerfort lajtern

wollen unb baxnit felbft 3cugen ffnb miber ftd), ba$ fte

9flenfd;en über ©ott fegen unb ©ort er)e wottten ewigltcb

lajtern, er)e fte Wlm\d)tn beleibtgen ober iljren $8awfy ah
bredjen wollten, au§ welcher Urfad) t^r ©rduel nur bejro

großer unb um> unerträglicher wirb langer ju bulben,

als ber mit oerjlocftem ©ewiffen balSjtarrtglid), allein

um§ leibigen S5aud)e§ wtEen, aud) ftdt> fd)ügen will/'

3um Seugniß, eS werbe allenfalls foldjen Söorten aueb

einigermaßen Ztjat nid;t fehlen, würben bem Qefyant in

ber $laä)t bk genjfer eingeworfen» 9lun enblid) fugte

ftd) baS Äapirel, unb ließ bk (£tnrid)tung bcS ©otteS=

bienjteS, welche ßutber verlangte, am Gljrifrabenbe beS

SaljrS 1524 an bic ©teile ber Hörigen Drbnung tre-

ten. £)er iturfürjr, an bm e3 ftd) oorljer gewenbet fyattc,

tonnte ntd;t3, titß wieberljolt feine Mißbilligung über bk

erzwungene Söerdnberung %u errennen geben. *) £)ie

ganje ^ird)enangelegenl)eit war bereits SBollSfadje gewor*

bm f
unb ba$ lanbe3l;errlid)e 2Cnfcr)cn ju ol)nmdd)tig, um

bie gewaltige Aufregung ber ©emittier ju bdmpfen, ober

bem SBorte beS Reformators ba3@egengemid)t ju baltcn.

Ucberbieß befanb ftd; ber gid)tfranfe Äurfürjt griebrid) in

einem 3uftanbe forderlichen £eiben$, ber il)m ein ftaftu

geS (Eingreifen in fo bewegte S3erl)dltniffe nid)t mel;r ge^

flattere* 3wei, au$ biefer Sät oorl;anbene Briefe grie-

brid)S an feinen SBruber Sotyann bezeugen, ba^ er in ben

(Stürmen, welche feine legten SebenStage trübten, hinen

*) £>tc qa\w SScrfyanbluno ftetyt im Kit^ugc ou§ ben Kctcn be

©ftfenborf ad an. 1523. §. CLIII. Additio I.



165

anbevn^rttf) mi$te, citt ftd) in bie g5ttltd;en9fcrtl)fcfyIujTe

jufugem *)

£>ejb weniger waren gutljer'S eigentliche ©egner ju

folcfyer Ergebung m ben SBillen etneö SttanneS geneigt,

beffen £el)re unb S3erfaf)ren fte für irrig unb freöetyaft

Reiten. Zvofy ber potitifcfyen (5iferfud)t be$ £aufe3 Sai^

ern gegen £)ej!erreid) , war e3 ben pdpftlicfyen Legaten

gelungen, bie hüben #er$oge, Sötlljelm unb ßubwtg,

mit bem ßr^erjoge gerbinanb für bie 2Cufredbterl)altung

be§ JtircfyentlmmS ju oeretnigem %m 6ten Suli 1524
warb yon biefen bret gurjfen unb ben 23ifd;6fent>on(5at^

bürg, Srtbent, DegenSburg, Bamberg, @peier, ©trag*

bürg, Augsburg, ßojtanj, S3afel, greiftngen, ^affau

unb 23riren, ju SftegcnSburg ein SBtmbnig gefdjloffen,

burd) wetcfyeS fte pdf) fcerbtnblid) machten, ba§ SBormfer

@bict unb bie beiben festen Nürnberger 3£eid)Sabfcl;iebe

in itjxen ßdnbern §u oolljiefyen, im öffentlichen ©otte^

bienjle feine Söerdnberung jtt ge|fotten, feine uerljciratfye*

ten ©eiftltdjen ju bulben, alle it)xe ju SBittenberg flubie-

renben ßanbeSfinber juruef $u rufen, feinen, ber bort

pubiert l)abe, ju einem limte ju laffen, unb iibexfyaityt

alles anjuwenben, wa$ jur 2Cu3rottung ber Äe^erei in

ibren Sanben bienltd; femt fonne; auef) wollten fte einan-

ber mit Statt) unb Zfyat bei(!el;en, mnn einem ober bem

anbern wegen biefeS d)rijTlid)en 23ornet;men3 etwas SSi^

brigeS jupogen, ober Zufxufyr unb Empörung ber Untere

tyanen barauS entf!el;en fotlte* 3ugleid? würbe bcfd)tof-

fen, ben Entwurf einer Deformation, ben ber Segat fd;on

ber $eid)3oerfammlung in Nürnberg übergeben fyatte, jur

2lu3fül)rung ju bringen« Vermöge beffelben follten bie

^riefter einen efyxlifyenSpabit tragen unb ftd; eines efyrba^

*) ©er 23ricf $riebrid)ö an feinen SSntbct in ßui&er'ö «Schriften.

Ä: 2Ctt$8« 58. II. <3. 876.
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ren SßanbelS befleißigen, ftd? aller $aufmann§l)dnbel

entfdjlagen, um fetner ©cfytttb willen bte (Saframente

vorenthalten, feinen jum Setd)tgelbe nötigen, nityt in

bzn Sabernen, fonbern in £errenl)dufern, orbentlicfy

leben, unb vom (Glauben nidjt freventlich hinter bemSßem

bifputirem @§ feilte Feine ?)farrflelle mefyr mit SDfondjen

befefct, fein untüchtiger 5>rtejrer jur SBeilje jugelaffen,

feine 3>frimbe unb fein geijtlicfyeS 3lmt mefyr gefauft, mit

bm geiertagen dm SBerdnberung vorgenommen, alle bret

Satyr dn sRa^ional^ßoncil galten, von \zbzm 85U

fd;of jdfyrlid) dm Sßifttation angebellt, unb übrigens

burd) bm 35ifd)of unb feinen Legaten alles verbeffert wer*

benr waS ftd) an ben ©etjilicfyen fonjr nodj) mangelhaftes

ftnben würbe* (gg giebt einen beutltdjen SSeweiS von

bem tiefen Verfalle be$ pdpjllidjen 2Cnfel>en3 in £)eutfd);

lanb, ba$ nifyt einmal bk entfcfyiebenflen ©egner ßu-

tfyer'3, ber $urfürjt Soad)im von S3ranbenburg unb ber

4?er$og ©eorg von (Sadjfen, biefem SSünbmjfe bdtxattn*

(kben fo wenig war einer ber geifllicfyen iturfürften, ober

dm ber 2fteid)3jMbte, unter bm ©liebern bejfelbem Un-

entfdjloffenbeit unb 9fteinung3verfd)iebenr;ett l)ielt bte met*

jlen ber 2Cnl;dnger beS alten Äird)entl)um3 gelahmt ober

geseilt; nur bem SufammenwirFen ber £dufer £)ejter*

reid) unbSBaiem verbanftbiefatl)olifd)e$ird)e tn£)etttfd);

lanb tl;re G?rl;altung ; wemgftenS tjt baffelbe ber ftdjtbare

5)unFt, von welchem dn geregelter £Biberftanb gegen

bm Sortfcfyritt ber Neuerung ausging, unb wa§ bte

Hemmung btefeS gortfcfyritteS, nad) bm verriebenen

©tanbpnnfte ber Parteien, äkrbienjrlicfyeS ober Unver-

bienjilicfyeS l;at, fallt ber altgläubigen Ueber^eugung

anbeim, in welcher fiel) bk gürjlen von £ab3burg unb

Sßittcisbad) , ttyreS polttifd;en 3wiefpalt6 unbt\d)abzt,

cinjlimmtg feinbm.



SStetteö Äa^itet*

<gbe aber ber S5unb ber 7ttt$tfaM$t1i SBttffamfeit

ju duftem fcermoebte, ereignete ftd> eine S5egebenbeit,

welche für ben 35eflanb ber neuen ße^rc weit Derberb lieber

al$ alle 2Cn|talten ber (Gegenpartei ju werben festen,

Söie nacb gemeinfamer SSerabrebung, erhoben ftd) nebm-

lieb in raebrem ©egenben £)eutfcblanbS bie untern Söolf^

flaffen gegen bk obern, befonberS bk S5auern gegen ben

3IM, unb gaben ber £ebre t>on ber eüangelifeben Sreibett

unb bem freien ©ebrauebe ber @d>rtft, womit Sutber,

unter bem 35eifalle ber gurjfen, bitter unb 9ttagifttdte,

bte geiftlicbe ^>errfd?aft angegriffen unb erfebüttert tyatte,

eine ?(nwenbung, bureb welcbe ba$ weltlicbe Regiment,

gleicbbem ^tiejtertbum, au$ feinen S^gen geriffen unb

in Stummer geftörjt werben mußte.

£)a3 ßanbtwtf unb bk S5ewobner ber lleinen <3tabte

in Dberbeutfcblanb waren feit langer Seit mit il>rem 3«-5

jlanbe dußevfl un%uftkbtn, unb ju einer gewaltfamen

23erdnberung beffelben gefrimmi £>te grobnbienfte,

welcbe il;re geblieben unb weltlicben £erren tton ibnen
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forberten, bie^lunberungen unb 23erl)eerungen, benett

ftc bei ben §dupge« gelben, welche tro& be$ gebotenen

SanbfriebenS in biefen ©egenben immer nod) t>orfamen,

ausgefegt waren, ber £>ru<f ber Auflagen, welcher mit

bem (Eintritte neuer S5ebürfniffe unb bem freigenben 2£ufc

wanbe ber ©roßen junafym, befonber§ aber ba§ 33eifpiet

ber benachbarten ©cfywetjer, welche ber £errfd?aft be3

2Cbel3 entlebtgt, \>on i^ren £)lmgfeiten mit feinen außer*

orbentlicften ©teuern belegt unb burd) fein frembeS

ÄriegSoolf fyeimgefucfyt würben , oon tfyren itrieg^ugen

aber mit reicher JBeute fyetmgefefyrt waren, — alles bie*

fe§ narrte unter biefen ganbleuten einen ftillen ©rimm,

ber nur eines fdm>ad)en äußern 2£nlaffe3 beburfte, um in

2Cufrufyr unb (Empörung auszubrechen* <Sd)on im Sa^re

1502 erwuchs au$ biefen ©toffen im SRfyeinlanbe bk

33auernoerfd)w6rung, bic naefy tl)rem SBa^rjeic^en ber

35unbfd)ul) $tmnnt, unb burd) jrrenge, oom Äaifer

Sfftarimilian angeorbnete 33lutgerid)te bejkaft warb» *)

2(elmlid)e§ gefcfyai) im £Burtembergfd)en, wo ft'cfy imSa^re

1514 bie unjufrtebenen Sauern in tintn S5unb, ben fte

ben armen Äonrab nannten, jufammen traten, **)

beSgleidjen in itdrntfyen, in ber SBinbifcfyen 9ttarf unb

an anbzxn Orten* £)a bie #ufjtdnbe jwar immer burd)

SSlutoergießen gebdmpft, bk brücfenben SBerfydltmffe be§

ßanbttolfS aber niemals unterfud)t unb erleichtert wur=

ben, n«l)m bie (Erbitterung in furchtbarem $Jlaa$e ju.

Sßaö war natürlicher, aB baß bie heftigen <5d)riften,

welche iütfföt gegen bk grifllicl)e#errfd)aft ausgeben lieg,

t>on ben Untertanen geißlidjer ^erren in weltlichem

@inne genommen, unb bietfufforberungen, ba$ Sod; ber

*) ©efcfyitfjte t>er 2>cutfd)em Cefcter S3anb. ©. 305 u. S06.

**) Gbenbafelbfi. ©. 365.
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Pfaffen unb SSJlondje ab$ufd)ütteln, auf bie ben liebten

unb Prälaten fdjulbigcn £>ien|te, S^ntcn unb 3infen

belogen würben? 2Cud) lagt ftd) ntdjt läugnen, baß 8u*

tfyer juweilen Söorte fallen lieg, in benen eine polttifcbe

Begebung fyerfcortrat, unb bie nid)t3 weniger als geeig-

net waren, einen im SSolfe oorbanbenen ©a^rung^froff jit

befd)wid;ttgem Sn ber, burd) ben nürnberger SRckfä

abfdn'eb veranlagten S3olf^fd>rift, fdjalt er ben Äaifer

unb bie 9teicb6fürjren, bk ba3 (Soangelium »erfolgten, Z\)*

rannen, unb bebrobte fte mit ber biblifeben (Stelle, in

mldjex ben ©tollen unb ®ewattigen ein naber ©turj

ibrer SpmlifyMt oerfünbigt wirb. £>abei feblte ee> nid)t

an fd)wdrmerifd)en unb fcerfcfylagenen topfen, weldje

©efdncff unb Neigung fyatten, fict) be3 roben ipaufenS

§ur 2Cu§fübrung fül;ner Entwürfe ju bebienen, unb bk

öorbanbenen gunfen jur glamme anjublafem Sn bem*

felben Sab^ (1524) empörten ftd) in ber ©egenb oon

ßojranj bk S5auern wiber ben übt ju SReityenau, mil er

tbnen feinen eoangelifeben ^rebiger julaffen wollte, unb

um ba6@tdbtcben Sengen oerfammelten ftd) mebrere£au*

fenbe, um einen gefangenen ©eiftlicben frei ju mad;en.

liefen erjlen Bewegungen folgten balb anbere, beigere»

lim erjien Januar 1525 würbe ber übt ju Kempten oon

bem Sanboolfe, ba§ im herein mit ben <§täbten war,

überfallen unb nad> TtuSplünberung feinet ÄlojterS ge*

jwungen, burd) einen Vertrag ben 3£ed)ten, welcbe man

tbm jlreitig mad)te, ju entfagen. 2MeS S3cifpiel reifte

bk Dlacbbarn jur Sftacbabmung* 2Cuf ben ©ebieten ber

umliegenben S5tfcr>6fe unb liebte, balb aud) ber ©rafen

unb Ferren, fammelte ftd) alles ßanbooll in bewaffneten

Raufen. £)en 2tbgeorbneten be§ (Scbwdbifcben S3tmbe§,

ber in biefen ©egenben bie ©teile ber 3£eid;6gewalt oer=

trat unb aucl) bie frühem Unrul;en gejfitit fyatte, würbe
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geantwortet : „®k fepen nicfyt gefonnen, Semanb 51t beleih

bigen, fonbern ba$ ^eilige (goangelium ju fyanbfyaben,

unb ben göttlichen SRecfyten einen SBeijfanb ju $un."

£>ie Verlegenheit be3 33unbe6 flieg, als ju berfelben 3eit

ber vertriebene JfperäogUlrid) öon ^urtemberg, beffenßanb

ber £5unb erobert unb an Dejferreid) oerfauft fyatte, mit

§ef)ntaufenb 9ttann in ber^cfyweij geworbenen $rteg£t>ok

feö in&fywaben einbrad), um fein (£rbe wieber ju gewin-

nen, tiefer Surft, ben feine Untertanen, fo lange er it)x

$err gewefen, att einen argen SBut^rtd) Derflagt fyatten,

unb nun, nacl) feiner Vertagung, unter bem Martern

£)rucfe ber neuen Regierung, wegen guter, unter tym

genojfener Seiten rühmten, *) fonnte auf benS5ei(tanb ber

Sauern rechnen, unb trug feine (Scfyeu, ftd) mit bem

S5unbfcl)ul) einplaffem ,,<Sd)ul) ober Stiefel, fagte er,

wenn iü) nur wieber in'§ Zanb fomme/' Unaufge^alten

brang er in ben legten Sagen be3 gebruar§ bi$ in bk

$lat)e von (Btutt^axb, obwohl auf bem Sttarfcfye ber gro;

ßere Zfyeil ber (Scfyweijer ilm verlief, weil er ifynen ba3

Spltmbern wehrte, unb boef) feinen ©olb ju jaulen oer*

mochte* £)ennocfy l)dtte er mit bem Ueberrejte bie fcfywad;

befe^te @tabt genommen, als plo&licfy £3otfd)aft von ber

Sagefa^ung mit bem S5efel)l augenblicflid)er ttmfefyr an

alle (Sdjweijer erfd)iem £)er SRuf t>on ber <Sd)lacl)t bei

3)aoia, in welcher bie granjoftfdje Tlafyt ber be3 ÄaiferS

*) SMe »om SSimbe eingefe^te Regierung fd)rte& : „Sann im ge;

meinen SCRann bie Sieben gebraucht mfien, nrie ffe bei Siegte;

rung ^erjog Ulrichs ber gelungen atfroeg überfyept geroe;

fen$ aber jefct otjnangefefjen, bafj fte tagtirf) mertTtdjeS geben,

fomm ein Ceijlung über bie anbre, unb lieg bie SSurbtng jitm

t)6d)ften auf ifynen, muffen »on bem Sfyren mit ^dcfjfter SSet*

jaumnif? unb merFliri)em ©c^aben, unb »6tt tfynen untragenb

Üdf) fe»n, bem a'tfo au^ufc^en. (Sattler, ©efdjictjte äßurtem

bergö II, ffieifoge 54.



171

erlegen unb Äontg granj felbffc in ©efangenfebaft gera*

tben war, fyattt fo allgemeines ©ebreefen verbreitet, baß

bie Eibgenoffen nun bcin £aufe £)ejlerreicb nid)t bureb

UnterfHi&ung feines geinbeS mißfallen motten, fonbern

fogleid) ben 2(ufforberungen be6 23unbe3®ebor gaben unb

tbre ßanbSleute abriefen. <3ö enbtgte ftd> ber rafdfje fsr*

oberungSjug be3 $cr$og3 mit eiliger gluckt £)er £eer;

fübrer be$ S5unbe6, ©eorg Srucbfeß von Söalbburg,

tonnte nun feine gan^e 50?act)t, beren äkrfammlung unb

2Cu6rüjtung bk Erlernung be3 ^)erjog6 befcbleunigt

batte, gegen bk S3auem roenbem

£)iefe Ratten nnkxbz^ tin Siflanifejt in jroolf %xtihtn

ausgeben laffen, in roelcbem fte bzn Vorwurf, baßfie2Cuf=

rubrer fepen, unb ba$ ba$ neue Evangelium biefeS Unt)et(

verfcbulbet, ju roiberlegen fuebtem £)er Söerfaffer beffcl-

ben war unverfennbar einer ber GBeifilicben, roelcbe fiel) un-

ter ibnen befanben, roabrfcbeinlid) Qbti$&$ @d)ap!pler,

von (Murt ein (Scbn>ei$er unb bamalS ^)rebiger §u5!ttem-

mingen* „ES ftnb viel Söibercbrtfkn, beginnt baffelbe,

bk i^unb roegen ber verfammeltenSSauerfcbaft ba§ Evan*

gelium 51t febmaben Urfad;e nebmen, fagenb, baS ftnb

bk grumte beS neuen Evangeliums, Sftiemanb geborfam

fepn, an atter £Drten Empörung, ftd> beben unb aufbäu-

men, mit großer ©eroalt 51t £aufe laufen unb ftd> rotten,

getftlicbe unb roeltlicbe £)berfett §u reformiren, auSju-

reuten, ja vielleid/t gar $u erfragen* OTen biefen gott-'

lofen freolieben Urteilen antworten biefe naebbefebriebe-

tien %xt\hL %m erpen, ba$ fte biefe ©ebmaeb beS Soor-

teS ©otteS aufbeben; jum anbern bie Ungeborfamfeit,

ja bk Empörung aller S5auern cbrijllicb entfcbulbtgcn,

3um erften ijl baS Evangelium niebt dn Urfacb ber Em-
pörung ober 2Cufrubren, bkmit eS eine $ebe ift von

Qtyvtfto beut verheißenen 9tteffia, roelcbS Sßort unb geben
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nid)t$ bann Sieb
1

, grieb', ©ebulb unb Cnnigfeit lel;ret,

alfo, ba$ 2Clle, bte an tiefen ßfmfhtm glauben, lieblicb,

frieblid), gebulbtg unb einig werben» ©o benn ber

©runb aller %xt\M ber dauern, (wie bann flar gefeben

wirb) ba$ (£üangeltum ja boren unb bem gemäß ju (eben,

bai)in gerichtet ifb wie mögen bann bie SBibercbriffifcben

ba3 (§t>angelium tin Urfad) ber Empörung unb be3 Un>

geborfamS nennen? £>aß aber etlicbe SBibercbrijren unb

geinbe be$ Gtoangelii, wiber foldje 2(nmutbung unb

Segebrung ftd) (ebnen unb aufbäumen, ift ba§ (£t>ange;

lium nicbt Urfad), fonbern ber Teufel, ber fd>dt>itd>fte

geinb be3 (hangeln, ber fold)'3 burd) ben Unglauben in

bm ©einen erwecfet, baß fymnit ba$ SBort ©otteS untere

gebrucft unb weggenommen werbe» 3um anbern bann

flar lauter folgt, ba$ bie dauern, bk in ibren 2Crtifeln

folcb (Soangelium 511 Sebre unb Ztben begebren, nid?t

mögen ungeborfam aufrubrifd) genennet werben» £)b aber

©ott bie nacb feinem Sßort ju leben dngfUid) £Rufenben

erboren will: wer will ben SBitlen ©otteS tabelnf
wer

will in fein ©erid)t greifen, ja wer will feiner Wlaa$ \vu

berftreben ? <%>at er bie jtinber Sfrael, ju ibm febreienbe,

erboret, unb au$ ber £anb 3)baraoni3 erlebigt, mag er

nid)t nod) f)eute bk (Seinen erretten, unb in einer itur^"

hierauf werben folgenbe fünfte geforbert: 1» £>a$

SRecbt, ba$ jebe ©ememe ibren d)rijrlid)en Sebrcr felbjr

erwable unb (Bmalt fyaben foEe, ibn wieber abjufe^en,

wenn er ftcb ungebübrlicb fycilte. 2« £>ie Sßerwenbung

be3 ©etreibe^3ebntenS für ben Pfarrer, fo Diel §u beffen

23erforgung notbig fep , tcS übrigen aber für tie 2Crmen

im £)orfe unb jur S5e(lreitung anberer gemeiner £5eburfc

nijfe, bagegen aber bie $än*öüd)t 2(bfd;affung be6 23ieb-

3ebnten6, weil ©ott ber £errnad) 1, S5ud? 5J?ofeö 1, ba$

S3tel; frei für bm SRsnftyen erfd;affem 3» <5ie wollen
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\\id)t langer für eigene ßeutc gehalten werben, angefebeu,

ba$ @f)riftu3 alle mit feinem foftbaren SBlutocrgießen

erlofet l)abe. ©ar frei 511 feyn unb feine Dbern $u

l;aben, lebre bte ©cfyrift nid;t, fonbern in ©eboten 51t

leben, ©Ott ju lieben, ifyn im ^dcbjlen §u erFennen, ber

£)berfeit geljorfam 511 fepn, unb nid)t allein ber £)berfcit,

fonbern gegen Sebermann fiel; ju bemütbigem 4. @ie

forbern 2Cntl)ett an ber^agb, am IBogcl- unb $tfd)fang,

ba ©Ott ber 4?err bem Wlen\d)en ©ewalt gegeben babe

über alle Sfyiere , über ben £3ogcl in ber ßuft unb über

ben gtfd> im äöaffer. liud) folle bem <&d)aben, ben ba$

Söitb anriete, gefteuert, unb tynen nid)t jugemutbet

werben, ftd> oon ben unvernünftigen Zfykxen ba£ Sbnge

freffen ju laffem 5* @ie forbern, baß bie ©eb&l^e, welche

bk getfUidjen ober wcltltd;en iperrfdjaften ftcb obne Jtauf

zugeeignet, ben ©emeinben jurücfgegcben, unb ben ©lie;

bern berfelben unter gehöriger 2£ufftct)t jur S5enu{^ung

eingeraumet werben. lieber folcfye ©ebol^e hingegen,

weld;e bk ^errfdjaft xeblid) erfauft b^be, folle man ftd)

brüberlid) unb d;rijHid) öergleidjen. 6> 7* unb 8* Dientfe,

abgaben unb ^)ad)lgelber fotlen nid)t ferner täglid) unb

nacbSBillfübr gemebrt, fonbern auf ben alten gujü jurücf-

gefübrt werben» 9* £)er große greoel, baß man jletS

neue (Sa^ung macbe unb md)t jtrafe nad) ©ejfalt ber

<&ad)e, fonbern nad)9leib unb nad)©unjr, fotte abgeheilt

werben* 10* 2Clle ben ©emeinben entfrembete 2lecFer

unb SBiefen follen jurüdfgegeben werben* 1 1* <5ie for-

bern gdn$lid)e 2lbfd)affung be§ SobfalleS, nad) welchem

ein Zijeil be3 (grbeS ber £errfd)aft anbeim fiel; benn

SBittwen unb Sßaifen ^u betauben, fei; wiber ©Ott unb

(Sbrem Grnblid; erboten fte ftd), wenn einer ober meh-

rere biefer 2Crtifel bem SBorte ©otteS nid)t gemäß waren,

wenn man tbnen biefeS au$ bem ©runbe ber ©cfyrift
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erfldren fonne, baoon abjujfeben, felbft bann, wenn

man fte ibnen bereite bewtltgt bdtte; im ©egentbeit aber

wollten ftc aud) alte unb jebe fünfte ftd) oorbebatten, bk

mit ber @d>rtft niä)t jlimmten ; bte gegen ©Ott unb

be£ Sftdcbften ßtebe jft'egen, unb in biefen 2Crttfeln nid)t

enthalten fepn mortem

£)iefe unb noef) eine anbre (Schrift fd)tcFten ftc an £u*

tber'n mit ber QCufforberung, einen 2(u3fprud) baruber

ju tbum 23on bem Sittanne, ber fo berebt t>on ber grei-

f)tit tintS jeben @brij!en ge^rcbi^t unb mit ben SÖorten

ber Sibel ben bödmen (Bewalten auf drben £ro£ geboten

batre , erwarteten ftc mit voller ®m%$fyzxt Sßertbeibigung

ibreS SeginncnS* ßutber befanb ftd) in groger SBerfc

genbeit (§r fonnte ibnen nicf)t dlefyt geben, obne bie

SEeben fetner getnbc, bag feine Sebre $um 2£ufrubr fubre,

§u befrdftigen, unb obne ee> mit ben gitrjfen unb bem

2Cbet, welcbe itjn gegen ^Papft unb Jtaifer gefebukt fyattm

unb ferner fd)u^en follten, für immer ju oerberbem

2üid) war ber 2(ufftanb ber Sauern gegen bie ^Pflicbt be3

letbenben (BcborfamS, ben er in Sejiebung auf irbifebe

ttfngelegenbeiten für unbebingt oerbinblid), unb ni6)t ein^

mal gegen foldje SDbrigfeit, bk bem (Soangelium £tn^

berntg legte, für gelojt bielt £)ennocb wagte er e£, in

einer S5ermabnung, bk er $ugleicb an bie Surften unb an

bk Sauern im £)rucf ausgeben lieg, ben erftern §uerjt,

febr ernjte unb frdftige Sßabrbeitcn über ibre *Regiment^

weife jtt fagen, wobei er freitid) feinen ^tanbpunft oor=

nebmlicb gegen bk getjtlidjen Ferren unb gegen bie feiner

Sebre feinbltd>en gürjren na^m, inbem er Sebrucftmg be?

(SoangeliumS als bzn bauptfdd;licbften 2(nlag ber Unru^

i)cn barfkllte* „@rj!tid; mögen wir, fagte er, ^iemanb

auf (£rben banfen fold>e3 UnratbS unb 2Cufrut)r6, bmn
eud) gingen unb Ferren, fonberlicb eueb btinben S3ifd>6=
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fen, tollen Pfaffen unb Wlbntym, bte ifjrnod; l;eutige$

SageS oerffotft, nid;t aufboret ju toben imb §u wütl;en

wiber baö l). ßoangelium, ob il;r gleid) wiffet, baß e£

red)t iff, unb auc^ nid)t wiberlegen fonnet £>aju im

weltlichen ^Regiment ntd?t mel)r t^ut, benn baß il)r fd;in=

bet unb fdjafct, euren $)rad;t unb £od)mutl) ju fuhren,

bi$ ber arme gemeine SÖtann mdfrt fann nod) mag langer

ertragen* £>a§ (Schwert tft eucl) auf bem^alfe; nod;

meinet il;r, tyx ft'fcet fo feft im (Sattel, man werbe tud)

nid)t mögen ausgeben* ©olcfye ©tdjjer&ett unb oerftoefte

SBcrmeffenfyeit wirb eud) ben 4?al§ brechen; ba£ werbet

i&r fel;em Sei) Ijab'ö eud) §uoor oielmalS fcerfünbigt,

il;r follt eud) f;üten oor bem <Sprud; ^falrn 107, 40 : @r
fd)uttet-23erad)tung über bic Surften! %t>x ringet barnad),

unb wollt auf otn Äopf gefd;Iagen fei;n, H l)ilft fem

Söamen nod; 23ermal;nen für. — £>enn ba§ follt i^r

wiffen, lieben Ferren, ©Ott fd>affetS alfo, ba$ man md)t

fann, nod; will, nod) foll eure SBütberei bk ßdnge buk
ben. Sfyr muffet anberS werben unb ©otteS Sßorte wU
cfyen. &l)ut ifyr'S nid;t burd) freunblicfye, willige SBeife,

fo muffet ii)?$ tljun burd) gewaltige unb oerberblid;e Un^

weife. £l)un'3 biefe dauern nid)t, fo muffen e3 anbre

t&um Unb ob tl)r fte alle fd)tügt, fo ftnb fte nod) unge*

fd)lagen, ©Ott wirb anbere erwecken; benn er will eud)

fragen und wirb eud) fdjlagem (£$ ftnb nid)t dauern,

bk fiel) wiber eud) feigen; ©ott tjt'S felber, ber fe^tftd;

wiber md)
f

Ijeimjufuc^en eure 2Bütl>eret\ Qt$ ftnb etliche

unter eud), bie Ijaben gefagt, fte wollen ganbe uno Seute

baranfe^en, bk 2utl;ertfd;e 2el>re ausrotten. 2öie

bünfet eud)? SBenn il)r eure eigenen tyxQ$fyetm wäret

gewefen, unb waren fcfyon Zanv unb 2eute$mangefe&t?— Sßenn id) Suf! t;atte,mid) an eud) ju rdd)en, fo mochte

id) jefct in bk gauft ladjen, unb bzn dauern jufeljen ober
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mid> and) ju tynen fd)lagen unb bte (Sachen Reifen arger

machen* 2lber ba foIX mtd) mein ©ort t>or behüten, wie

bBber* — Sff eud) nun nod) 5-u ratzen, fo mid)t ein

wenig um ©otteS willen bem 3ont* dinem trunkenen

Stänn foll einguber £eu weichen; rok üiel mefyr fotlt tl)r

ba§ &oben unb ftörrige Styrannep (äffen, unb mit Ver-

nunft an ben S5auem fyanbeln, als an ben Srunfenen

ober S^igen* ftafytt nid)t ©treit mit i^nen an, benn

tf)r wtffet nidjt, wo ba$ Qlnbt bleiben wirb* ©ucfyf§ &u*

t>or gutltc^ , mit ii)x nid;t wiffet, wa3 ®ott fyun will,

auf baß nicj)t ein gunfen angebe, unb ganj £>eutfd)lanb

anjunbe, tag sftiemanb lofd)en fonne* Unfere ©unben

finb ba üor ©ort, ber^alben wir feinen 3om &u furd)ten

l)aben, wenn gleid) nur ein 83latt rauftet, fdjweige benn,

mnn ein folcfyer £aufe ftd) reget — <Sie l)aben jwolf

2£rtiM gefMet, unter benen etliche fo billig als red)t

finb, ba^ fte eud) oor ©Ott unb ber 2Belt ben ©limpf

nehmen, unb ben 107* 9>falm V* 40* waf)t mad)en,

baß fte Verachtung flutten über bie Surften. Sd) fcätte

wobl anbere 2Crtifel wiber eud) ju peilen, bie gemein

£>eutfd)lanb unb Regiment betreffen, wie id) getl)an

l;abe in bem Sud) an ben £)eutfd)en 2Cbel, ba wol)l mebr

an gelegen wäre* 2lber weil tyr bie fyabt in ben 2ßinb

gcfd)lagen, mußt tyt nun foldje eigennü^ige2lrtifel l)5ren

unb leiben, unb gefd)iel)et eud) eben red;t, all benen

nid)t ju fagen tft* £>en erften 2lrtiFel, ba fte begehren,

ba$ (Evangelium $u l)6ren, unb ba§ 8tcd)t einen 9>farr-

l)errn &u erwdl)len, fonnt il)r nid)t abfragen mit eini-

gem (Sd)ein* 2öiewol)l ber eigene $lu% mit unterlauft,

ba$ fte vorgeben, folgen $farrl)errn mit bem Sehnten ju

erbalten, ber nid)t il>r ift , fo tfi bod) ba3 bie (Summa,

man folle ibnen ba$ (&>angcltum laffen prebigen* £>a-

wiber fann unb foll feine £)berFeit* Sa £)berfeit fann
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unb fotf ntcfyt wehren, m§ Sebermann Teuren unb gtdu^

Un will, e3 fcp (Söangelium ober Satgen; eS i(l genug,

bag fte 2Cufrul)r unb Unfrieb ju lehren wehren, £)ie

anbern %xtiM, fo leibliche £3efd)werungen anzeigen, als

mit bem Seibfall, 2Cuffafec unb berglctd^cn, ftnb ja aud)

billig unb red)t; benn £)berfeit ntdjt baxum eingefe^t i(r
r

bag fte ibren 9^u^ unb 9ttutbwtllen an bzn Untertanen

fudje, fonbern 5ftu£ unb ba§ S3ejle öerfcfyaffe bei bm Un*

tertbdnigen. Silin tji'S ja nityt in bk £dnge trdglid),

fo ju fdjafcen unb ju fd;inbem 2öa3 Ijilft'S, wenn etneS

S3auern 2Ccfer fo Dtel ©ulben als $a fmeH unb Äorner

trüge, fo bte Dberfett nur befto meljr nannte, unb t^ren

spracht bamtt groger machte, unb ba3 Qbut fo fyinfcfylau*

berte mit Kleibern , greffen, (Saufen, Sßaum, unb ber*

gleichen, a 13 wäre e3 (Spreu? Wlan müßte ja ben tyxafyt

einrieben unb ba3 ausgeben ftopfen, bag ein armer SKann

aud) wa3 bzfyalttn fonnte."

9lad)bem er alfo ben ©rogen in§ ©ewiffen gerebet,

wanbte er ftd) an bk dauern mit fo freunbiidjen Söorten,

bag e£ beinab' fd>ien, all fep er nicfyt weitba&on entfernt,

ifynen 3ltd)t ju geben» „3l)r fyabt bisher, lieben greunbe,

vernommen, nid)t anberS, benn bag id) befenne, e£ fct>

leiberallju wafyr unb gewig, bag biegürjten unb Ferren,

fo ba$ (5-oangelium &u prebigen verbieten, unb bk Seute

fo unträglid) befebweren, wertf) ftnb unb wotyl tterbtenet

baben, bag fte ©Ott t>om <&tu1)k ftürje, als bte wiber

©ott unb SDtefcfyen ffdt> ^6d?Itdt> »erfünbigen; fte fyaben

and) fetne (£ntfd)ulbigung, SfticfytS befto weniger tjr eud)

wol)f üorjufeben, bag il)r eure (Sachen mit gutem ©ewif-

fen unb SRzfyt ttomebmt. £)enn wo tbr gut ©ewiffen

^abt, fo tft bei twfy baS rr6jt{id)e1Bortl;eir, bag md) ©ott

wirb beiftefyen unb fyinburd) Reifen» Unb ob fyx gleid)

eine 3eit lang unterläget unb barüber bin £ob littet, fo

12
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gewönnet tfyr bod) ^tiefet, unb würbe bte (Seele cwtgltd)

mit allen ^eiligen erhalten. *g)abt tl)r'§ aber ntd)t 9vecl)t,

nod) gut©ewi(Ten, fo muffet fbr unterliegen; unb ob Oft

fdjon ^eitlid) gewönnet, unb alle gurfren erfd)luget, bod)

jule^t ewiglid) an Setb unb (Seele ocrloren werben* £)ar*

um tjt md) l)te md)t ju fdjerjen, e3 gilt getb unb (Seele

ewiglid) auf eurer (Seiten* Unb tft am meifren ba$ rvafo

$unel)men, unb mit allem (Srnft barauf ju fcl)en, nid)t

aUdnc wie mdd)ttg \%i fet;b, unb \vk grog Unred)t jene

l)aben, fonbern, xok gut 8ved)t unb ©ewiffen tl;r Ijabet

£)erl)atben ij! meine freunblicl)e brttbcrlicfye $$ittz, lieben

sperren unb JBruber, feilet ja jtt mit gleiß, wa§ tl)r

machet, unb glaubet nic^t allerlei ©eijlern unb^rebigern,

nacfybem ber leibige (Satan jefet oiel wilber Siottengeijler

unb SDfarbgeijter unter bem 9lamm be3 (Soangelii l;at

erweeft unb bamit bte SEelt erfüllet/' hierauf eifert er

juerft bagegen, ba$ ft'e fiel) eine d)rij!lid;e IRotte unb 33er;

etnigung nennen, unb oorgeben, nad) göttlichem flUtyte

fahren unb l)anbeln §u wollen, ©Ott Ijabe verboten, fei-

nen tarnen unnü^lid) ju führen, unb bk, fo bie6 tljun

würben, mit garten (Strafen bebrol)t; baß ft'e aber folcfye

fepen, bte (Sottet tarnen unnu^lid) fubreten unb fcfyänbe*

ten, fet) leid)t $u beweifen, ba ßbrifluS oerhmbige: 9öer

ba$ (Sdjwerbt nimmt, foll burd/3 (Scfywerbt umfommen

;

unb $autu3 : ©ine jegticfye Seele foll ber DberFeit untere

ttjan fetjn mit gurd)t unb gitterm £>cr ßinwanb aber,

ba$ bk £)berfeit $u bofe unb unletblid) fet), baS ©oange=

(tum nid)t julaffen wolle, all.ju l)art tn ^ettlicbcr (Sitter

S5efd)werung bruefe unb alfo an %tib unb (Seele öerberbe,

entfdjulbige feine lotteret nod) 2(ufrul)r* 9latürlid)e$

unb gottlid)e6 Sttfyt fftmmc barin oberem, ba$ Hie*

manb fein eigner Sttdjter fetm nod) ftd) felbjt rädjen möge*

„£>ie Slad;e ijl mein, td) will oergelten, fpridjt ber £err.
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9fcim moget tl)r ja nid)t lattgnen, ba(5 euer 2£ufrul)r ft'rf)

bermaagen l)dlt, bafj il;r eud) felbft ju 9vtd)tcm macfyt,

unb cuc^ felbft rächen unb fein Unrecht leiben wollt

©ollt iv)x nun bej!el)en mit eurem 23ornel)men, unb l)abf

bod) bette gottlid) unb djxiftiid) Stttyt im alten unb neuen

Seftament, aud) ba§ natürliche $ed;t, wiber eud), fo müfc

fet tl)r einen neuen fonbertidjen Sefefyl t>on ©oft aufbrin^

gen, mit 3eid;en unb SSunbern bejtdtigt, ber eudf) fold)c3

ju tfyvm $)lad)t gebe unb fcei{je* @onji wirb ©ott fein

Sßort unb £)rbnung mcfyt fo laffen buxd) euren eigenen

greoel brechen; fonbern weil t$r göttlich 3^erf)t rühmet,

unb bod) bawiber fahret, wirb er eudf), al6 bie feinen

9lamm ju ©cfyanbe fuhren, gar greulich fallen unb (tra-

fen laffen, unb baju ewiglid) üerbammem &mn l)ie

geljet e§ aud) nad) btm <§pxud) (grifft, bafj ix)x bm
(Splitter in ber £>berfeit klugen feilet, unb fefyet bm 33a fc

fen nid)t in eurem 2Cuge, Stern nacl) bem <&$xud) <St

^)auli, Corner 3, 8* Raffet un$ 33ofe$ t^un, aufbaj?

©utej> barnad) fomme, welcher %$txbamni$ billig unb

recfyt t|L £)enn bie Dberfeit tf)ut unrecht, ba$ ifi waljr,

ba$ ffe ba3 (goangelium wehret unb befdjweret eudf) mit

jeitlicfyem ©ut 2tber oielmel)r ffyut tl)r unrecht, ba$

tl)r©otte32Bort nid)t allem wehret, fonbern aud) mit gfc

gen tretet, unb greift ibm in feine ©ewalt unb SRecfyt,

unb fahret aud) über (Sott — tonnet tyx ntd)t bm-
fen ober nicfytredmen, lieben greunbe, ba$, xvtnn euer

Sßomeljmen follte red)t fepn, fo würbe zin jeglicher wiber

ben anbcrn 8lid)ttx werben, unb feine ©ewalt nod) £>ber*

feit, Drbnung nod) 3ltd)tbkibm in ber SEelt, fonbern

eitel Wloxb unb 23lutoergießem £)enn fobalb er fdfye,

ba$ il)tn Scmanb unred;t fl)dfe, würbe er jufal;ren, unb

felbft ix)n richten unb ftrafem Sff nun baö unbillig unb

nid)t 5U leiben t>on einer einzelnen $>erfon, fo ift e$ aud)

12 *
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tton feinen Stoffen ttod) Raufen ju letben. Unb tok wollt

U)t tlmn, wenn in eurer Svoffc ftd) anfinge fold;er greücf,

ba$ ftd) ein jeglicher unter ben antern fcfect, ftd) felbft

rdcfyet an feinem 23etcibiger? SBoÄt ifjr'ö auci) leiben?

Söurbet ifyr nid)f fagcn, er fotlte anbete laffen xidjkn unb

rdcfyen, bie üon eud) gefegt waren? Sßte wollt tf>r benn

ttor ©off unb ber $B#t befielen, tag it)t zud) felbjl H#~*

fef unb rdcr/ef, ja wtber eure Dberfeif, t>on ©off öerorb^

net?'" £)ieSalleS, faf)rt er fort, fet) btoS gemeines g5tt*

licfyeS unb natitrlidjeS SRecfyt, baS aud; t?on Reiben, Zm*
Fen unb 3uben galten werben muffe* £)er ßbrtff aber

fet) nod) befonberS burd) baS cfyrijllidje eüangelifdje 3fad)t

t>erpfltd)tet, welches enthalten fet; in bem (Sprudje ßfyrijti

:

Sfyr fotlt nid)t wiberfkben bem Uebel ; fonbern wx bid)

jwingt eine SÖteile SBegS, mit bem gebe jwo* Unb wer

bir ben Hantel nimmt, bem lag and) ben Stocf» Unb

wer bid) auf einen S5acfen fcfyldgt, bem Ijalte ben anbzxn

and) bar* %n biefem <5prud)e greife ein $int> wofyl, baß

dmftlid) dtzd)t fet) nid)t, ftd) ftrduben wiber Unrecht;

niebt, %um ©djwerbte greifen; md)t, ftd) rddjen: fonbern

bai)in geben SeiB unb (&ut, baß eS raube, wer ba raube.

„Söir fyaben bod) genug an unferm #errn, ber unS nid;t

laffen wirb, mz er tterfyetßen fyat Zeiten, Setben, Äreuj,

^reuj, tji beS ßfyrijten 8lzd)t, beß unb fein anbereS/'

Um <iber bem Einwurfe ju&or $u fommen , baß er

felbft gegen eine für unrechtmäßig erfldrte ©ewalt

ftd) aufgelehnt l)abe, frellte et fein 23erfal;ren ganj als

SSeiftiel beS ©egcnffjeitS auf* „dS l)at $a|>|r unb Stau

fer wibsr mid) getobt 9lun, mmit fyabz id)'S ba^in

gebracht, "baß, je mdjr $apjr unb Äaifer getobet l)aben, je

mef;r mein (Süangelium fortgegangen ijl? Sd) |)abe nie

ein ©erwerbt gejueft nod) 9vad)e begehrt; id) fyabz feine

lotteret) nod) lufrufyr angefangen, fonbern ber weltli-
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fym Dbcrfeit, aucfy ber, fo ba$ (Eoangeltum unb mid)

»erfolget, tfyre ©ewalt unb 6$te Reifen t>ertf)eibigen, fo

t>iel kl) ocrmodjt* 2£ber bamtt bin fd> blieben, bag idt>*§

©ott gar fyetmgeflellt, unb allezeit auf feine ^>anb tro^ig*

lid) mid) üerlaffen l)abe. £>arum §at er mid), §u Srofc

bem^Papft unb alten ^rannen, nicfyt alkinbäbem Ztbzn

ermatten (weld;e$ fciele unb biEig für ein groß SBunber

anfefyen, unb, id> felbjr and) benennen mug) fontern mein

(Soangeltum immer laffen oiel unb weiter junel)men*

$lun fallet il)r mir barein, wollet bem (£oangelio Reifen,

unb feljet ni^t, bag iljr'S bamtt auf's allerfyö&ejte tynbevt

unb wrbrucft*"

3Ba3 ßut^er an biefer (Stelle be^au^tefe, tag feinet

(Serta feine 2Cuflet)nung fiatt gefunben, mod;te bentn

fcfyr zweifelhaft fd;einen, welche bie geifflidje £)brig£ert

für eben fo rechtmäßigi«Ü> bte weltlid;e gelten, unb bem

Untergebenen ber einen fo wenig als bem ber anbern tin

Sfcecfyt einräumten , fiel) au$ eigner Wlad)t ber $)flid)t be&

©eljorfamS ju entjieljen. ©ewig iji eS, bag £utl)er e$

fel)r gut meinte, inbem er rietfy , man folle auS btm libzt

etlid;e@rafen untr Ferren, au6 bm ©labten einige Statin

Ferren wallen, unb bk <3ad)e freunblicfyeräöetfe t)anbeln

unb füllen^ fo bag bie Ferren ffyren fteifen 9ttutl) herunter

liegen unb ein wenig fc>on il)rer Sprannet unb Unter;

brücfung wid)tnA. bie.25aueru aber and) fid) weifen liegen,

unb etliche 2CrtiMA bk ya ml unb g» i)od) griffen, auf;

gaben» 2lber eben fo begreiflid) i(t e3, bag bie gut ge-

meinte (Srmaljnung bie beabficfytigte SBirfung irerfcr)ite>

unb bag gutljer nun bzi ben (äenoffen be£ 2Cufjknbe$ in

ben S3erbad)t fam, er fyeucfyle ben.gurften, unb rebe je^t

nad) anbetn ©runbf^en, al§ nad) welchen er bem ^apjfe

ben Ärieg erflart fyatte,. unb fortwaljrcnb bem ©ebotebeS

ÄaiferS unb ber 9tac^oerfamutfungen golge tterfagte*
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Snjwifcfyen würbe bte ©ejhlt be3 2(ufrutyr$ immer

furchtbarer» &Bdl)renb Srucfyfeß mit bm SunbeStrup;

pen nocf) im TOgau unb am Sobenfee jtanb, wallte ftd>

ba3 Spm ber Säuern unter 2Cnfitl)rung eines ehemaligen

©ajlwirtl)3, ©eorgeSOle^ler, au§ (Schwaben nacl) gran>

Jen. Ueberatl mürben Surgen unb libttkn erobert ober

geplunbert; aber freiwittig eröffneten bie Surger mebre*

rer Sanbftdbte bm $er!ttnbigem einer neuen, tynen gun*

ftigern £)rbnung ber £)tnge, bte Sfyore* £)ieS gefd>a^

unter anbern in bem S&urtembergfcfjen <&tabt<tym 8Btin&

berg, unb dn ©raf Subwig t>on #elfenftein würbe bä

biefer (Gelegenheit mit fetner, au$ fiebrig Wlann befreien-

bm Sefa^ung gefangen. £)ie Säuern, welche erfahren

fyattm, ba$ ber (Scfywdbifcfye SunbeSfyauptmann btejeni*

gen tl)rer SunbeSgenoffen , welche in feine Sfranbe fielen,

fyinrtcfyten ließ, wollten burd) ein Seifpiel ber SBieberoer*

geltung fdjrecfen, unb verurteilten bzn ©rafen mit fets

nen $mtm jum Sobe* Vergebens flehte bte ©emafjlin

be§ (gefangenen, dm natürliche Softer Äaifer !>D?arimi>

lianS, i\)t &tt>etjd&rta,e§ $inb auf bem 2(rme, bie 2Cnftu>

rer ber Sauern fniefdllig um ba$ %ebm tyreS ©arten

;

biefer würbe mit feinen UnglüefSgefafyrten in bk oorges

fyalttnm @ptege ber Sauern gejagt unb umgebracht,

wdtyrenb dn Sube, ber eljemalS in feinen £)ienjten geftan-

btn, oor ifym Verging unb tym auf einer pfeife jumSobe,

xok |um San^e, öorfpielte, £)er ©rdftn würbe ba3 Jttnb

auf bem 2lrme üerwunbet, fie felbfi gemi^anbelt unb

znblid) auf einem Sföifrwagen nacl) $eilbronn geführt

tiefer Vorfall (Weigerte bk SSutl) be3 2lbel3 gegen bie

Sauern auf bm työcfjjfen ©rab, unb t>erbarb aud) in 2u*

tfyer'3 2Cugen tljre <Sacl)e gdnjlid). £)l)ne ba3, wa3 ben

gefangenen Sauern wiberfafyren war, $u einiger QinU

fci;ulbtgung ber SSluttyat in 2Cnfd?tag ^u bringen, unb
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ofme ju crwdgen, baß bod) nicfyt olle Raufen unb bereu

2lnfül)rer an berfelben Sljeit gehabt, ließ er ftet) burd> fei-

nen 2(bfd)eu oor ber abfd>eultcr;ert ^anblung befKmmen,

ein gan$uneingefcfyrdnfte3$erbammunge>urtl)eil über alle

©enoffen beS 2(ufjtanbe3 ju fpredjen, unb fte alle itä

©efammt a!6 flud)- unb tobeSwurbige 9ttorber ju betetet?-

neu* 3n einer @d;rift, bie er unter bem Sitel: „SBiber

bk rduberifd;en unb morberifd;en Säuern," auSgeljm

lieg, forberte er bie gürflen unb sperren auf, feine ©ebulb

unb S5arml)er^igfeit ruetter gelten ju laffen, fonbern mit

gutem ©ewtffert brein ju fd/lagen, fo lange fte äne 2Cber

regen fonnten. 3§r Söorrtyett fcp, baß bk dauern bofe

©ewiffen unb unxed)tt <&ad)t fyättm, unb weld)erS5auer

barüber erfd;lagen werbe, ber gel;e mit %eib unb ©cete

»erforen unb fep ewig be3 £eufet$» £>te £)brtgfeit aber

fyabz ein gut ©ewifjen unb redete (Sacfye, unb wer auf

tlprer <&tite erfcfytagen werbe, ber fet> ein rechter Märtyrer

im ©ott* £)ie 23erpflid)tung ju biefem Kampfe fep um
fo jrdrfcr, ba bie S5auern fiel) met;t begnügen liegen, felbfl

beS Seufeß &u fetm, fonbern tu'el frommer %eute, bie e3

ungern tfäten, ju ifyrem teuflifd;en SBunbe fangen unb

brdttgen, unb biefelben alfo il;rer Soweit unb Sßerbamm-

nt(i tljeilljaftig machten* „£)arum, lieben Ferren, lofet

l;te, rettet \)ie, erbarmet cud) ber armen £eute, jtecfye,

fd)lage, würge l)ie, wer ba fann. SBleibjt bu baruber

tobt, wol)l bir; feltgticljern £ob fannft bu nimmermehr

uberfommen: benn bu jtirbjt im ©el;orfam göttlichen

SßortS unb S5efel)l3 unb im Qienfte ber Stiebe, beinen

9?dd)jten ju retten au$ ber Rollen unb SeufeBbanben*

— £>unft ba§ Semanb ju fyart, ber benfe, ba$ unerträg-

lich ijt2(ufnu)r, unb alle <&iunbe ber SBelt 3erftorun&

5U warten/'
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£tefe fyeftige ©d>rtft warb t>on fielen aB biutburfttöj

unb uncbrtftlid) gefabelt , unb im SBiberfprucfy mit ber

vorigen unb überhaupt mit ßutfyer'S frufyerm Sßerfafyren

befunben. (5r|t l;abe er, bemerkten feine ©egner, burd>

fein S3eifpiet unb feine (Schriften ba§ SBolf aufgewiegelt,

unb nun, ba bie ©dfyrung fid> nid)t plofclid) burefy feinen

3auberfprud) beruhigen (äffe, unb bk aufgereihten (Semiu

tfyer nid)t fogleid) auf fein ©ebot jum ©efyorfam juruef-

feieren wollten, fyetße er Sftenfdjen gleich wtlben gieren

befyanbeln. „Sßir embten jefct, fagte (EraSmuS in einer

gegen tyn gerichteten <5treitfd>rift, t>k grucfyt i>zint$ ©et-

jteS* £>u fagft freiließ, ba$ fet> t>k S5efciaffen^)ett be§

göttlichen SBorteS. 3d) aber meine, e3 fomme gar met

barauf anf
wie i>a§ göttliche Söort geprebigt werbe. £)u

erfennft biefe 2Cufriu)rer nid)t an ; fie aber ernennen biä)

an, unb man weifj recfyt gut, baß tnele, bie mit bem

Flamen be§ (5t>angeltum$ prunften, 2tnjtifter be$ grau*

liefen 2(ufrul)r6 gewefen ftnb. £)u fyaft nun §war in

bem fyocfyjr grimmigen 35ud)lem gegen bie S5auern biefen

33erbad;t t>on bir gejbßen ; aber bu wiberlegffc bk lieber

jeugung nifyt, t>a$ burd; bie Sucher, welche bu gegen

$flhnd)t unb S5ifd;6fe, für bk ettangeltfdje grei^eit unb

gegen bk menfd;lid)e Scannet ausgeben laffen, jumal

burd) bk beutffy gefdjrtebenen, ju btefem Unheil 2Cnlaß

gegeben werben i% Sd) bznh nityt fo übel t?on bir, um
gu glauben, baß bieg in btintm $lane gelegen l)abe;

aber fcfycm Idngft, fobalb bu biefeS <5d>aufpiel auftufiu>

ren begannt, fyabt iä) au$ ber £eftig?eit beiner geber

bk 23ermutfyung gebogen, t>k G5atyz werbe bafyin gelan-

gen, wol;m fie nun gelangt tft" *) Sut^er felbfl bielt e$

in ber golge für nötfytg, feine l;arte ©cfyrift gegen bk

*) Erasmi Hyperaspistes I« 1032.
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S3auew in einem an ben 9ttann§felbtfd)en $anjler 9RuU

(er gerichteten Schreiben ju rechtfertigen, frettid) in einer

SSeife, welche t>ie Jpdrten berfelben meljr überbot als miU

bette. „(Sin 2Cufru^rerifd>er fep nid)t wertb, baß man
il;m mit Vernunft antworte; mit ber gauft muffe man
antworten, ba$ ber (Schweig jur Olafen auSgefye. £)te

SSauern Ratten nid;t boren wollen; barumbabe man ifmen

bk Dbten auffneufein muffen mit 33üd)fenjteinen, baß

bie Äöpfe in bie ßuft gcfprungen. 3u folgen ©d)ülem

t>abe eine folcfye Sftutbe gebort. SBer ©otteS SBort nid)t

fyoren wolle mit ©üte, ber muffe bm genfer fyoren mit

ber <3d)drfe. (Sagt man, td) fei; gar ungütig unb un*

barmberjig hierin, fo antworte td)-: barmber^tg fyin,

barmberjig I>cr; wir reben je&t oon ©otteS SBort; ber

will ben «konig geehrt unb bk 2Cufrül)rifd)en oerberbt

fyaben, unb ifl bod) wobl fo barmfyerjig, als wir ftnb.)

£)arum t)aU er dlttyt getban, £ob, Untergang unb Söers

berben gegen tiefe 9ftenfd)en ju prebigen. (£§ liege ibm

nid)t3 bran, bap man ibn nun ämn $eud)ler fdjelte.

diejenigen, welcfye oon Sarmfyerjigfeit unb Schonung

ber 2Cufrübrer fprdd;en, fepen felbj! Gebellen unb ber

S5auern Sacfye fytimlici) jugetban. dt l)abe bie £)brig*

hit unterrichten unb in tl)rem ©ewiffen berubigen muffen,

ba$ fte flug§ in ben Raufen jufd)lagen folle, tmangefe*

t)en, fte treffe ©cfyulbige ober Unfdmlbige, unb ob fte

gleich Unfdjulbige treffe, ba$ fte ftd) fein ©ewiffen tat>on

macfye, fonbern ©ott feinen £>ienft bamtt fdmtbig befen-

nen. 2Cber bk wütigen, rafenben unb unftnnigen Zy*

rannen, bk auö) naä) ber <Sd)lad>t be£ S3lut3 ntd)t fatt

werben, unb in ibrem ganzen %tbtn nifyt wt fragen nad>

ßbrifto, f)aht er ftd) nidjt oorgcnommen ju unterridjten

;

folgen S3lutbunben gelte e6 gleid) oiel, ob fte ©dmlbige

ober Unfdjulbtge würgen, ©ott ober bm Teufel gefallen

;
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er laffe fie tyren Sföeiffor, ben Seufel, fuhren, 'n>tc er fie

fitere. S)ie @d;rtft nenne foldje ßeute 35eftien, unb er

wolle fie nictyt ju SDJenfdjen machen* $Jtan muffe aber

tennod) laben, toenn ©ott un3 buxd) fie planen wolle.

Söürben bk S3auern fyexxen, fo würbe ber Seufel %bt

werben; würben aber folcfye £i;rannen Ferren, fo würbe

feine Butter 2Ccbttfftn werben. £)e$l)alb fyätte er bk
83auem gern gejüllet, unb fromme £>brigfeit unterrichtet

9lun aber bie 33auern nid)t gewollt, Ratten fie ifjrenSolm

bafyin. £>ie anbexn, bie nicfytfyoren wollten, würben

tfm auä) erhalten* S3on ben S5auern erfd)lagen §u wer*

ben, fep für fie nur ein gudjSfcfywanj, ba l)6llifd;e6geuer,

Sittexn unb 3dl)nfläppen in bereite ifyi ßolm fepn werbe

ewtglid), wofern fie ntd)t 23ufe rtydtetu" *)

2Cber wie ftarf bk $flcid)t be3 SBorteS gewefen war,

ßetbenfcl)aften ju entflammen, fo frafttoS erwies fie fid),

biefelben ju befdjwicfytigem TCnf^att ßutfyer'S (Srmaf)*

nungen ©ef)6r ju geben, verbreiteten fid) bie S5auern^eere

über ganj granfen. £)te S5ifd;ofc entflogen, bie (Stäbte

aber, bie jumSBtberftanbe $u fcfywad) ober berenS3ewolmer

ber beabfid;ttgten Deformation ber Mixtye unb be3 9?eid)§

geneigt waren, öffneten bk Ztjoxe unb txaten bem S8unbe

bei. 2CIS bteS §u Dotfyenburg an ber Sauber gefdjal),

befanb fid) bei bem Raufen, ber in bie <Btabt $og, nebft

anbern fd;wdrmerifd)en $)räbifanten auef) ßarljkbt £)ie

2lnwefenl)ett biefer Seute befunbete fidf) baburd), ba$

S5ttber unb ßrueiftre zertrümmert, unb bie $rief!er welche

9ttejfetefen wollten, an ben llltäxen gemij^anbelt wür-

ben, bewaffnete Sßeiber jogen buxd) bk ©trafen, unb

bro^eten ben Pfaffen unb tylbnfyen mit spiünberung;

*) Cutter'« (genbfcief an (Sa^ax SOI Hern. SDBald^fd&e tfuSgabc

£f>. 16. ©. 99 — 127.
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einer ber $reb£ger aber, Sodann £)rtfd)el, bejfteg am
Karfreitage in ber £auptftrd)e ^)k Stanzt, unb prcbtgte

twn ber gretr)ctt* 3« 4?eilbronn nafym ein engerer %u&
fd)uß ber dauern feinen @i£; t>k ©rafen t>on ßowen*

jiein würben gezwungen, im Sauernüttel, mit einem

weisen <&tabe in ber S)an\>, bafyin %u wanbern, unb tk

llnnafyme ber §wolf 2£rttfet ju befdjwSrem £>a unter-

warf ftet) ein großer S$eft be3 2CbeI^ bem garten ©efe^e

ber yioty , unb bezeichnete ftet) mit bem wifcn itreuje,

tt>cld;cö bie Sauern am Spute ober auf ber Sutjt trugen»

Einige aber traten t>te§ ganj freiwillig, unb ergriffen

mit großem (Eifer ber Sauern Partei, in ber Hoffnung,

bei ber befcorffel)enben<5taat§t>erdnberungeine große Stolle

ju überkommen* £)ie£ fyat unter anbem ©raf ©eorg

Don SBerfl^eim, welker ifynen all' fein ©efd;ü£ auslie-

ferte, unb freubig mit ilmen 50g. 2CIS t>k @tabt SBürj>

bürg, feit langer Seit in Unfriebe mit tfyrem Sifd;of,

i>k Sauern frol;lo<fenb aufgenommen fyatte unb nur bk

Surg Siebfrauenberg Ergebung Derfagte, erwarte biefer

©raf, bei einer Unterbanblung mit ber Sefafcung, feinen

Söerwanbten unb (StanbcSgenoffen, bk fefyr erftaunt wa*

ren, tyn in biefer ©efetffd^aft $u fer)en: „(§r fet> mit allen

feinen Untertanen $um Sauer geworben, unb ba$ befte

gdl)nlem wie ba3 bejle $)uloer in bem £eere fev> ba6 (Sei-

nige* (Sie follten iS furj machen unb ftet) ergeben/' (Sin

©raf Sßi^elm »on £enneberg wollte ba§ 8$i$tf)um SBurj*

bürg in ein gürjtentbum für ben £)ompropft griebrid) öon

Sranbenburg öerwanbclt fyaben. %ufy Siittex ©5& t»on

Serlid)tngen war einex ber Sauern Sr>au)ptleute geworben,

aber, xvk er felb'jl berichtet, *) nur au§ Swang, tnbem

Don ^iftotiuö, Änbeig, 1731«



188

et in feiner S3urg, wo Anette unb fÜJacjbc mcfyt ntc$t

gut tbun wollten, feinen SBiberjtanb ju letjten t>ermod)te,

unb feine glud;t jum Äurfnr(!en t>on ber $Pfalj, bem er

feine £>ienfk angetragen Ijatte, burd) feine grau, bt'e im

^inbbette lag, unb nicfyt allein jurttcFb leiben wollte, bat

burd) t>erl)inbert worben war, ba$ fte baS beja^enbe2Cnt-

wortfdjreiben beS Äurfürften unterfd)lagen l)atte* ®ofc

flagt in feiner gebenSbefdjreibung bitter über bie SBeiber*

li|f, bieten in fo großes Unglucf gebracht, unb jlrafte ffe,

als er fpdterl)in ben Sufammenljang erfuhr, baburd),

baß er feine (Schwiegermutter, als Urheberin, aus bem

*g>aufe trieb« @S wäre aber alles wal)rfd)emlid) ganj

anberS gefommen, t>attenbie$$auem feinen Sftatl) befolgt,

unb nid>t3ett unb^raft an Belagerung beS Söürjburger

©djloffeS gefefct, anftatt bem Qeexe ber Surften unb beS

BunbeS entgegen ju jieljen, damals l)ing baS <5d)icffal

£)eutfd)lanbS an einem fd>wad)cn Raben. Sn granfen,

in (Schwaben, am 3£l)ein, im (Slfaß bis nad) Springen

\)in, war alles S3olf aufgejtanben, unb §og in großen

^eerfyaufen fcon einem £)rte $um anbem; aud) in S5ai^

ern, in £i;rol, in ^drnt^en unb (Steiermar? fyatte eS

bie SBaffen ergriffen; in Springen unb <5ad)fen aber

'fam ju eben ber 3eit bie fdjon früher t>on ben mebevtäuz

ferifeben (Schwärmern Deranpaltete Bewegung als offne

(Empörung $um tfuSbrud)» £)er #eerl)aufe, welcher bei

Sßur^burg ftanb, war ber ja l)freiere unb furd;tbar(!e

t>on allen : ba$ bie S5ergfefte ftd) nid;t, wie anbre getfran

fyatten, ttorjeitig ergab, fonbern burefy ben Sßiberjranb,

ben fte leijfete, ifyn fejt tyielt unb feine £raft für ben Sag

ber (kntfebeibung brad), ijt für bie ®efd)id)te oon grogern

golgen, alS üiele blutige gelbfd;lad)ten gewefen.

Snjwifcben war £rud)feß t>om Bobenfee herauf burd)

baS 2Burtembergfd)e gebogen* Um 2ten $flai fcljlug er
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fcet SBebU'ngen unb <Sinbefffngen bie baft^en SSaucrn auf's

Qaupt, nafym ibnen all' if;r ©efd)üfc unb unterwarf bin-

neu wenigen Sagen baS ganje Sanb auf§ 9Zeue bem ©e-

borfam beS GürjberjogS. £)aS (Statteten SBeinSberg lieg

er jur @ubne für ben ©rafen oon £elfenjkin in S3ranb

jleden, unb oerorbnete, ba£ eS nk wieber aufgebaut

werbe, fonbern burd? feine krümmer ein ewiges Denfmal

beS 23errati>6 ber (£inwof)ner an bem %bd abgeben folle,

weld;en garten ©prud) (5r$ber$og gerbinanb nacfymatS

gemilbert, 3« Stirfelb vereinigte ftd> £rud)feß mit bem

^urfürjien von ber ¥>fa($, ber mit einem Jr>m von ad)t

bis jefmtaufenb 9ttann baS S5iStI;um (Speier bejwungett

l)attt. £)er Ueberlegenbeit beS ©efdm£eS unb ber Vet-

teret , wenn bette SSaffen gehörig angewenbet würben,

oermod)ten bieS5auern nid)t ju wiberfiebem S5ei ÄonigS-

bofen an ber Sauber würben fte in einer Steigen gelb*

fd)lad;t gefcfylagen, unb balb barauf am 5ten %uni, bü
(£ngel(tabt, in einem %mitm treffen gdnjltd) aufgerie*

ben» Un$äf)tige ©efangene würben an ben 2anbjlraßett

gebangt, ober fonft umgebrad)t, %um Zfytil mit graufa*

men Martern, tt)k benn ber Sttenfd), ber bem ©rafen

von ^)elfen(!ein jum £obe aufgefpielt fyatte, mit einet

eifemen Mette an einen $faf)l gefcfymiebet unb ringsum

mit Stammen umgeben warb. 2ÜS bk (Sieger in SBürj*

bürg eingebogen waren, würben bie Bürger, bie (StiftS-

bauern unb bie fremben Sauern in brei Raufen gefteltt,

unb fecfyjtg bis acfytjig berfetben enthauptet £)er rücf*

febrenbe S3ifcbof $og mit <5d)arfrid)tem unb beren ©ebut-

fen burd) fein ßanb, um in allen ©täbten unb Dörfern

blutig (Strafbeifpiele auftujMem £)affetbe fyat %5laxh

graf Äaftmir oon Sranbenburg* 3u «Rothenburg lieg

biefer gurfl alle S3urger unb (Einwohner buref) einen £e-
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rolb unter £rommetenfd)atl auf ben SDtarft berufen, ifmen

burd) $ann£ von ©eefenborf ifyren 2Cbfatt oom Dletd> unb

bie öerwirfte (Strafe oorbalten, unb bann auf ber ©teile

eitf ber 2Cnruefenben , am folgenben Sage aber brei^cbn

mfyawpUn. Unter ben *£)ingericbteten befanben ftd) bie

sprebiger £)rifd)et unb Stumpf, beSgleicben Sunfer <Ste;

pb<*n SÖtafing unb £>octor $Prebing- £>em Pfarrer

£ann$ ©tocFtin würbe am oranger, nad)bem er mit

*Rutf)en gejlrid)en vr-orben, tin Äreu$ auf bk &tixn ge;

brannt, weil er gefagt batte, er roiffe breityunbert Säu-

ern in bk <Btabt $u bringen, and) tinin Siebet ju machen,

ßarljlabt war mit jwei feiner ©efatyrten entflogen» Sie

SBetber, bie ftd? beim ^ufrul)r t\)äüa
j
cx

,wk\en$atttn, wur*

bm an ben oranger geftettt, unb jum £l;eil tn'3 Darren*

f>au6 gefperrt 2Cnbern£l)eilbabern ber (gmporung lieg ber

Sfftarfgraf bie ginger abbauen ober bie 2Cugen au$j!ed)en,

SMeS wtberfubr §u fingen ad)t unb fünfzig $erfonem

Sugteid) würbe bie alte gorm beS ©otteSbienfteS überall

wieber bergejletlt, unb jur SBergütigung be$ angerichteten

©cbabenS eine fcfywere Auflage auf alle Surger unb $8aui

ern gelegt *) Sn bzn übrigen Reiten oon Dberbeutfd;-

lanb würbe bie Empörung in dbnlid)er Steife bezwungen

unb betraft 9lur in ©aljburg, wo bk Sauern btn

(Srjbifcbof brei Monate lang in feinem @d)loffe belagert

gebalten fyatttn, bi§ ber au§ btn Stalkntftfyen Kriegen

beS vorigen ^aiferS berühmte ©eorge greunbSberg, tUn*

falls mit ©d?rodbifd)en SunbeStruppen, ^erbeijog, rourbe

") 3um S3efd)Utf$ mugte ein jeglicher SSürger geben fteben ©ulben,

er war gtetd) retd) ober arm, ober man roieS ir>n gut ©tabt

hinaus» 9?arf)rid)t über bie «Rotenburg«: SSorgdnge in ßutl;er'S

Werfen, 83. 16. @. 180 — 196»
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tton btefem menfd)lid)ern gelbl;erm ein öütttd;er S3cr^refdF>

gcfcbloffen, ber jebod; naebber i?on bem C^bifcbofe ntcl;t

in allen fünften gehalten warb, unb neues S3littoer*

giegen jur golge ^atfe* £)te 3^ berer, btc in ben

@d)lacbten, ober unter ^enferSfyanb, ober in bm glam*

men ber angejimbeten £)rtfd;aften £)pfer biefeS unfe*

ligen 2lufrubr3 würben, mochte in bk Szunbexttau*

fenbe taufen* £)ie blitbenbften unb fcolfreicbjten £anb*

febaften waren (5moben twll raud)enber Srummer unb

£eid;enbaufen. £)ie (trafen unb Ferren aber, bic

mit bm dauern otogen waren, *>erfd)winben au§

iljxcx ©efd)id;te; nad) bem unglucflicben %u^^an^
fyaben fte ftd) wal;rfcbeinlid) auf ifyre SBurgen jurücf-

gebogen, unb ü;re Söerwanbtcn unb ©tanbeSgenoffen

wobl abftd)flid) feine groge 9?ad;frage gehalten, Sftur

©&£ üon S3ertid;ingen machte eine unglücflidje %u&
nnbme» 2H§ er, auf @inlabung be3 Srud^feß, nad)

©tttttgarb ritt, itberftelen t'bn unterwegs 35ünbifd)e,

warfen it>n nieber, unb nahmen tym baS ©etübbe

ab, ftd; t>or bem S5unbe $u fretlen , fobalb er gefor*

bert werbe. £)er ©raf t>on SÖertbbeim, fein ebema^

liger ©enoffe in ber Säuern- £auptmannfd)aft, rtetb

il;m, feine golge ju leijlen, unb rubig babeim ju

bleiben. ©o£ aber, ^u beforgt t>or ber dtatye be§

SBunbeS, jtellte ftd) nadj) 2lug3burg, wo er mebrere

Sabre in S)aft gebalten, unb enblid) ju tmmerwdb-

renber ©efangenfdjaft auf feinem eigenen <3d?loffe

yerurtbeilt warb. Gtx mugte fcf>tmpfltd>e Urpbebe

fd;woren, nie über bie ©renken feiner Sßabrburg ju

fdjreiten, nie wieber §u uferte $u ft^en, unb nie

eine $laö)t außerbalb feines <Sd)toffe$ jujubringen,

für Ucbcrtretung eines biefer fünfte aber an ©traf*
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gelb t>on fünf imb jtDanjtgtaufcnb ®ulbtn ju $#
lern @o lebte er eilf Safyre, imb erjr nad) 2Cufl6=

fima, be$ 35tmbe$ warb er t>om Äaifer begnabtgt *)

*) @r ftarb im Sa&re 1562, natfjbem er nod) getbjüge in Uiu

garn unb granfreid) mit gemalt fyatte. ©iefje ©bfcen'ö

mehrmals angeführte eigene ßebenögefd)td)te + 3rcei <5d)rei=

fcen befleißen, einö an ^m ju <Sd)tt>einfurt oerfammelten ^n-
fifdjen Äreig, ba$ anbere an ben SBifcbof Äonrab oon äßürä*

bürg, in ber tfbftcfyt, ftd) ju entfdjulbtgen, abgefaßt, jiefyen in

©nobalii £ijrorie beö ^aurifc^en Ärtegg, öberfefct tjon <2ti:

berburg © XLIII.
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äöafyrenb t>k$ in (Schaben unb granfen gefcfyaf;,

war S^üringen unb(5acfyfen ©cfyauplak einer S5ctt>egung,

bie nod; n>ett mefyr att ber 2Cufrul)r in £)berbeutfd)Ianb

in bebenflicfyer Söerwanbtfcfyaft mit ber fircfyiidjen Sfteue;

rung ju flehen fd)ien, ZfyomaS S^ün^er, einer ber fün-

ften unb berebtejlen berer, t>ie im ©etjfe ßarlftabt'3 an*

fangS mit ifyr befteunbet, nad^er aber bie ©runbfd^e

berfelben in einer anbem, fcon£utf)er abwetdjenben 9ii^

tung autyebilbet bauen, war, nad) ßutfyer'S 9£&ffefyr t>on

ber SBarrburg, mit feinen SDMnungSgenoffen aus ^Bitten-

berg gewichen, unb eine &it nad^er $u 2Cttfidbf in SJfc
ringen ai6 ^rebiger aufgenommen werben» xg>ier legte er

e3 barauf an, bk Sefyre unb SBirffamfeit be3 IZÖtttcn-

bergfcfyen ^Reformators burd) eine ooEfommene Sßerbejfe-

rung ber $ird)e unb beS ?fftmt# §u oerbunfetn, bie nicr;t

auf fyafbem SBcge fiteren bleiben, fonbern bk wafyre

Ätrdfre, wie fte jur 3eit ber 2fyo(tel bejranben, f;er-

fitellen, unb bk in ber ©cfyrift oevfyeigene eoangelifdje

greifyeit ber ^inber (SotteS tn^ Dotfe Zeben fe^en fottte.

13
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@injrtmmig mit ßutfyer in Verwerfung be§ tfnfefyenS ber

Mitfyt unb tljrcr Auslegung , anbrerfeitS aber gebrueft

bur$ bk ©cfywierigfeit unb Unäuldnglidjfeit be§ ©lau*

benSgrunbeS, ben ßutfyer im SBucfyjiaben ber ©c&ttft auf-

geftettt ^atte, nafym SDlunjer feine 3uflud)t ju einer ^5-

Ijern , unmittelbar burd; ben ©eift ©otteS im S0?enfd?cn-

Reifte ju wirfenben ®abt ber Auslegung , bte allerbingS

au6 mancherlei £>unfell)eiten unb SLBiberfprudjen ber

ßutl)erifd)en 2Cnfid)t einen 2tu§weg eröffnet, aber auefy

fefyr leicht jur gröbften Schwärmerei unb <Selbjftdufd)ung

führen fann, wenn ba§ ttbertrbifcfye Clement alles SRelU

gionSglaubenS, jeber Söermittelung unb befonnenen Huf*

fid)t entlebigt, bem wilben ©türme ber geibenfcfyaften unb

be§ £>unfel§ ber dinjelnen, bk ftd> für berufen unb

erleuchtet galten, rtberlaffen wirb» £>er ©eijr Gfyrtjli,

lehrte SJftunjer, nad) beffen Unterweifuncj bie@d)rift au&

gelegt werben muffe, werbe burcl) ben (glauben empfan-

gen, unb gebe ftd) ben ©laubigen, xiok Marien bd ber

(gmpfdngnifi be§ ^errn, burd) gurcfyt unb Sittern 51t er-

fennen. SBer bk ©cfyrtft lefen unb *>erjW)en wolle, ofyne

biefen göttlichen ©etft, gefye gdnjltcfy irre; wer tyn em-

pfangen l)abe, beft^e ben wahren (Blaubtn, wenn er aud)

fein ganzes Zibm l)inburd) bie (Schrift nicfyt ju fe^en be-

komme» Qtibzn, Surfen unb 3>uben fepen weit fähiger,

über biefe Seiwofynung ©otteS belehrt $u werben, als

manche griffen, fcon benen bk Setter ber £Bal)rl)eit

©cfywarmgeifter genannt würben» Um aber foldjer (£m-

pfdngnifj gewttrbigt ju werben unb am $eid)e ©otteS

SIr)et( ju erlangen, fet) eS nicfyt fyinreicfyenb , bie groben

ßajfer ju meiben; man muffe aud) btn Mb Faffeten unb

martern mitgaften, fd)led)te ^letbung anlegen, bm 23avt

nid)t fdjeeren, ftd> frol;lid)er ©ebanfen entfdjlagen unb

ernjleS <Stillfd;weigen beobachten. £)ft folle man in ber
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©nfamfeit gebenfen an ©Ott, \va$ er fei), unb ob er and)

unfer ftd> annehme? ob er groß narf) un3 frage? ob Qfyxu

jluS um unfertwillen glitten nnb u'nä erlofet b<*be, ba

wir bod) in fo groger Sftotb unb QiUnb nod) fepen ? ob

unfer ©laube ober ber ber Surfen red)t fet) ? darauf fotfe

man ein 3eid>en forbem oon ©ort, ftd) un3 §ä be$eugen,

tag er ftet) unfer annehme, unb ba$ unfer ©laube red)t

unb voafyr fet), SBenn ©ott fotcfye 3*id)en md;t batb

geben würbe, fotte man nid)t abtaffen, fonbern fortfahren,

fübnlid) mit großem (Ernft foldje forbem, ftd> and) über

©Ott erzürnen, ifym fludjen nnb ibm feine ©erecfytigfeit

oorwerfen, baf er Unrecht tfrue, einem £er$en, ba§ oon

ibm wabre ßrfenntniß begehre, ein3eid)en ju oerwetgern,

ba bod) (1* Simotbei 4, 2,) t>on if)tn gefdm'eben jiebe,

er wolle Sebermann feiig machen, bk Sßafyrbeit lefyren,

unb geben, um n?a6 man ibn bitte. Zn folgern 3om
fjabe ©ott großes SBofyigefallen , btnn baxanZ fpure er,

wie febr man fein begebre, nnb werbe tbun wie ein S3ater,

unb biefen £>ur(t ber Beeten lofcben, wie 3*f* 55, 1> oon

ibm fage, ba$ er bie dürftigen tränfe* £>ann werbe ©ott

fommen unb ernftiid) mit ibnen reben, tvk er mit %bxa*

$am, Sfaal nnb %ahb gerebet 1)abe. SBenn ©ott bte6

nid)t fynt, üerbiene er gar nid)t, ba§ ber SÖZenfd) ftd>

um ibn befümmere. *) Söelcbe aber wiber biefe £ebren

fpracfyen, bie nannte er ^axtfkx, bie ©ott nid)t red)t

unb wabrbaft erfenneten, fonbern in bk ©cfyrift xok

Sßlinbi fabelt nnb ©ott nid;t barin fdnbem Um aber

fiel) unb feine 2Cnfyänger auf bergletcfyen 3^tc|)en ntc^t aliju

*) @r fagte offentltd), tr-aS erfdfjrecfltcb au boren tft, er wollte

in ©ott — , wenn er ntdjt mit ffym rebete, wie mit tfbras

fyam unb anbern Patriarchen» 9Äeland)tt)on'6 £ijtorte &bos

mä ^Jiünjer'ö in fcut^er'ö SBetfcn £$ XVI. ©, 202.

13*
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fonge warten §u laffen, fegte er btefefben fit Srdume,

unb erfldrte bte, welche einen beutungSfdbigen £raum

gebabt Ratten, für wafyre ßbntfen unb ^rop^eten, benen

fieb ©Ott burd) ©eftebte offenbare, (£r felbjt behauptete,

auf biefe SBeife einen befonbern Auftrag erhalten ju b« 3

ben, bte 2£u3errodblten ju einem S5unbe ju vereinigen

unb burci) benfelben ba$ £Retd> ©otteS auf Erben jur Er*

füllung &u bringen. Sn bemfelben fet> für abgottifebe

jtircbengebrducfye unb fünbbafte, unerleucbtete ©eiftlicfye

fo wenig, als für ti;ranntfd)e gürjlen unb £)brigfeiten

3?aum. £)iefe ©runbfd^e trug er niä)t bloS in feinen

3)rebigten, fonbern aueb in (Schriften vor, bie iljm ein in

TOftdbt beftnbiieber SSucbbrucfer bruefte. 9^ad;bem er

nun ben großem Zfyeit ber ©emetnbe für ftd> gewonnen

batte, fc^affte er bie Zeremonien, ben ©efang, bie geifN

liebe Reibung unb alle anbern, feiner Partei mißfälligen

formen be£ ©otteSbienjfeS ab. ©d)on bamaB mürbe

bei bem ^urfürjkn Älage über biefeS ©ebabren gefübrt;

Sutl^er aber, welcber glaubte, baß einer ©emeinbe bte du*

ßere, ibrer Ueberjeugung angemeffene Einrichtung beS

©otteSbienfleS niebt gemebrt werben fonne, legte ein gutes

SBort für ibn ein. S5alb aber ging Wlün^ex weiter, unb

fing an, für größere $lane ju arbeiten, inbem er gegen

bie roeltlicbc£)brigfeit loSjog." diejenigen fe^en verrücft,

welcbe behaupteten, man muffe unvernünftigen gürften

geboreben unb bergejhtt jween Ferren, ©ort unb SBelial,

bienen. £>er ganzen SBelt |M)e ein groger @toß bevor;

e§ werbe \e%t gefebeben, \va$ Sttaria in ibrem ßobgefange

verfünbigt babe, ba§ bie (Stoßen von ibren ©tüblen ge*

flößen unb bie fiebrigen erbebt werben follten. £)a3

S3otf bebürfe eine§ neuen SobanneS, eines ^rebigerS ber

©nabe, ber felbft ben ©lauben erfabren fyabe*, benn ber

©laube ol;ne eigene innere Erfabrung fep fcfylimmer als
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bie ildfterung beS SKcufctd in ber £otfe n>iber ©ort" 2Cuf

ßutfyer'n, ber »ort bem 2Cttflabter ©etjre v>erdd)tltd) gef^ro-

c^en &«ffe^ fd;alt er nodf) tnel heftigerM auf ben $>ap|t,

unb belebte t^n mft ben grobften ©cfymdljwörterm £>er;

felbe f)abe ba£ ©efefc unb ®ebot beS spapfteS bloS barum

gebrochen, um ftd? felbft jum ^apjfe §u machen; er ge;

brauche bte (Schrift ggtm ©djanbbecfet, fcfymetcfyfe ben gur>

pen, unb würbe aud) ju SöormS gernwiberrufen tyaben,

wäre er ntd)t burd) bte ßbelleute gelungen worben,

ftanb-fyaft ju bleiben, wdf)renb er, ättunjer, in einer

öffentlichen ?>rebigt ben Surften j-u (Saufen gefagt l)abe:

bte gan#e@emembe- l)abe bie (Gewalt be3 «ScfywerbtS, unb

bie ©runbfuppe ber Spranney fepen bte Surften» *) S5e-

gräflicher SGBetfe eignete er ftd) nid)t weniger a(§ jener ba3

SRecfyt ju, feine Ueberjeugmtgen in alle Söege geltenb 51t

machen» £>a tym nun ba& 2Baltfaf)rt3wefen in bem

benachbarten 8MerSba$ f)6d)jt funbljaft t>orfam , lfe& er

feine2Htjtdbter aussen, unb bie-baftgeÄapette jerftoren,

roaS natürlich- of)ne Unfug mcfyt abging» £>ie ®emeinbe*

t>orftel)er würben be3l)alb jur Verantwortung nad) SBet^

mar, wo beS Äurfürften S3ruber, #er§og SoljanneS,

,5poff)iett, geforbert; fte erfdn'enen aber nidpt, fonbem

fd)icften einen S3rief, worin ffe ba§, rva$ fte gegen bm
Teufel, ber ju 9Mer8badj> unter bem Warnen Wlaxia an-

gebetet werbe, getrau, a 16 ein: frommes SBerf rechtfertig-

ten, unb mit 2Cnful)rung t)on 2ten &uü) 9ttoftS 23, 1.

ben «der^og hüten, fatfd)er Auflage nid)t &u glauben, raxfy

bem ©otttofen S3eiftanb ju ti)un. <§ie fepen bereit, an

tfyrem Seibe unb Vermögen $u leiben, \va$ tf)nen aufer^

*) ©ctfenborf Hbr. I* @* 304. et seq. sflWand&tl&on'ö ^>ijto-

rie St)omd Mnjcr'ö in gustfjer'S SlBerHeh Zih 16. @, 19&

9>lanf ZI), II. 0. 194»
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legt werbe, £en Seufel aber wollten fte eben fo wenig

anbetzn, alS bh, welche tfm aba,tfyan Ratten, ausliefern,

hierauf würbe SWunjcr felbft nad) SBeimar geholt. SBet

fetner großen S3tbelfejrig?eit war eS ifym leicht, fiel) burd)

angemeffene ©djriftffellen ju t?ertl)eibigen; aucl) würbe er

nad) feinem SBolmorte entlaffen, £)a ftd) aber balb bar*

auf £erjog®eorg bzi bem Äurfurften juerß uberßutfyer'tt,

ber ilm einen &inb unb Scannen fd;elte, bann über baS

Setragen ber ©eijllicfyen in ©cfmeeberg unb ber Sttondje

in Südpols, enblid) aucl) über bzn 9ftun$er unb beffen

aufrührendes treiben befdjwerte, unb für bengalt, ba$

bem Unfuge nicl)t gefteuert werbe, ernjte Drohungen bei-

fugte, fo erging, um bm v&erjog wenigstens in einem

fünfte jufrieben ju jkllcn, S5efcl)l an bk mtftäbter,

tbren ^rebtger fortytfdjaffen, 9ftün$er fam ber 23olljie-

ljung juöor unb begab ftcfy nacl) Nürnberg, wo aber ber

Sftagiflrat, t>orftd)tig unb furd)tfam nad) Sßeife ariftofra-

tifcfyer Regierungen, tlm bzi Betten fortwies, £>effo

beffer gelang eS tfym in einer anbern Sfletd^^ftabt, $u

93h
e

tl)tl)aufen in Springen, (Einige baftge Bürger, bk
mit il)m fdjon ju 2Cltjtdbt in 23erbinbung gewefen waren,

berebeten bie©emeinbe, tl;njum^rebiger ju beftetlen, Der
5DJagi(lrat war bawtber, S^ünjer trug aber bm «Sieg ba-

fcon unb falje ftd[) balb im ©tanbe, an feinen ©egnern

Racfye §u nehmen, fültt bm Mnjlen eines glüeftidjen

23olfSfül)rerS bewirke er, ba$ ber alte SDtagifkat, ber il;m

baS sprebigen fyatte wehren wollen, als undjriftlicl) abge-

fegt unb ein. neuer aus feinen 2Cnfyängern gewallt warb,

in beffen @t|ungen er felbjl §ugegen war, unb alles burd)

feine 2(uSfprucl)e entfd)ieb, ba baS 8lcä)t auS ber S5ibel

nad) Offenbarung ©otteS gefd)6pft werben muffe, £)iefe

2(uSfprüd)e waren gan^ geeignet, bem großen Raufen p
gefallen, dr ging nernlid) t>on bem ©runbfa£e au$, ba jt
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alle (Mter gemetnfdjaftlrcr; femi müßten, weil nad> ber

2fyo)!elgefd)icr;te 4, 32. bte erjfen ßl)rijten alle il)re Qab*

äufammen getfyan unb in völliger ©emeinfcfyaft berfelben

gelebt Ratten. SDafcct arbeiteten bie ttfrmen nidtf mel)r,

fonbern wenn einer Sud) ober betreibe not&ici ^atte, ging

er ju einem $eid)en unb forberte e$ au§ djrijtlkfyem

£Rect)te; mürbe e3 oerroeigert, naljm er e$ entroeber mit

©eroalt, ober er erhielt e3 burd) ben 2CuSfprucr) beS 3tyo*

maS. £)iefe$ £**$£ ber cr>rifllid)cn ©emeinbe refibirte

im #ofe ber, mit ben übrigen 9Rmä)tn unb <5tift3l)erren

oertriebenen Sofyanniter, beren (5igentl>um nnb reiche&&
fünfte er fid) jugeeignet r)atte. £>a 9ttül)ll)aufen at$ freie

$eid)$frabt feinem gürj!en unterworfen war, unb ber

fd)wa$e 2£rm beS in @übbeutfd)lanb ft^enben faiferltcben

SiegimentS in fb mit* gerne ntd>t reifte, trieb er fein

SBefen ganj ungeftort wol;l ein 3a*)r lang, bi$ bk an-

fänglichen gortfdjritte be3 25auerna ufrul;r3 in @d;waben

unb granfen tl)m ben ©ebanfen tin$abzn, in ber allge-

meinen ©ctyrumj be3 23olB unb bei ber S3cftürjung ber

gürffen fein neues G£otte£reid? über bie ©renken beS 9ttül;l-

Käufer ®ebiet$ auSjubefmen, £)al)er lieg er fidr> je&t in

feinen sprebigten fcernefymen-, ba$ bte 3^tt ber Erfüllung

nafye gerbet gefommen fe*>* 3m granjt'Sfaner-Äloffer

mürben S5ücr)fcn gegoffen unb ba$ ßanboolf jtr.omte in

Raufen herbei, um unter Retinal)me am großen v£>ecre§-

§uge gegen bie fünbige 3Se.lt reiche SBeutc &u machen. 3n-

beß fant SÖtfmjer'S ^ülfSprebiger, ein a-uSgetrßtener

Sftond), Samens Pfeifer, bie 2Cnjfalten feinet SltteifterS ju

langfam. <£r behauptete, ba^eili^ auf bie benachbarten,

gürflen eingefdtfagen werben muffe, unb bereit e§ burd>

einen fcon il>m gehabten Sraum, in welchem er eine große

$ftenge SERdufe gefefyen, bi* bei feinem 3Cnblicfe bte gluckt

ergriffen l;dtten. ^ünjer, weidjer 23eben£cn trug, feine
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Sage im Sofjanntttertyofe auf6 (Spiel &u fefeen, njtberi

jfrebte anfangt; er mußte aber, um bieSßolfSgunft ntd>t

einzubüßen , nachgeben unb bfe (Srlaubniß jum 2Cu3juge

erteilen, £ödl)renb Pfeifer benfelben nad) htm Qiid)&

felbe führte, blieb 9ttunjer in Wlvfytyäufcn jurucf , unb

wirkte in feiner ^eife auf bie benachbarten ßanbfcfyaften,

SSefonberS lag t^m baran, bk fyanbfeften Bergleute ber

<Braffd>aft SttanSfelb an ftcty ju jieljem <5d)on maren in

biefem Sdnbcfyen Unruhen ausgebrochen, bte aber für tie

Urheber feine glücfticfye Söenbung ju nehmen fdn'enen,

£)a erließ Sftunjer, um bie Srdgen ju ermuntern unb bk

©ebeugten lieber aufomid)tm, folgenbeS Senbfdjreiben

:

„£)ie reine gurcfyt ©otteS juüor. %kbm SBruber, mie

lange fdjlaft fyt % 2Bie lange feib tyx ©ort feines SBtfc

lenS nid)t geftdnbig, barum, baß er eud) nad) eurem 2Cnfe-

r)en üerlaffen r)at? SBie oft fyaU id) eud) gefagt, ba^ eS

ba§ muß fepm ©ort fann ftd) nid)t langer offenbaren*

S^rmüJTet fielen; fyut iljr'S nid)t, fo ift baS Dpfer, ein

fyerjbetrubteS Jper^eleib, umfonft 31)? muffet barnad)

mieber in ßeibe fommen. 2)a3 fage id) eud), wollt it)r

nid)t um ©otteS mitten leiben, fo mü^t if)r beS SeufelS

Sttdrtprer fepm £)arum Imtet eud?» &tib nid)t »erjagt,

nad)ldßig ; fcfymeicfyelt nid)t langer ben fcerfefyrten ganten

ften, btn gottlofen 23ofemid)term galjet anunb freitet

bm «Streit beS v£erw. (£3 ift r)ol)e Seit galtet eure

trüber all' ba%u, ba$ fte göttliches ©e^eugniß nid)t t>er;

flotten, fonjl muffen fte alle tterberbem £)a3 ganje

£)eutfd>; ^ranjoftfd)^ unb 3öelfd)lanb ift erreget £>er

s3ftetfrer mitt ein (Spiel mad;en , bie S36fennd)ter muffen

btäri* 3« $utba ftnb in ber £)j?em>od)e m'er (StiftSfir;

d)en üemutjlet £>ie dauern ju Stegen in ^)egau unb

(Sdjwarämalb ftnb auf, als breimal (ntttberttaufenb frarf,

unb wirb ber ^)auf je langer je großer, 2lllein ijt ba$
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meine «Sorge, baß bte ndrrifdjen 9ftenfd)en ftd> tterwitli-

gen in einen falfcfyen Vertrag, barum, baß fte ben @d)a^

ben nod) nid>t erlernten. . Sßo eurer nur brei ftnb, bte in

©Ott gelaffen, allein feinen tarnen unb feine dtyre fucfyen,

werbet tbr fyunberttaufenbe nid)t fürchten, 9ht bran,

bran, bran. <®§ ip 3eit. £)ie S56fcwfcr)ter ftnb verjagt

wie bie £unbe. Sfteget bie Srüber an f ba$ fte ju grieb'

fommen. — ßaffet eud) nict)t erbarmen, ob eud) ber

(5fau gute SBorte üorfcfyldgt. $kfytt nid)t an btn Sam*
mer ber ©ottlofen. @ic werben eud) fo freunblid) bitten,

greinen, flehen wie bie^inber. Saßt eud) nid)t erbarmen,

wk ©ott burd; 9ttofen befohlen fyat £>euteromonium (5.

Sud; SftojiS) 7. Un3 un6 ^>at er aud) offenbaret baf^

fclbe. Sieget an in Dörfern unb <&tabtzn, unb fonber^

lid) bie Serggefellen mit anbern guten Surften. 2öir

muffen nid)t langer fdjlafen. ©tefye, ba id) bie 2Borte

fcfyrcib, fam mir S3otfd>aft fcon <&al%a, wk ba$ 23olf ben

%\ntmann ^er^og ©eorgenS oom (Schloß langen wollen,

um beSwillen, ba$ er brei fyabt wollen l;etmlid) umbrin-

gen. £)ie Sauern öom @id)3felb ftnb über ifyre SunFern

fr6l)lid) worben, furj, fte wollen iljrer feine (BnaU

fyaben. @S tji beS SÖefenS *>iel, eud) §um Gftenbilbe.

3&r muffet bran. (SS t|i Seit, SBalfl&afar unb SSarfl&el/

.Strumpf, galten unb 33ifd)of , gefyet feine an. liefen

Srief laffet bzn Serggefellen werben. Sfttein £>rucfer

wirb kommen in furjen Sagen, id) l;ab' bk Sotfdjaft

bieget; id) fann e§ je^unb nid)t anberS machen. (Selbjt

woEte id) ben SSrubern Unterricht ganj geben, ba$ tl;nen

ba$ £er5 üiel großer follte werben , benn alle <3d)loffer

unb Lüftung ber gottlofen 25ofewtd)ter auf (Srben.

£>ran, bran, bran, weil ba$ geuer l)eiß tfL gaffet

euer (gdjwert nid)t Mt werben üon S5lut; fdjmiebet ptnf

panf auf bem 2lmbo3 9limrob, werfet ben Zi)ixxm jn
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S3oben. <&$ i(l nid)t moglicb, weif fic (eben, bag fyt

ber menfd)ltd)en gurd)t follt lo$ werben. SDfan fann cucl>

t>on ©Ott nid)t fagen, bteweil ffe über mtty regieren.

£)ran, bran, bran, bieweil ibr Sag fyabtt ©ott gebet

eueb für, folget. SMe ©cfcbicfyte flehet betrieben WlaU

fyai 25. £)arum laffet eueb m'djt abfdjrecfen. ©Ott

tjt mit euefy, wie gefdjrieben (lebt 2. ßbron. 2. £)ie$

fagt ©ott: Sb* follt end) nid>t fürchten, il)t follt biefc

große 9ttenge ntcfyt freuen. (SS ift nid;t euer, fonbern

be$ £errn (Streit ; ibr fab'i niebt, bic ibr flreitet. ©tei-

let eueb fürwal;r mdnnlid). 36« werbet feben bk £ülfe

be§ £errn über eud). £)a Sofapbat biefe SBorte ^orte,

ba fiel er nieber. 2Clfo t^ut aueb bureb ©Ott, ber eueb

ftdrfe obne gurdjt ber Sftenfcben im redeten d^laubzn.

2Cmen. ©egeben ^ül;ll;aufen im 3t$rc 1525. Sbo-

ma$ fölünjer, ein Äned)t ©otteS wiber bie ©ottlofen. *).

Snjwifdjen fyattt ber tfreujjug g>fetfer§ glücflicben

Erfolg; eine Sttenge Äirdjen, Jtloffcr unb <Sd;loffer wür-

ben geplünbert, unb mit reidjer S5eute belaben fel;rte bie

$orbe nad) SO^üblbaufen jurücf. 3u berfelben 3^it t>er;

breitete ftd> ber 2Cufj!anb mit retßenber ©dmelle über ganj

Sbüringen unb bk btnatybaxttn ßdnber. 3m SRan§felbi*

fd)en, @tollbergifd;en, ©cbwarjburgifcben, im (§icb$fetb,

in Reffen, in S5raunfd>weig, im 25ogtlanbe, imWläfc

nerlanbe, überall erl;ob fidj? bie S3auerfd)aft, unb wollte

nacb ^m SSeifpiele berer wn 502üblbaufen tbun. £)a

glaubte Sttün^er felbjf, bk Seit fep gekommen, t>a$ tya*

nier über bk Surften ju febwingen, unb rücfte in bm
erften Sagen be£ SOJaimonatS au$. 3" granfenbaufen,

im ©d)war§burgifcben, traf er eine große 3Cn$abl 9ftan3;

felber, tk \id) t>or ben überlegenen SSaffen ibreS ßanbeS*

*) ßutba'6 SBetfe. mttömn Xu$Wbc 3f>. III. ©. 134.
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berrn, be§ ©rafen %tbxtd)t, md) biefem £>rte gercenbet

Ratten, unb eben im S3cgriffc waren , mit bem ©rafen

eine frieblidje Unterbanblung ju pflegen, auä) tfrtii 5«

bem @nbe einen ©eleitsbrief auSgeftetlt ftatftti, fraft bef*

fen er fid> mit breißig ^ferben in ibre Sttttte begeben

foltte. £>er ©rafmar aber burd) ein bringenbeS ©efdjdft

genötigt roorben, biefe 23erbanblung um jwei Sage ju

t>erfd;ieben, unb gerabe in biefen Sagen mar e3, mo^ün-
jer in granfenljaufen erfcfyiem <&x brad) fogletd) alle

Unterbanblungen ab
f inbem er bem ©rafen, ber ftcfymafyrs

fd;einlid) auf ben ©pruefy $auli, ba$ Sebermann ber

£)brigFeit unterbau fepn folle, berufen fyattt, biefen

SSrief \(xnW :

„Surd)t unb Bittern fet) einem ieben, ber Uebet fyut

Svomer 2, 9, £aß bu bie (Sptffel tyauli alfo übel miß*

braudjeft, erbarmet mid), £)u milljl bie b66mid)tige

£>berfeit babuxdi) U$ati$m in aller SJttaage, mie ber^apft

$>aulum unb Metrum ju <5tocfmeij!em gemacht 50lein|t

bu, ba$ ©ott ber £err fein unoerjldnbig Sßolt nicfyt erre-

gen fonne, bk Scannen abjufe^en in feinem ©rimm?

£ofea 13, 11. unb 8, 4. £at nicfyt bie $Uttter (grifft

au$ btm ^eiligen ©eifte gerebet, üon bir unb beineS ©lei*

fyen meiffagenbe, ßued 1, 57. 2)ie ©emaltigen l;at er

oom <5tu$U geflogen, unb bie fiebrigen, bk bu t>erad)*

tejt, erhoben, £ajt bu in beinern Sutfyerifcfyen ©rü&

unb betner SBittenbergifdjen (Suppen nid)t mögen ftnben,

ma$ @jed)iel in feinem 37. Siap. 23er3 4. geweiffaget?

2ön$ l)ajt bu in beinern 9ftartinifd)en Saurenbrecf nid)t

mögen fdjmecfen, mie berfelbe*Propl)etmeiterfagt 39, 4.

Unterleib, mie ©ott alle S3ogel be§ £immel$ forbert,

tag fte follen freffen ba§ gleifd; ber gürjkn, unb bie un-

oenumftigen £l)iere follen faufen ba3 S5tut ber großen

£anfen, mic in ber l)eimlid;en Offenbarung im 18 unb
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19, 18» betrieben ifi SQMnffc bu, ba$ (Sott md;t mel;r

an un$, als an eud) Sprannen gelegen? £)u wittjt unter

bem tarnen ßlmjft ein Jpetbe fepn, unb btd> mit $auto

jubecfen. Sftan wirb bir aber bte 35alme verlaufen; ba

wiffe bid) nad) ju galten* SBtft bu ernennen Daniel 7,

27, wie ©ott bie ©ewatt ber ©emetne gegeben fyat, unb

t>or un$ erfd)einen, unb beinen ©tauben brechen, woHen

wir bir ba$ geffänbig fepn, unb t>tc^) für einen gemeinen

S5ruber f)aben; wo aber nid)t, werben wir un$ an beim

lafyme fd;ale graben nfd>t fefyren, unb wiber bicfy fechten,

wie gegen einen ©rjfemb be3 (SbrijknglaubenS; ba wiffe

bid) nad) ju #afflk ©egeben ju granfenljaufem grei^

tag^nad) Subitate, 2Cnno 1525, Stomas SDtönjer,

mit bem ©djwerbte ©ibeoniS* S5ruber 2C(bred)ten twn

SQJanSfelb §ur S5eFel)rung gefd)riebem — %n bemfelben

Sage fcfyrieb er aucfy bem anbern ©rafen t>on 9ftan3felb,

$u ^elbrungen, ber überhaupt ein ©egner ber Äird)en*

neuerung war : „ <5iel)e an, bu elenber burftiger SLfta-

benfacf, wer fyat btd) §um gurjten be$ 23olFe§ gemacht,

welcfyeS ©ott mit feinem teuren S3lute erworben %at1

£>u mußt unb follft beweifen, ob bu ein Styrtft bifL £)u

fottft in wahrhaftiger SBa^r^ett gut ftdjer (Öeteit $aben,

beinen (Blauben an ben Sag $u bringen» £>a£ b<*t bir

eine ganje ©emeine im SRinge jugefagt, unb follj! t>fc^>

aud) entfcfyulbigen beiner offenbarten Sprannet), auei)

anfagen, wer bid) fo burftiglid) gemacht, bafs bu, allen

(griffen ju 9?ad)tl)eil, unter einem d)rijtltd)en Flamen

willft ein folcfyer fyetbnifcber Sofewicfyt fepn, SBurbejt bu

auffen bleiben, unb bid) aufgelegter <&ad)e nid)t entlebu

gen, fo will id) auSfcfyreien für aller SÖelt, baß alle 23ru*

ber ibr SSlut getroft follen wagen, me etwa wiber bk

Surfen; ba follft bu verfolgt unb auSgereutet werben.

— £)aß bu auä) wtjfeft, ba$ wir geftracften 25efel)l
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t)aben, fage td;, ber ewige lebenbige ©ott fcät e§ gehei-

ßen, bid) t>on bem <5tul;t mit ber ©ewalt, fo im$ ge;

geben, ju flößen* &enn bu bijl bev ßl)rtftenl)eit nichts

mtfe, ein fcfyänblidjcr (Stattpbefen ber greunbe ©otte^ —
äötr wollen beine Antwort noefy beute baben, ober b*$ im

tarnen ©otteS ber ^eerfcfyaaren fyetmfucfyen, ba wiffe bid)

naefy ju richten. 2Bir werben unöer^üglid) tfyun, wa^

uns ©ott befohlen fyat, tl;u bu aud) betn 33ejfr§, 5$-

faf;re baber/'

2C13 Sflunjer biefe witzigen <Sd;reiben ausgeben lieg,

war ifym ba$ Herberten fdjjon nabe* ßanbgraf Wlipp
uon Reffen, ein junger tfyatfräftiger Surft, tyatte bie Re-

bellion in feinem ßanbc burd) Waffengewalt bezwungen,

unb ftcfy barauf mit bem ^>erjoge ^>etnrtd> t>on SSraun*

fd^weig, mit ©eorg üon ©acfyfen unb einigen anbern be-

nachbarten kleinen Surften vereinigt, um and) bem Sftim*

Serfd;en SBcfen ein @nbe $u machen, £)a3£eerbiefer 23er-

bünbeten beffanb au§ fünf bi$ fed)§taufenb 9ftann, meift

Reiftgen unb2(beL 2Cuf bie Äunbe oon biefem^eere^uge

lieg SD.un§er feine %eute auf einem benachbartem S3erge

eine Söagenburg fcfylagen, um ben Angriff ber Reiterei ju

erfcfyweren; aber au§ Mangel an ©efcfyu^ unb anberei:

ÄriegSrujhmg gerieten bie 2(nftalten fef>r unootlfommen,

fo ba$ einem großen Steile be6 ^aufenö ber tylutf enU

fiel» Sn biefer S3erjagtl;eit fanbten fie an bie Surften

einen 3^tel folgenben SnfyaltS *
// SSM* befennen

Sefum ßbrifturm 2Bir feinb nid)t l)ie, Semanb etwas

ju tl)un, Sol)anni6 am anbern, fonbern »on wegen gött-

licher ©ered)tig!eit ju erhalten* £öir ftnb aud) nid)t l)ie

oon wegen SBtutoergteßung* SÖollt il)r ba$ and) tfyun,

fo wollen wir eud) nid)t§ tfyun. £)amad) ba&' ftd) ein

jeber ju galten/' £)ie Antwort lautete: „Qiemit ifyt

eud) au$ angenommener Untugenb unb fcerfufyrerifcfyer
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Cefyre eures gdlfcfyerS bea @&angelium3, t»teXfdtti^ wiber

unfern <£rlofer Sefitm Gtyrijrum mit 9ttorb, SSranbunb

mancherlei SDtfgbietung ©otteS unb fonber brni ^eiligen

fjodjwürbigen ©acrament unb anber ßäfterung erzeiget,

barum feinb wir att btejentgen, bzmn von ©ort ba$

©erwerbt befohlen, l)ie »erfammelt, eud) barum, als bte

£djrerer ©otteS ju ftrafen. 2£ber nichts beflo weniger

aus cfyrifiltcfycr Zkb' unb fonberlid) , bafü wir bafür Rat-

ten, baß mand)' armer 9ttann boS(td> ba$u t>erfül)ret, fo

fyabm wir bei un§ befcfyloffen, wo il)r un£ ben falfd;en

spröderen Stomas SOlün^er, fammt feinem 2(nl)ange,

febenbig fyerauS antwortet, unb ifjr eud) in unfere d^nabz

unb Ungnabe ergebet, fo wollen wir eud) bermagen an*

nehmen, baß tf)r bennod) naefy ©elegenljeit ber ©ad?en

unfere ©nab' beftnben follet. £3egel)ren bep euer etlenbe

Antwort/' *)

2C13 btefer SSrief in ber Sauern s SBerfammlung öffent-

lich üorgelefen warb, merfte 9ttün$er an ben 33licfen unb

SRzbtn meler, baß fte nicfyt übet ßujr Ratten, bem 33er-

langen ber gürffen &u willfahren. SBiewofyl er aber

i>on ber Kriegführung nifyt$ »erftanb, unb früher felbft

S5ebenfen getragen fyatte, bk <&ad)t auf be3 (ScfywerbteS

©pi£e §u jtellen, fo blieb tym boct> nun nichts übrig,

als ba3 2leugerfte ju wagen, unb ju öerfucfyen, ob bte

wilbe SSegeijrerung be3 an Qdffi überlegenen ^>aufen§ im

©tanbe fet;n würbe, bm ©ieg ju erringen. 2Clfo trat er

tyeroor, unb xoanbU feine gewöhnliche SBerebtfamfeit an,

bk SSerjagten sunt Sßiberftanbe $u ermuntern unb mit

©tege^uoerffebt §u erfüllen, (5r fcfyalt t>on neuem ge*

walttgltcfy auf bk gürften als auf £i;rannen unb SöolfS-

*) Siefe Reiben tfftenftöcfe fceftnben ftig in $ctri ©nobalii ©es

fdjtcfyte be* SBaucwfrtegS. SSud; III.
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wrjefyrer; (feilte e§al$ 8$mti$ fy&t gurdrtfamfeit bar,

t»ap fle bie Auflieferung ber $äupter geforbert Ratten,

ofyne einen Angriff tlmn ju wollen, unb t>erl)iefj ben @ei>

nen gewiffen (Sieg nad) bem SSeCfpiete ©ibeonS, Sona*

tfyanS unb £)amb$, bk auef) mit wenigen (Srlefenen »tele

Saufenbe t>on Reiben überwunbem „ßaffet cud> nid)t

erfcfyrecfen ba§ fcfywacfye gleifd), fcfyloß er, unb greift bk

geinbe füijnlid) an, 31) r bitrft ba6 ©efcfyüfe nid)t furefy*

ten, benn il)r füllt fefyen, bajnd) alle 35ud)fenj!eine, bk

fte gegen un$ fliegen, im Aermel auffangen wiU. Sfyr

fefyet, ba$ ®ott auf unferer <&titm ijr, benn er giebt un$

je^o zin 3eid;en, ©efyet bzn Regenbogen, ber cUn am
4?immel j!ef)t ; erbebeutet, bafi ©Ott un3, bk wir ben

Regenbogen im panier fuhren, geifert will, unb brauet

bm morberifd)cn güvjlen ©ertd)t unb ©träfe» 2)anmt

feib unerfd;rocfen unb troftet eud) göttlicher $ülfe unb

jtellt eud) jur Sßefyre; e$ will ©ott nidjt, ba$ il;r griebe

mit btn gottlofen Surften machen follt
!"

£>iefe Rebe unb bie (Srfcfyemung beS Regenbogen^,

gab benen, welche §u fcfylagen begehrten, ba3 Ueberge*

wtcfyt über bk frieblid) ©eftnnten. Um bie ÄriegSwutl)

nod) mefyr §u fteigern unb jebe 2Cu6ffd>t auf ©nabe ab^m

fdmeiben, ließ SDtfmjer einen jungen dlittac f SDc-aternuS

üon ©efyofen, ber mit anbern, ber 23offd)aft wegen, it\$

ßager ber Sauern gcfd;icft worben war, bzn einzigen

<&Q$n eines alten Cannes, niebcrftecfyem darauf

jttmmten bk Anführer, baS %kb: Äomm ^eiliger ©etjf,

an» £>ie SÄenge fiel mit »ollen ^ef)len än*^ aber bie

Hoffnung, ba$ fie in biefem SSegetjlerungSraufdje fiegen

würbe, fdjlug burd) t>erfeierte Anorbnung fel)L fOhm-

5er, ber auf ber ßanjel unb allenfalls am 3taty$ti\d)t

ba$ Sßoif ju führen oerftanb, war fein 3i3fa, um baffelbe

auf erfolgreiche SBeife iti$ @d;lad)tfelb $u txtibtn. An-
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jratt mit iljrer jtätfern Stoffe auf bie an 3af)l fcfywädjcrn

gürjtlicfyen bcn Angriff ju tf;un, blkUn bafyer bte 33au*

em hinter ber SBagenburg jtefyen , unb bitdPtcn im Sßer;

txaum auf bte 23erl)eifhtng t&reS spröderen gen £immel,

nad) ben Engeln, welche Ijerabjleigen unb für fte ftreiten

follten. Snjtt)tfd)en waren bte gurjtltcfyen aufgefeffen,

unb erwarteten ba§ 3^en %um Angriff» Sie Äunbe

t>on ber verübten Hn$# fyattt alle jur S^arfje entflammt;

bod) fcteft e§ ßanbgraf sp&tltpp fc>on Reffen für notl;wem

big, ifynen fcorljer nodjj bte ©erecfytigfeit be3 Kampfes,

ber gehalten werben follte, einleucfytenb §u machen, SSte

Sftünjer au3 ber 33tbel bewiefen fyatte, ba$ man bte £o*

fyen unb (gewaltigen t>on tyren (Stühlen werfen muffe, fo

bewies jefct ber junge Surft tbtn bal)er, ba$ wer ba3

©cfywerbt nefyme, burel)'3 (Sd;werbt umfommen folte, unb

wer ftcr) ber £)brigfeit wiberfe^e, ©otte£ SDrbnung wtber-

ftrebe, Söenn and) dm £)brigfeit einmal gefehlt l)aben

follte, fo fet> e$ ¥>flid)t ber Untertanen, bk (Scfmtacl)

berfelben tragen %u Reifen unb ju becfen, wie (Sem bk

SBloße sftoap gebeift l)abe, auf baß man in grieben unb

(Sinigfeit bei einanber bleiben unb leben möge. 2CII er

au3a,erebetl)atte, vücfte ba§ £eer auf bk dauern unb

fcljof* ab. Sie Unsitte!liefen jtanben ba unb fangen mit

lauter Stimme, ol)ne fiel) weber jur Sßeljre nod) jur gluckt

<msufcl)tc?em Sa t>on ben fd)led)t gerichteten <Sd;üffen

wenige ober gar feine trafen ,
glaubten fte, bie Söerljet'*

fung $tfm§er§, ba$ er alle Äugeln im 2lermel auffan-

gen werbe, gelje in (Erfüllung* (Sie xvuxbzn aber balb

au$ il)rer Sdufd)ung geriffem Sie heiteret bracl) in tl)re

Söagenburg ein, unb ftacfy bie Söorberften nieber, worauf

ftd) aBbalb bie übrigen in bk gtud)t gegen bte (Stabt

wanbten. 9^lur ein fleiner ^aufe tl)at ftd) in einem £l)ale

jufammen unb erfdjtug einige Leiter, bte beim 9tac^en
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t>ott bem reiften 3euge abgcfommen waren. SDfeS fefere

bte (Sieger in nocl) grogern 3orn, fo baj? fte ntdjt allein

tiefen Raufen, fonbern alle, welche fte im Verfolgen ereile

Xen, nieberljieben* £)ergejlalt fielen ber S3auern bei fünf

raufenb; in granfen f)au fen, weld?e3 ft$ obneSSiberjlanb

ergab, würben ber bort (Ergriffenen fogleid) breibun-

bert enthauptet DiefeS treffen gefd;al) am 1 5ten Wlai

1525, brei Sage nad) (Srlaffung ber gewaltigen £>rol)-

briefe* Whn^x warb, auf bem S3oben eines $au\e§ am~

Sl)ore in Letten liegenb, t>on bem Äned)te eines QzbeU

mannet gefunben, unb inbem er ftd) für einen armen gie*

ber!ranlen ausgab, burd) feine S5rieftafd)e t>erran)en,

weld;e er unoorftd)tig auf bem S3ette neben ftd) l^atte; fte

enthielt ein an tyn gerichtetes treiben be3 ©rafen t>on

SttanSfelb, worin er ermahnt warb, oon feinem 23orl)aben

ab$ufkl)em ©er (Mannte warb fogleid) fejlgenommen

unb ju ben guifen geführt £)iefe empfingen tyn mit

ber grage, warum er fo oiele 9ttenfd)en »erfuhrt unb un*

gludlid) gemacht l)abe, worauf er erwiberte: Qtx fyabe

ganj red;t getfyan, bie Surften ju flrafen, ba biefelbe«

bem (Eoangetio entgegen fei;en» £>er Sanbgraf fud;te il)n

burd) bie 23ibetfprttd)e §um<5d)wetgen ju bringen, weld;e

©el)orfam gegen bie £)brigfeit prebtgen, unb glaubte

and)r feinen 3wecf erreicht $u fyaben, ba^unjernid)t wU
tex fprad), ILbex eS war wot)t ba£ (Sdjweigen oerad)ten*

ben £ro£e3> 2113 il)tn bie £)aumfd)rauben angelegt wur*

ben unb £erjog ©eorg tl)m auf fein 2ßcl)gefd)ret jurief

:

£l)omaS, ba§ n)ut web; aber ben armen beuten, bie bn

in'3 Unglücl gejlur^t x)a$, fyat eS nod) wel;er getrau;

lachte er laut auf, unb fagte: ©ie fyaben e£ nidjt an-

berS baben wollen» £un)er glaubte fyierauS beutlid) ah
nebmen &u fonnen, bafi ber Teufel il)n gan^lid) geblenbet

fyabe. ©etyofenS Qmnorbung fd;ob Sttunjer auf ba$ Ur*

14
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ttjeil ber ©emeinbe, in beren tarnen er bm #u§fprud)

getfyan* hierauf würbe er auf einen SBagen gebunben,

unb nad) eben bem £>rte £elbrungen gefahren, an beffen

©rafen er t>or wenigen Sagen gefd>rtcben ^attc : Sei) fafyre

bafyer k* £)afetbft würbe bie peinliche grage gegen ifcn

fortgefe^t <5r befannte, ba$ er fcfyon all <Sd)utlel)rer

ju £atte (mehrere Safyre fc>or bem 2Cu3brud)e ber SBitren*

bergtfcfyen £dnbel) einen 33unb jur SSerbefferung ber

ßljrifienljeit ju jliften angefangen, unb bag er benfelben

in TOftdbt unbSJtö&l&aufcn fortgefe^t tyabe* Sine eigene

licfye Söerbtnbung mit ben @cl)wdbifd)en 2lufrül)rem laug*

neteerab, obwohl er jugab, ba$ er \>m baftgen ßdrm

lj)abe benufeen wollen, für ftd) $aum ju gewinnen, unb

and) eingeftanb, nad) (Schwaben gebogen $u femt, um

il)r 23ornel)men Unntn ju lernen; e£ l)abe tym aber nid)t

gefallen unb fte-fl&n nid)t l)oren wollen* Sßeiter befannte

er, ba$ e£ 3wecf feinet Unternehmend gewefen, bie @$i&

ftent)eit gleid) ju machen, unb bie Surften unb Ferren,

welche bem $5unbt Ui%nmUn fid> weigern würben, ju

vertreiben ober tobt ju fcfylagem £)er ^>au^tarttFel be§

S5unbe§ fyabe auf ©emeinfcfyaft ber ©üter getautet, unb

alles, nad) Gelegenheit unb üftoflfoburft, an alle üer^

t^eilt werben füllen, 3undd)j! Ijabe ba$ ßanb auf jelm

teilen 2öeg§ um M&tyaufen, beSgteidjen baS Sanb

Reffen eingenommen, unb mit allen gürften, ©rafen

unb Ferren in obengebacfyter lixt verfahren werben follen,

£)en ©rafen ju ^elbrungen fyabc er gegolten, würbe

tym aud) l)aben ben Äoipf abfragen raffen, weil bcrfelbe

ftd) als einen geinb beS@öangelium$ bewiefen unb feinen

Untertanen baS Söort ©otteS entjogen 1)abe. 3u SBeimar,

wol)in er auf S5efel)l beS £er$og§ So^anneS geforbert

worben, l;abe er ju ben SSrübern gefagt: „SQSenn bie

2utl;erifd)en md)t3 anbcrS ausrichten wollten, benn baß
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fte %flhnd)t unb Pfaffen Wirten, Wtm fte eS gletd) bef*

fer unterwegs gelaffen." £)ie Reformatoren bebauerten

nacfymablS fefyr, baf man tl;n nid)t weiter gefragt, ob er

feine Offenbarungen erbietet, ober ob tyn ber £eufel

wirflieb mit ©eftd)ten g^&ufd^t ^abc. *)

Unterbeß war ber neue ^urfürft Sodann tton <5a&

fen, ber nad) bem am 5ttn $Jlai erfolgten £obe feines

SSrubcrS griebrid; bk Regierung angetreten fyatte, $u

ben ücrbünbeten Surften geflogen unb mit benfelben t>or

Wlut)fyau\m gejogem Pfeifer, ber bafelbft ba$ Regt*

ment fül;rte, wollte ©egenwebr letften; ba aber bk Wlityti

§abl ber (Sinwobner mutbtoS unb &ur Ergebung geneigt

war, würben Untcrbanblungen angeknüpft, wdl;renb

beren er mit tnerbunbert feiner 2tnbdnger jur Sftacfyrjett

bk <&tabt üerliefL hierauf fanbten bk Bürger ifyre

SBeiber unb Zbtytcx mit bloßen güßen unb fliegenben

paaren in! Sager, um bk gürften burd) ibr gießen $u

rubren; bk gürbitferinnen famen aber mit ber Antwort

wieber, ba$ bk ©tabt ftd> auf ©nabe unb Ungnabe

ergeben muffe. 2)te3 warb jebod) am Gmbe bafyn t>er-

glieben, bafi fie eine ftarfe (Summe für bie ÄriegSfofkn

bellen, alle tfyre Sßaffen unb 23orrdtl;e ausliefern unbf

mit 23orbel)alt ber Rechte beS $aifer3 unb $Räd)$, bzm

^urfürjlen, bem vfper^oge ©eorg, unb bem ßanbgrafen

ftcb unterwerfen follte» 2ütßerbem mußte fte oerfyredjen,

einen jdl)rlid)en Ztibut ju erlegen, bk £l)ürme, dauern

unb gejlungSwerfe nteber ju reißen, unb ber ©ei(!lid)feit

alle ibre 3infen unb 58eft£tbümer wieber l;erweitern

hierauf Um bk 33ürgerfd;aft in einem feierlichen 3uge

tn'S ßager, unb übergab ben Surften fniefdEig bk <&tabU

fd)lüffel* 3u berfelben <5tunbe warb funb, baß Pfeifer

*) SMcmäjtfjon'S £iftotie Stomas «Oiünaet'ö a t a, £).

14*
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mit bunbert unb $w5tf feiner 2Cnl)dnger bei Cnfenad)

ergriffen worden fet). £>tefe ©efangenen mürben am
folgenben Sage eingcbrad)t, unb, mit EuShatyme ber

ganj jungen Ztutt, fdmmtlid) enthauptet Pfeifer bezeigte

ftd> fefyr trofeig , unb ftarb, ol)ne fcon Vorbereitung jum

Sobe burd) S3cid)te unb 2Cbenbmal)l ttm$ wiffen $u wol-

len» darauf warb aud) SÄimjer in ba§ Sager gebracht,

um feine (Strafe ju tetbem <5r tyatte au$ bem ©efdng-

niß ju £elbrungen an bieS^u^l^dufer getrieben, unb ft'e

jur Unterwerfung unter t)k Dbrtgfett ermahnt, tl;nen

aud) bemerfbar gemacht, ba$ ba$ Unglitcf, weld)e§ ft'e

getroffen , §olge ober (Strafe ber ©gennu^igfeit fep,

welche mU in biefer <&ad)t beriefen $atttn> 9c*ad)bem

eS nun ©ott alfo gefalle, ba$ er oon Rinnen fd;eibcn

muffe, gletcbfam als £>pfer für hk Sborfyeiten unb <5tm=

ten anberer, fet> er e$ berjlid) jufrteben, baß ©ott e6

alfo t>er fugt t)abe mit feinen Donogenen SÖerfen, weldje

nid)t nad) äußerlichem 2Cnfer>ert, fonbern in 23al)rl)eit

beurteilt werben mußten. £)arum fottten fte fidt) aud)

feinet £obe3 ntc^t ärgern, ^a berfelbe jur SSefferung ber

Unüerftdnbigen gcfdjebe» (£r bat fte bringenb unb \vk*

berbolentlicfy, feinem SBeibe beigeben, unb ifyt bk ©itter,

weldje fte fyabt, folgen, fte aud) nid)t$ entgelten ju taffen.

„£)a$ will idj) jefet in meinem 2£bfd)iebe, fd)loß er, xvomit

td) bie S5urbeunbSaf!üon meiner (Seelen abwenbe, t>ermcfc

btt fyabett, feiner Empörung mittx<&tatt ju geben, bamit

baS unfd)ulbige SBlut nid)t weiter oergoffen werbe/' spä-

ter, (bennin biefem Briefe ftnbet ftd) ba&on nod) feine

©pur) wiberrief er nid)t nur feine Srrtbumer, fonbern

hdanntt fiel) aud) auf6 neue jum ©lauben ber 9Somifd)en

Äircfye, unb genoß baS(Saframent unter @ner©e(lalt *)

*) £ie$ fdjrieb ber SO.an$fetbifd)e Statt) Dr. SHu^el am 21, 9#ai

an Sutf)cr. Seckendorf Üb. II. p. 13»
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SBei ber Jf>inricl)tung fott er fleinmütfyig unb öor^fit ge*

wefen fetm, fo bog er ben (Glauben, ber bamaligen Sitte

gemäg, nid)t allein fjerjufagen üermocfyt, fonbern ^)er§og

^cinrid) t>on 83raunfd)weig ifym benfelbenüorgebetetfyabe;

biefelbe Erjdfylung berichtet aber aud) , baf? er im Greife,

el)e er ben tobtlicfyen (Streid) empfangen, laut unb jufam*

menbangenb gefprocfyen, jroar fein eigenes Unrecht befannt,

aber aud) bk umftefyenben gürßen ermahnt l;abe, milber

unb gerechter gegen ba$ arme SSolf ju fetm, um folcfyeS

UnfyeilS in ber Sufunft überhoben ju bleiben» ©ie möch-

ten in ber (Schrift bk 83üd)er ber Könige lefen, unb bie

taxin enthaltenen Krempel wn bem Ausgange ber Sty*

rannen bel)er§igeiu 9lad) biefer $ebe würbe er enthaup-

tet, unb ber «topf auf einer (Stange im gelbe aufgeftetft;

bk gurften aber ^ogen dn jeber in fein £anb, um bie Ue-

berrefk be$ 2luffknbe3 §u bedingen ober ju ftrafen»

£)a3 ße^tere fyett befanberS ^erjog ©eorg mit groger

(Strenge. 3u ©alja würben i>ier$ig, §u ©angerfyaus

fen ^wölf, $u 8eip$ig ad)t Bürger Eingerichtet, ^urfurft

SofyanneS mußte Sffteiningen, weld}e6 dn bewaffneter

Sauernfyaufe befe^t fyatU unb mit ©efd)ü£ ttertfyetbigte,

bur4) eine förmliche Belagerung einnehmen.

£)ie ©egner ber Deformation legten att* btefeS Unzeit

bm ©runbfd^en berfelben $i\x2a% unb erwarteten, bte,

welche fte bityex befcbü&t fyatten, würben burd) biefe gol^

gen §ur 2lenberung ityrer ©eftnnungen benimmt worben

fet;n* 2Cber politifd)e unb religiofe Meinungen werben,

xvmn fte einmal feft gewurzelt ftnb, nicfyt immer burefy

ungünßige Erfahrungen beftegt; unb in bem bamaligen

gatte lieg ftd> auf benUmffrmb, ba$ gerabe in bem eigene

liefen ©i^e ber Neuerung, in Wittenberg unb im Äur*

freife, bk Dulje ntct)t gebort worben war, fefyr leicht bte

Entgegnung begrünben, baß eine rechtzeitige Einführung
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beS neuen ÄtrcfyenwefenS bfe Söünfcfye beS 2$otfS befrte*

fcigt unb btn StuSbrud) ber Empörung aud) anberwdrtS

»erbtet b«fon würbe» Surftet felbft trojtete ftd> über

tiefe UnglücfSgefd)td)te mit ben SBorten beS 2fyofrelS So*

banneS : @ie ftnb oon unS ausgegangen, aber fte waren

ntd)t oon unS. „£>er SBatjcn tfi ntd?t @d)ulb baran,

febrieber, bag Unfraut beroorwdcbft, unb bte SSa^eit

tjt nid)t Urfad;e an fo oielem Unglück ^cut 5" ^ge
wirb uns alles Unglücf betgemeffen , baS in ber SBelt

gefd)iel)t, unb wir leiben baber bie allerempftnblicbjfe

©d)mad) unb Vorwurf, 4>ätte er baS ^apfttbum ^ufrie>

ben gclaffen, fpred;en fte, fo waren trietletdfct nid)t fo tötete

.Steuer aufgeftanben, oietleidbt wäre aud) mtyt ber Sauern

2tufjtanb gefd)el)en: %Wt an wem liegt bk ©dmlb?

9lid)t an ber SBabrbeit ober am Sichte, fonbem am Srr*

tbum unb an ber gtnflermff» 3tf#t berjenige, ber t>or

ber gintfernig fliebet, fonbern ber in ber ginfrerniß bUU

bet, ijf ber SBibercbrifL Söenn fte t>on unS ausgeben,

fo gebteS niemals obne Sumult ah. Stomas $flun%tt

war unter unS* äba er aber wollte flug fetm unb t>orc

unS ausging, fo würbe er ein 2lnftifter beS 2(ufrubrS,

unb feine ©pießgefellen famen in biefe <&tabt unb festen

alles in Unrube* S&tnn bie S5uben mit einem neuen

(Soangeliofommen, fo muß folcbeS Unglück barauS folgen.

Scb febe bieS Unglücf unb feufte barüber. Unb i&) babe

öfters bei mir gebaut, ob man niebt lieber baS tyaffi

tbum bdtte bdb^altcn follen, als fo mel 2luf(ranb unb

Unrube feben. 2tber eS ijr beffer, einige auS btm Stadien

beS SeufelS berauSreifen, als bafi alle oertoren gel;em

£)er Sag wirb eS offenbar machen, welcbe t>on unS

gewefen, unb t>on bem (£oangelto ber SBabrbeit ge^

jeugt, unb welcbe eS niebt gewefen. &mn wenn fte

t>on uns gewefen waren, fo waren fte ja bei uns ge-
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blieben/' *) äßefdje 92ac^t^et(e inbeg a«§ tiefen gftge*

benbeiten unb t»en barauS gezogenen Steigerungen für bie

Söitfenberger ermucbfen: bte SBebeutfamfeit berfelben

mürbe burd) bte eine£batfad)e, tljeilS entfrdftet, tl;eitS

aufgewogen, baß ber neue Äurfürj! in einem n?ett Imljern

(Srabe, als fein verdorbener 23ruber, ein $reunb ßutber'S

tmb be$ t>on ü;m begonnenen Unternehmens war, unb bie

bisher bemfelben gemährte £>ulbung in förmliche lanbe^

berrlicfye ©enefymtgung unb Unterjlü£ung übergeben lieg,

ßutfjer war ber ©eftnmmgen feines neuen $errn fo ftdjer,

ba$ er bie t>on griebrid) femäßeifen biSljer in ber<Sd)lofh

firdje aufredet erbaltenen fat^otifc^^n (§inrid)tungen ah
fd)affte, unb inbem er am I4ten $ftai ben erjlen cüange*

lifcfyen ^rebiger für Wittenberg wetzte, baburd) ba§

Qnbe ber bifcfyoflidjen ©eridjtäbarFett in tiefen ©egenben

beurfunbete. £>er an mebrern £)rten eingeführte öerdn-

berte ®otte$bien|i mürbe nun nid)t nur beftdtigt, fonbern

bte von 2utl)er verfaßte SDrbnung beleihen and) für an*

bere £)rte, mo fte bi^ber nod) nidjt jktt gefunben ^atfe,

anbefoblem Unb aufer bem ^urfürflen Sodann mad)te

ßanbgraf $bilipp von Reffen ben entfd)iebenfien S5e;

fd)ü£er ber neu gebilbeten kixd)e. 2Cber menn bte äußere

(Sid;erl)eit ber Settern unter biefen günfligen IBcr^dttntffen

burd) bie golge be3 S3auernfrieg3 nid;t meiter gefaltet

warb, fo ging bod) im Snnern berfelben eine fe^r bebeu?

tenbc SSerdnberung vor* ©te beutfdje SBolFsfraft, bie

ftd) fo bereitwt'Hig an bie Deformation angefcfyloffen unb

allein ifyre großen $ortfcfyritte moglid) gemacht \)atte, mar

gebrodjen, jwifeben Sutt)er unb ber großen Sttaffe ba$

gegenfeitige Vertrauen ^erfrort, ba§ ben erften Unterne^

*) 2üt§regung bet ciflen (gpiffel ®t Scannte. eut&er'S SBetfc

£ 2£. 2&. IX. ©. 961,
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munden be3 Reformators jur (Stütze gebient unb tynett

faffc bat Xnftyen etneS politifcfyen ScbaufpielS gegeben

batte* *) 3n bem Sföaafje nun, wie mit ber felbjftbdtigen

2$etfaabme be§ 33otf3, ba$ bemofratifebe &Umtnt ouS

ber Neuerung wtd), trat ba$ monarcbifcfye bc3 £>eutfd)en

gurjlenwefenS unb baaarif!o£ratifcbeber£>eutfcben(5tabts

obrigfetten an bejjen Stelle* £)te fubnen SReicfySritter,

bie Sutfyer'n t>or Qlugen fcfjwebten, aU er feine @cl)rtft an

i>m WM ber £)eutfd)en Nation »erfaßte, waren feinen

SSlicFen entfebwunben ; ©ofc war im Werfer $u 2Cug3burg

;

gran^ oon ©icfIngen war, in einer gefybe mit beö 3tf)tinU

fdjen Surften, in feiner belagerten gefte Sanbftubl tobtlid?

»erwunbet worben unb als (gefangener geworben; Ulrid)

*>on gurten fyttit im 2Cuguft 1523 fein unjtdteS Zzbm

ftli armfeliger glitcfytling auf ber Snfel Ufnau im Surcfyer

©ee geenbigt. £>ie dunere (Stellung ßutfycr'S war feit

ben acfyt Sa&veri feiner reformatorifcfyen SBirffamfeit

wollig oerdnbert; au3 dnem Planne be£ SBolB war ein

sßlann ber gürften geworben, unb wa$ anfangt ju

©eftaltung eintä großen £>eutfcl)cn 2$olf3wefen3 führen

$u wollen fcfyien, warb ba$ Glittet, tk ooliige 2Cu$bil-

*) Sie fefyr »eränberte Stellung unb (Stimmung Cutfyer'ö cr-

giebt ftd) am beutlidjften aus einem um tiefe $(it gefdjries

benen SSriefe an ben «Doctor SKutjel. (2(ltenburgfd)e 3CuS=

§abe ZI), 3. ©. 1S8.) „sDafj bic Seute mid) einen £cud)lcr

fdjelten, ift gut unb fjore e§ gerne; taffet e6 eud) aud) nidjt

itutnbern, als ber ifjr nu ettidje .Sanre wo&l mel;r gefyort

Ijabt, wie man mid) gefällten unb berrbt tjot in öiclen

©tücfen, 3$ müfte mtl ßeber ^aben, feilte id) einem jeg;

(tdjen fein Sftaul jufndufeln.— ©afl man ben SSauren will

S3arm£)er$igfeit wünfdjen, jtnb Unfd)ulbige brttnter, bie wirb

©ott wof)l erretten unb bewahren, wie er Cot unb Seremid

tfjät. Sl)ut er'S nid)t, fo finb fte geroijj nidjt unfdjulbtg,

fonbern tyabtn $um wenigfien gefdjwiegen unb btvoiUi$U —
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bun$ ber £)eutfcfyen Serritovial * gurften f) er\*fd;a ft ju

©tanbe ju bringen»

©er weife Slftann fagt: Cibus, onus et virga asino, in

einen Säuern gebort •Qavtxfixot). (Sie {j6rcn nid)t baö

Sßort unb ftnb unftnnig, fo muffen fte bie S3irgam, bie

SSüdjfen fybren, unb gefd)tet)t itjnen 5Kcd)t Sitten follen

wir für fte, bafi fte geborgen, wo nid)t, fo gilt'« fr;ie nid)t

ttiel erbarmeng. Caffe nur bie SSücfyfen unter fte faufen»

fte macfyen'ö fonjt taufenbmal ärger»



©ccfrjic» StapiUU

2)tefe burd) bte Deformation in btc £)eutfd)en S3cv-

fydftmffc gebrachte Verankerung würbe einen nod? rafd;ern

©ang genommen fyabm, mtin" mehrere getjlitdje Sttidfa

furffen ber ^Cnftc^t ßut^cr'6 über bieUnt>erbinblid)Feit tyrer

(Bdhbbe beigepflichtet, unb ftcfy ju weltlichen Ferren unt>

©rbfurjien erftdrt l)ätten, xvk e3 in tiefem Safyre (1525)

ber £od)meijter be£ £)eutftf>en DitterorbenS in sprengen,

S^arfgraf 2übred)t t>on SBranbenburg, t$at* tiefer gürjl

auS bem 25ranbenburgifd^grdnftfci;en £aufe, war im

Safyre 1511 $um £od;meifter gerodet worben, in ber

Hoffnung, ba$ er burd) feine gamilien&erbinbuttgen im-

terjtü^t, bie im Spornet grieben an holten verlorene Selb;

ftdnbigfeit be3 $itterjtaat3 lieber fyerfteilcn werbe; er

war aber nid)t im <Btanbe gewefen, biefer Erwartung

©enüge ju leijfen. 3war t>erfagte er bem Könige (Sieg-

munb *>on $olen bie geforberte Jpulbigung unb ße&nS*

Pflicht, unb rujtete ftd>, al3 bie $olen auf beren Seijrung

brangen, fo ernftlid) jum Äriege, ba$ er, um bie Äojren

&ubeftretten, gegen Erlegung einet Sonne (SolbeS bem
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biö^cr it)m unterwürfigen #eermetjfer be$ £)rben§ ber

(Sdmxrbtbrttber in ßteflanb, SBalter oon ^lettenberg, bie

unabhängige £errfcfyaft über gieflanb, Äurtanb unb

©emgallen überlief %uü) beftdrften t^n feine SBettern,

ber Äurfitrj! Soacfyim öon 25ranbenburg unb beffen trü-

ber, beSgleicfyen t>k <5dd>fifd)en Surften, auf einer im

Safyre 1518 ju SSerltn gehaltenen Sufammenfunft in

feinem @ntfd)luffe, unb fcerfpracben i^m^uife, in beren

ficfyrer (Erwartung er bem Jturfurfkn Soadjim für ben

£)urd)jug, ben berfelbe einem in &eut\d)lanb ju werben*

ben £)rben3fyeere burd) feine (Staaten öerftatten trollte,

ba$ 2Bieber?auf3red)t auf bk t>on bem £)rben an 23ran*

benburg t>erpfdnbete Neumarf? abttat %l$ aber hierauf

ber jtonig t>on $olen im Safyre 1519 gegen ben £od)*

meifter foSfd)tug, mürbe biefem ber fcerfprodjene SBetjlanb

nid)t in bem 9ttaaf$e geleijlet, bag er ber tyolni\d)tnWlad)t

fyätte bk @pi&e bieten Unnen ; tuelmcbr lief berÄrieg für

tyn dußerjt unglitcftid), unb 2£lbred;t mußte am dnbe frol)

fepn, burd) faiferlid)e£3ermittelung am 7.%$xill52l ju

£l)orn einen oierjdtjrigen (Sttttjranb ju erhalten» SBd^
renb beffelben reifte er nad) ^eutfe^tanb, unb bewarb ftcfy

auf bem 3£dd)3tage ju Nürnberg um ben SSeifianb be3

S^eid>6* £>iefe %b\iä)t würbe, nad) bem ganzen fraft*

lofen3uftanbebe$bamattgen9?eid)3wefen3, naturltd) nid)t

erreicht 2ltbred)t aber, ber ftd) fdjon früher mit ßutfyer'S

©runbfd^en befreunbet fyatte, beffen S5ifd;6fe unb Släfye

fogar mit ßutfjer'n in S5rtefn>ed>fc( jlanben, würbe bei bie*

fer Gelegenheit mit einem Sutbertfd) geftnnten Nürnberger

©eijtltd)en, 2£nbrea3 £)ftanber, vertraut, unb fprad) auf

ber 9£ttcfreife fetber mit ßuttyer'm tiefer gab tym ben

8laty , bk tolle unb üerfebrte $egel, xvk er ben £)rben

nannte, fahren ju (äffen, ju l>eiratl)en, unb Preußen in

bk gorm eines weltlichen gurftentfmmS $u bringen.
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9Mand)ff)ori war gleicher Meinung» 2Clbred)t Iddjelte

bamalS, otyneftdjnod; nd!)er ju erfldren; balb aber ließ

er ftd) ßurfyerifcfy geftnnte ©eijtlte^e nad) Preußen fdjicfen

unb $u anfange be63al)re$ 1524 ben ©otteSbienft ooüig

auf neuen guß einrichten» £)er S3tfd>of von ©amlanb,

©corge spolenj, unb be§ v£>od)meij!er$ SKatl), griebrid)

von 4?et)becf, waren btc ^auptbeforberer ber Verdnbe^

rung* Snswifcfyen ging ber SBaffenjtillftanb mit $Polen

ju (£nbe: aber jtatt be§ Krieges erneuerten beibe Zfycik

bk Unterfyanblung , in beren Verfolg fid> 2übred;t felbft

nad) ßrafau begab, unb bafelbft unter Vcrmittefung

feinet S5ruber§ ©eorg unb beS 4?er$og6 griebrid) oon

Siegnifc am I4ten2(pril 1525 mit bem K&nige (Steg;

munb eimn grieben fcfyloß, fraft beffen er bm Wintern

ober ojtlicfyen £l)eil von Preußen, ben ber griebe ju

£f)orn im 3af)re 1466 nod) in ben $dnben be6 £)rben6,

obwohl unter £ef)n3pflid)t gegen ^oten, gclaffen, unter

gleicher Verpflichtung gegen biefe Krone aB ein weltliches,

auf feine efyelicben £ctbe3erben, ober in beren @rmange?

lung, auf feinen jßruber ©eorg ju oererbenbeS ^erjog-

tl)um befi^en foilte» %U tltbxtfyt nad; feiner Surftet

fünft in Königsberg btn ßanbjldnben tiefen Vertrag vor;

lefen lieg, oernafymen biefelben baS (Enbe ber febwante

ben, in beftdnbige Kampfe mit ^)olen oerwidelten SDrbenS-

regierung unb bie 23egumbung eines fejtenäuflanbeS mit

greuben : ber S5ifd)of oon ©amlanb, ber im tarnen ber

Sanbjldnbe antwortete, übergab ^ugleid; bie weltliche Ver^

waltung feines £3i3tl)um3 bem neuen SanbeSfttrften, mit

2Cnfül)rung beö ©runbeS, ba% S5tfcr;6fen ba$ $Prebigt=

cmtf nifyt aber weltlidje £errfd>aft anvertraut fe^ Un^

ter ben £)rben3beamten unb ^Rittern war ber ßomtfyur ju

Kernel, #er$og Qtvitfy von 23raunfd>weig, ber einzige,

welcher feine 3ujtimmung verweigerte, unb eine äeitlang,
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fein <3d)to$ nidjt fibergeben wollte, M3 #lbred)t felbft

nad) kernet 50g unb i()n bejlimmte, feinen SBtberjtanb

aufzugeben, unb mit einem Salzgehalte nad)Deutfd)lanb

51t geben. Da3 neue SMigionSwefen erhielt hierauf burd)

eine üon ben beioen S?tfcbofen entworfene, 00m £er$oge

unb üon tm Zanbftän'otn genehmigte itird)enorbnung,

eine fefte GBejklt. Der £er$og aber beurfunbete feinen

yiuZtxitt au$ bem £)rben unb au$ ber £R6mifd)en itircfye

baburd) nod) feierlicher, bag er ftcfy im folgenben Sabre

mit itonig griebrid^S oon Dänemark £od)ter, Dorothea,

v>ermäl)lte*

$atl)otifd)er <&titS würbe gegen biefcS 23erfal)ren ge-

waltiger (Sinfprud) erhoben, Der $>apft erwarte ben

£er$og für einen abtrünnigen, unb rief tm ^aifer ^ur

SBejitrafung be$ begangenen greoclS auf» *) Der ju 9fler*

gentium reftbirenbe Deutfdjmeifter, Dietrtd) Don Äleen,

protefiirte auf bem 9ieid)3tage ju (Speier gegen ben 001t

bem £od)meijkr getanen <5d;ritt, unb bie Sftitglieber

be3 SDrbenS ernannten ben neuen Deutfd)meifler, SBalter

oon tonenberg, ben fte nad) ^leen'S 2tbbanfung erwähl*

ten, jugleicb jum 2lbminijlrator üon Preußen; auö)

fyrad) ber Äaifcr nadmialS, auf bem9ietd)3tage juTTugöi

bürg, über 2Clbred)t bh %ü)t 2£ber gegen "ok 23oil$iel>ung

blieb ber 4?erjog, fowol)l burefy bie weite Entfernung fei-

net SanbeS als burd) ben ©cfyufc be§ $6nig3 oon tyolm,

fein 2ebenlang ftdjer* $6nig ©iegmunb, ber obwohl fonjt

tin eifriger SSefcfyufcer be§ alten $ird)entl)um3 , nad)

bem 23ortl)eil feiner Jtrone, um be§ il)r erbfeinblid;en£>r;

benS lo3 ju werben, ^tn (Schritt be§ £od)meij!er3 begün-

stigt unb l)6d)jt wafyrfcfyeinltcfy fogar oeranlaßt tyatte, lieg

*) Breve Clementis VII. ad Gaesarem apud Raynaldum
ad an. 1526. n. 121.
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ftd> am ^omtfcfyen £ofe burd) feinen GBefanbren Sodann

£)antifcu§ bamtt entfdjutbigen, ba$ bü ber ganzen 2kr^

fyanbtung öon bem £)rben gar Feine £Rebe gewefen fei),

weil Seine $tajejtdtweber (Stifter nodf) 23ormunb befTetben

fep, tfyeilS weil e3 überhaupt in Preußen mit ber Fatboli-

fdjen Religion fdjon tdn^ft vorbei gewefen; ber itonig

l)cibt nur feine erblichen dltfytt auf ba£ Hnb Preußen

ftcfyer gejtalt, unb ftd) übrigens in bte Umftdnbe eines

tterberbten 3eitalter3 fugen muffen* *) 2£tbred)t felbjt

beantwortete bteifym gemachten Vorwürfe in einer (Sdjrift,

bie er am 29j!en £)ctober 1526 ju Königsberg in offnen

£)rucf ausgeben lieg* **) @r bewies barin juerjt feine

Verpflichtung, ben £)rben ju t>erlaffen, au$ ber »er-

bammtidjen, ber (Scfyrift wiberfprecljenben S3efd)affenl)eit

ber (Sa&ungen bejfelben, ba er benen, welche bie Siegel

galten würben, bie ewige (Seligfeit fcerfprecfye, bie bod)

allein an ßtyrtjtt Verbienjr geknüpft fet> ; ba er ferner ben

<£l)ejlanb »erbiete, ben bod) ©Ott felbjt geftiftet, GljrijruS

burd) fein Söort erfldret unb bejldtigt, unb ber 2Cpoftel

Paulus für bie 23ifd)6fe auSbrücflid) genehmigt l)abe.

@inleud)tenber unb für bie Sftacfywelt gültiger erfdjeinen

bie (Srünbe, au$ weldjen 2Clbred)t bie 2lnnal)me beS £er*

gogtl)um3 rechtfertigt* dv erjagt, wie er jur Haltung

ber (SelbjMnbigf'eit be$ DrbenS üielfad) £ülfe bei bem

Gaffer unb bem dieifye gefud)t, aber in bem barauS ent^

ftanbenen Kampfe gegen $olen öerlaffen worben unb in

©efaljr geraden fep, ba$ Zanb Preußen gdnjltd; an fo*

*) Prilusü statuta Regni Polon. libr. V. c, III. fol.

778. unb aus tiefen in £art?nod)ö 3>reu§ifd&et Äirdfoen^titos

rte © 275*

**) (Sie ftetjt bei £orttcber eon ben Urfad;en beS beutfrfjen ßriegs.

V* ©, 1949 — 1959.
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(cn ju verlieren; \vk fbn, nad) feiner *Rücffebr ou§

£)eutfcblanb, feine £anbfd)aft, naebbem er i'br bk Söergeb*

licfyfeit aller von bort erwarteten £ülfe angezeigt, brtn-

genb gebeten, bem S3erberben ttnb Sterben bc§ armen

fianbeS ein 3tel $u fefeen, unb mit bem üonige von tyoltn

um einen orbentlidjen grieben ju banbeln, jugleid) aber

aud) ba3 lang unterbrücfte evangelifd)eßid)t, vt>e(d)cö ber

$err in biefer legten 3?it feinem Sßolfe wieberum febeinett

laffen, ben Untertanen ju vergönnen, unb ibnen baS

reine lautere Söort ©ottcS, obne frembe (5inmifd)ung,

prebigen unb lehren ju laffen ; mie er bem ju golge mit

bem Könige von $polen griebe gemacht, unb von bemfel*

ben nad) bem Stttyte ber £)berberrfd;aft, welcbeS biefer

gürft fd;on früher buxd) ben grieben von Sljorn erwor*

ben, ba$ £anb ^reufkn jur £ebn angenommen babe, —
unb ba§ nid)t allein unS, fonbern aud) bemfelben Zanb

unb beuten M getreuen lieben Untertanen, ßblen unb

Uneblen, ju d)rijllid)er Sejferung, aud) auf fonberlidjeS

tySd)jte§ Grrfucben unb S3egebren berfelben £anbfd)aft unb

Bewilligung ber Seit be$ DrbenS ©lieber in Preußen,

bie bamalS neben unb mit uns gewefen ffnb , bamit bod)

einmal folcb' vielfältig S3ergiegung be3 cbriftlidjen 23lute§

jwifeben ber loblid;en Jirone ju ^)olen unb bem Sanbe

^reugen gefttllet würbe* Unb wicwobl bamalS bei und

niebt unbtbadjt blieben ifr, fo wir ben £)rben mit QtnU

fcblagung gemelbten Zanbz$ »erliegen, bag er ber Sßiber*

tbetl2Cn$ug minbern moebte, al§ mir aud) folcfyeS berbal-

ben ju tbun, nid)t wenig menfeblicber Bewegung gebabt,

unb wollten bennod) bem barmber^igen lieben ©ott ver-

trauen, er würbe unS nad) feinem göttlichen Sßillen wobt
er:;at)ret baben, wenn wir aud) bajumal, ober beuttgeS

SageS, nad)^imm woblgefättigen Bitten, nid)t aUzin

Feiner Regierung über ßanb unb Zmte, fonbern aud)
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webet getb nod) geben ju fyaben begehren ; fo f>aben wir

un$ bod) im Anfang biefeS JpanbelS befj getroftet unb

nod), baß ©ott ber £err bartn unfer ©emittl) weiß. (So

t>evjM)et aud; ein jeber ©Ott Siebenber genttglicb, baß wir

au§ oberjdl)lten Urfadjen, of)ne öffentliche 23erad)tung

göttlicher unb be£ Sfldc^ftenßiebe, bte uns voraus ju ben-

felben unfern Untertanen oerbinbet, gemelbter begehrten

cfyrijllicfyen Regierung, tk fte aud) nnUtgtid) unb banfbar*

Xid> angenommen, un$ nidjt f)aben entfcfylagen Tonnen»

@3 ij! aud) nicijt ju üermutfyen, baß ba§ ßanb, wenn

wir un$ beffetben entäußert, bennod) in be3 beutfdjen

£)rben3 Regierung geblieben wäre/'

ßutfyer hoffte , bat S3eifptel be3 #od)meifter§ 2(lbred>t

t>on beffen gleichnamigem fetter, bem jtarbinal Albrecfyt

t>on 25ranbenburg, ^urfürjlen unb (Erjbifcfyofe oon^ainj

unb 9ttagbeburg, befolgt ju fefyem £)iefer gürft fyegte,

bei btn anfdnglicben^ortfcbritten ber Saucrn-ßm^orung,

bk S5eforgniß, baß e£ mit ber geblieben gttrflcnfyerrfdjaft

in £)eutfd;lanb wofyl ganj auS werben fonne, Sn biefer

Wlcinuna, febeint er mit bem ©ebanfen umgegangen ju

fetm, ben öeijtltc^en @tanb ju oerlaffen, unb wenigstens

ba$ (Srjftift ^agbeburg in ein (5rbfurftentbum ju üer*

wanbelru gütiger, mit mldjem ber itarbinal, tro& bet

frühem 3wi(le, immer in einiger Sßerbinbung geblieben

war, fotlte t>k ©emüt^er be£ 23olB auf biefen (Schritt

vorbereiten* gu bem (£nbe würbe er burd) ben £)octor

£Rtu)el, ber biefe Angelegenheit betrieb, aufgeforbert, im

(Sinne unb jur Sßeforberung berfetben, oorlduftg ein

©^reiben an ben «ftarbinal ju entwerfen» ßutfyer tbat

t>ie3 in ber Ueber^eugung, tainit fowol)l bem (Soangelio

al$ bem gitrjkn felber ünen £>ienft ju erweifen. *) dt

*) £a§ (genbfrf)rei6en tji: oom 2. Sunt 1525 unb ftetyt in ber Wen*

bürgten 2(u$gafce <3. 139.
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ging t>on bem @a|e au§, bafü ber geiffticfye <5tanb in

£)eutfd)lanb, nacfybem er einmal tag ©cfpotte bcS SöolfS

geworben, unwieberbringlid) oerloren fei) unb nid)t bleiben,

t>iel weniger aber lieber ju (§l)ren fommen fonne* ©Ott

fyabe it)n angegriffen ; er muffe herunter. SBenn ber Jüur*

furff bem juüorfommeunbfelbjt baju fyut, baß er freiwil-

lig abgetan werbe, fo fei; Hoffnung oorfyanben, ba$ ©ott

babet fepn un^ e6 mit ©naben in ber (Stille gefd)el;en

werbe, auf ba$ er nid)t muffe be3 SeufelS mit Ungnaben

ba$u brauchen» £>er Äurfürjt fyabe ein (Krempel ein tem

4?od;meifter in Preußen , ber eine 23erdnberung bewerfe

ffelltgt, ^ie *>or jefyrt Sauren weber ju hoffen nod) ju

glauben, gewefen wäre, wenn gleid) jc^n (£faia$ ober

$aulu3 folc^eS oerfünbigt f>ätten* £>er Äurfürjt, al$

eines ber größten ^dupter mitten in £>eutfcblanb, würbe

ein nod; oiel größeres (Srcmpet fepn, baä otele ßeute

ffitten unb gewinnen, unb oiele 35ifd)ofe nach ftd) $iel;en

würbe* £>a werbe ffd> ©ott fefyen laffen in Qljxen, weil

ber Äurfürjt gegen ü)n ftd) bemüttjige, unt) feinem (Soan*

gelio unb dlamen weiche unb SRaum laffe, wie er 2» @a^

muel 1» oerljeißen fjabe, i>en f welcher ilm el)re, wteber

ju ef;ren* %uf feldje gewaltige, trojlticfye äkrl;eißung

folte e3 ber iturfürff wagen, frifd) fyerauS auS bem laffer*

liefen uncbrijtlicben <5tanbe in ben feiigen unb gottlid;en

©tanb ber (§l)e ju treten* Unb wenn tyn ber gemeine

9lufc beS Deutfd)en SanbcS nicfyt rubre, fo folle ifyn ba$

göttliche ©ebot rubren, ba$ ein Sttann ein SBeib l;aben

folle* 2Bo ©ott nid;t SBunber tljue, unb auS einem

sßlanne einen (£ngel macfye, fep nicfyt abjufefyen, wie er

obne ©otteS 3om unb Ungnabe allein unb obne ein SBeib

bleiben möge* ©cfyrecflid) fep eS, fo er olme ein SBeib

gefunben follte werben im £obe* £)enn wa$ wolle er ant-

worten, wenn ©ott fragen werbe: 3$ fyabe bid) %um

15
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Spanne gemacht, ber nxdfi allein fet)tt, fonbern tin SSeib

fyabm fotl: wo ift bein Sßcib? — £)od) gelte bteS

nur von einem natürlichen Spanne. Söelcfyem ©ott bie

©nabe ber jteufcfyfyeit gegeben , bei: m&ge feinen 2Beg

gelten ; aber fonffc möge ftd) Sftiemanb auS ber @d)linge

jieljen, baß er ofync ein SSeib fetw, unb feines (Befallend

Ubm woEe* -— liefen S5rtef, $u beffen richtiger 23eur>

Teilung ber fyocfyjt unftttlid)e£eben3wanbel in (Erwägung

gebogen werben muß, ben ber Äarbinal, ber 6ffentUrf>en

Meinung ju golge, fuhren füllte, \anbk Sutljer an feinen

greunb fftöfyü, mit ber 35emerfung, er wolle wobl leiben,

bafÜ berfelbe burcl) weitere 2Cbfd>rtft ober burefy ben £)ru<f

ausgebreitet werbe, bod) nicfyt el;er, als bis ber $arbinal

felbft il)n gelefen unb fein ©efaEen geäußert „Unb ob

S feine @fyurfurftlid)e ©naben abermals würbe fagen, wie

td) juöor aud) gebort fyabe, warum aud) id) nicfyt ein

SQ3etb näfyme, ber id) jebermann ba jtt reije; foEet il;r

antworten, ba$ id) immer nod) gefürchtet, id) fet> nid)t

tüchtig genug baju» £)od) wo meine (El)e @r. G>1>* ©m
eme ©tärfung fepn mochte, woEt id) gar balb bereit fetm,

<5r* (§$ ©n* jum drempel »orfyer ju traben, nad) bem

id) bod) fonft im <&inn bin, el)e id) auS biefem %tbm

fcfyetbe, mid) in bem (Styeftanbe ftnben ju laffen, welchen

id) t)on ©ott gefobert acfyte, unb foEt'S nicfyt weiter benn

eine verlobte SofepbS * (El)e fe*;m " £)a bk S5efanntma^

cfyung beS S3riefeS erfolgte, fdjemt ber Äarbinal anfangs

mit bem Spalte beffelben einoerjranben gewefen ju fet>m

2lber bk fdjneEe Seenbigung beS S5auernfriegeS enbigte

and) feine SSeforgnif über bin S5e(!anb feiner geiftlid;en

«£errfd;aft, unb ber $lan, btefelbe ju verweltlichen,

würbe nun bä <&titc gelegt. Sutljer blieb inbeß nod)

einige 3eit fyinbuxd) mit bem itarbinal in gutem 23ernel^

mm, tvk bieS ein (Schreiben befugt, in welchem er ftd;
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bei tym in einem vertraulichen, fa|t überlegenen £one für

einen 9ttann au$ (hieben vermenbet, ber um be£ 2Cufc

rubrS nullen im ©efdngniffe lag» *) 2C16 aber bie £off*

nungen, bie er auf bm ^arbinal gebellt batte, nid)t in

Erfüllung gingen, unb berfelbe ftd> je langer je mebr al§

zimn ber entfdn'ebenjfen (Gegner beS neuen .fttrcbenwe*

fenS bejeigte, würbe feine (Seele von ber befttgjlen dxbiU

terung gegen ibn ergriffen. £)aber erregte (Simon Sem*

niuS, ein junger Siebter, ber im Sabre 1538 $wet

S5ud)er latetnifeber Epigramme ju Wittenberg bruefen

lieg, in benen unter anbern aueb ba$ 2ob be§ itarbinalS

von 5D^ainj gepriefen war, ßutber'n ju folgern 3orn, ba$

er in einigen jiemltcb unfcbulbigen epigrammatifeben

SBi^eleien bk grobften ßdf!erungen auf b<x$ bamalS

lebenbe Wittenberg erblicfte, ben 23erfaffer t>err)aften lief,

unb ibn, als er ftd> ber weitem Unterfudmng bureb bie

glucbt entjog, in einem öffentlichen 2lnfd)lage al6 einen

S5uben bezeichnete, ber nad) allen 3^ed)ten, wo er ergriff

fen würbe, bzn Äopf verlieren mufte. „Sd) bittt aber*

malS bie Unfern, fykfy e£ am (Snbe biefer ©cbrtft, unb

fonberlicb bk Poeten ober feine ^eucbler, ft'e wollen ben

fd;dnblicben Pfaffen niebt loben, in biefer ^irdjen, ©dyül

unb <3tabt. Wo ntdjt, fo mögen fte aueb, fammt ibrem

4)erm, gewarten, wa3 tcb barwiber tbun werbe. Unb

follen wiffen, t>a$ icb'3 nicr>t leiben will, bafi man ben

von ftd) felbft verbammten beillofen Pfaffen, ber un3 alle

gern tobt bdtte, $it &u Wittenberg lobe/' *) Wo mog-

lieb noeb £drtere£ entbielt bie (Scbrift , hk ßutber &ur

Sfccbtfertigung tint$, auf 2übrecbtS SSefebl wegen Unter-

fcfyletf &u ©ibicr>cnpetn Eingerichteten 4M s Beamten,

*) Tat 2C. s$. in. © 155.

*) 2>e«9t. S&&, VI, ©« 1252.

15



228

#ann$ t>on(S$enik, ausgeben lieg. *) Unter anbem

befdmlbigte er bann ben Äarbinal, baß er in großen

ReliquiemJtijlen, ftatt ber Jpeiligtbümer, 83u^fcfyn>eftern,

unter Jterjett unb galten in fein 35ubll)äu3 SJttorijburg

§u #alle tragen (äffe, „fo er'S woi)l fonnte anberS ju

wege bringen, wo er nicfyt ßuft fyattt, (Bott ju fpotten unb

t>k SBelt 5U gänfern/' UnüerFennbar aber l()atte bm
Reformator in biefer Angelegenheit feine leibenfcfyaftlicfye

(Stimmung wt ju mit geführt, unb 23olfSgerücl)te für

ttotle Sßabrljeit nehmen (äffen: \>mn e$ ift unmöglich ju

glauben, bafi ber ^arbinat, ber fid> t>k größte 9ftübe

gab, burd) ba325eifpiel frommer Uebungen bie fatl;olifd)e

Religion lieber in Aufnahme ju bringen, ber ftd) ju bem

(£nbe im S^^rc 1531 bä einer ^rojeffion am tyalm*

(Sonntage auf onn 5DZarftc ju <£>alle bie ^onitenj mit

RobrjMben geben lieg, **) unb mit ungeheuren Soften

einen Reliquienfcfyak in ber t>on ifynx erbauten 9ÄorijFird)c

anlegte, dm abftcfytlicfye S3erl()obnuttg feinet Ätrcbenwe*

fen3 üeranjfoltet tyaben foltte* %ud) rourbe ok (Schrift

fogar t>on bem ^urfdd)ftfd)en *g>ofe gemißbilligt, obnge*

adjtetberfelbe feit mclen Sauren, wegen ber burggrdflicfyen

Rechte über ba$ Sftagbeburgfdje, mit vtm (Er&bifcbofe in

(Streit war, unb bie erjlen Jtrdnfungen, welche biefem

©egner auf S3eranlaffung ber fircfylicben £dnbel wiber-

fuhren, gewiß nicfyt ungern gefetyen t)attt.

%{§ ßutber ben Saxoinat jur (g&e ermahnte, war er

felbft im begriff, in biefelbe ju treten, unb t>oHbrad)te

biefen @ntfcf)luß wenige Za$t nad^er, inbem er ftcfy am

*) 2C(tcn6urgfd)c 7& £$. VII. ©, 882.

*) 2>rei&aupt'S ©eftf)id)te unb S3efcl)teibuncj be$ ©aalfreifeö, SEty.I.

©. 966. @in £alfor, ber babet ftanb, rief gcm$ laut: 9Ktt

Siegeln? ba* S»o^c ift $u leicht.
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13ten Sunt 1525 mit Slafyarinen t>on S3ora, einet

Spönne aus bem aufgelösten (Eifterjtenfer Softer 9timpt*

fd)cn, bk in einer (jutfSbcburfttgen Sage nafy SBittenberg

gefommen mar, el;elid) fcerbanb* Qt$ lag im Söefen be$

Cannes , ftd> über bm tfnftof , ben fd)rodd)ere ©eelen

an biefer 23erbinbung nahmen, tyimoeg §u fefcen* 2(13

ber Sunft ©cfyurf, auf ba§ erfte ®erüd)t tton Sutfyer'S £ei*

ratl)$gebanFen, äußerte: „SBenn biefer 9ft6nd) einSBeib

nimmt, fo wirb er ber ganzen SOßelt unb bem Seufel dn

Zatym beretten unb felbft all' fem£l)un ju nickte machen"

entgegnete ßut&er: „3cf> will ber 2Belt unb bem Seufel

tinm hoffen, meinem 93ater aber einen Gefallen tl)un,

unb bk Statut Ijeiratben/' (£3 mar ba$ (Sieger, meldjeS

er auf feine ,£rieg$erfldrung gegen ba$ Spriejtertfmm

brücfte* 9?ad)bem er ba$ btn ©etftitd>cn aufgelegte &i)v

»erbot, beSgleicben alle ^loj!ergetübbe für fünbljaft,

gotteSldfterlid) unb nichtig erftdrt, nacfybem er felbft bk

9ftond)$futte ausgesogen unb ba$ oon ben übrigen $Jlhn*

eben üerlafme, nur nod) t>on i&m unb bem $>rior bewohnte

^tlojter bem ^urfürften übergeben fyatte, *) mar e$ ganj

folgerest, H$ er, ber ben eintritt in bm (Styejknb für

jeben, bem ©ort bie ®abc ber Äeufcbbeit fcerfagt fyabe,

um ber (Seligfeit nullen für notbwenbig tyffl, allen 35e*

benllid)feiten feinet greunbeS 9Mancbtbon §um &ro£,

eine ehemalige Spönne beiratbete, fobalb er biefelbe als

eine iluu angemefme £eben$gefal)rtin befanb* „Sft mein

<sbejtanb@otte$2Berf, fcfyrieb er balb barauf an tintn

*) £)as ©^reiben, womit er im Scfyvt 1524 bieg tyat, fietjt

Wtenburgfdje 2C. S^ H. <3* 854, ©r behielt aber im Al-

fter nod) ferner feine 2Bof)nung , unb ßurfürit SofyanneS

fünfte if)m enblid) bäS ©ebäube, (Srft nad) Cutbet'6 Sobe

t)at bie Uniüerfttät baffelbe uon feinen ßtben um 3700 &uU

ben etfauft. SBald), 24. © 199.
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greunb, *) xoa§ ift'3 Söunber t>a$ ftd> tte SBeft baran

ärgert? 2Ccrgert pe pd; bod; aucfy baran, (wie @t tyaul

1. Gor. 1. fimefct) baf? ir)r ©Ott unb (Stopfer unfer

gleifd) unb S3lut an pd> genommen, unb e$ ju ifyrer @e-

ligfeit ju einer drlofung unb (Steife gegeben J)at 2Benn

pd) bie SBelt an mir nid)t ärgerte, fo müßte iä) mid) an

ibr ärgern, unb in borgen flehen, bag ba§, waö id) für

^abe, nid)tau6 ©ort wäre, 9lu pe pcb ober an mir an

gert, unb heftig wiber mtcfy erzürnet unb ungebulbig tjf,

werbe id) baburd) gepärft, getropet unb gewig gemadjt,

bag mein gürnefymen red)t unb gottlicb ip. @o ttjut tbr

benn aud). SBir b<*ben bie *Rente unbämfe unferS itlo*

pereinfommenS bem ßanbe^fürpen übergeben. Sd) lebe

nu fort wk ein anberer %au$tiatex, unb bleibe im Älo-

per, fo lange GfyripuS will. £>enn id) ^abc nid)t barum

ein Sßeib genommen, aB gebaute id) lange ju leben,

fonbern (nadjbem id) benh, bag fester mit mir am dnbe

wtllfetm, weil id) febe, bagSebermann, bzibz f \)o$e$

unb niebrigeS ©tanbeS, wiber midb würbet unb tobet,)

bag id) meint ßefyre, bie melleidjt nad) meinem £obe wie*

ber üntergebrueft wirb werben, mit meinem eignen (§rem>

pel bepätigt, ben fd^wad^cn ©ewiffen tum £rop binter

mir liege/' **)

2£ber aud) für pd) felbp beburfte Sutber be3 ebelicben

unb bdu6ltd)en SropeS gegen ben melfadjjen Äummer,

btn bie äugerlicbe (£ntwicfelung be3 neuen $ird)entbum$

feiner (Seele bereitete. (So b<*rt er üorber ba$ dit^iment

*) x ?/. in. ©. 141.

'*) ©et* (Sinbvucf, ben ßutfyer'S S3erf)etrötbung felbjt fcet feinen

f^reunben (jcr&or&racfyte, läflt ftd) au§ bem «Briefe entnehmen,

ben 3Mand)tt)ön bcefyalb an Gfamerartuö fcfyrieb, unb jwac

nid)t latemtfd), wie fonft/ fonbern giiecfytfrf), Epist. ad Ca-
nier. ©. 83,
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be$ 9>riejf<rtyum8 gegolten fyatte, fo wm$ war er mit

bem ^egimente ber Surijfen, ba$ ftd> in ber neuen Äircfyc

$u bilben begann, aufrieben ; unb fo febr er oori)er gegen

ben $etd)t^um unb baS große jeitlidje ©ut ber ©ctflttd?-

hit geeifert {»atte^ fo tief frdnfte eö ilm nun, bafl ber

2lbel nad) biefemÄircbengut ju eigener Bereicherung griff,

unb Sftiemanb mcfyr für bk (&x1)altun$ ber $ird)e unb bk

gorberung \%xtt 3wecfe ttroa§ ju tfjun fid> bereit jeigte.

^ad)bem©rogenunb,£leinen fo otelfadjoorgeprebigtwor*

ben mar, baf? bem geiftlid)en(5tanbenur£)emutl) unb2Cr-

mutf), nad) bem 83etfptel (grifft, unb ber 2C^ofte(, gezieme,

unb ba$ er ju Unrecht SBlatyt unb £fteid)tl)um erworben,

mar e3 fein Söunber, bafj jene anfingen, tt)m, wo fie

fonnten, ba$ ©eine, ölö mit Unrecht erworbenes ©ut
ab$unel)men, unb biefe, if>m bie attet) nur jur ärmlichen

Haltung be3 Ätrd)enwefenS erforberlicfyen ©aben unb

Stufen §u entjief)cm £>arob ergrimmte £utt)er gewaltig»

,,@3 wärenidjtSßunber, fcljrieb er, *) baß ©Ott beibeS,

Satire unb Softer, in ber £olle aufträte, unb liege un-

ter un$ eitel Teufel fefmeien unb fcfylacfen, ober liege

t>om Jpimmel regnen <Sd)wefet unb fyottifd) geuer', unb

oerfenfte un3 allefamt in 2(bgrunb ber Rollen, wie ©05

boma unb ©omorrl)a, &enn fyattz (Soboma unb ©o*

morrlja fo oiel gehabt, fo ml geboret ober gefeiten, fie

jtunben freiltd) nod) heutiges SageS, £>enn fie finb ba3

§el;nte Sljeil nid)t fo böfe gewefen, als je£t £)eutfd)tanb

ifL £>enn fie l)aben ©otte§ SBort unb 3>rebigtamt nid;t

gehabt; fo Ijaben wir'S umfonjl, unb {teilen un3, al$ bie

ba wollten, ba$ beibe, ©ott, fein SBort, alle 3ud)t unb

(iferc untergingen» Unb $war fal)en bie Stottengeifter

mit ©otteS Söort unter §u bruefen reblid) an; fo greift'S

*) Sutfjet'e SBct'Fc, äßdcWe & £t>, 10. ©. 529,



1 £3£

ber tfbel unb btc Steigen auä) weiblidfj an, Sucfyt unb

<5f;re ju fturjen, auf bag wir Seute werben, wie wir t>er*

bienet fyabcn. — 2)ie anbem aber bte $anb abjiefyen,

weber Pfarrer nod) Sprebiger ernähren, noefy etwas baju

geben, bag boefy erhalten würbe» — SßenneSfo foE in

£)eutfd>en Sanben gelten, foifimir'62eib, bag id) tin&tuU

fdfrer gebogen bin, oberje£)eutfd) gerebet ober gefcfyrieben

l;abe; unb wo icfy'S *>or meinem ©ewiffen tfyun fonnte,

woEte i<$) wieber ba§u ratfyen unb Reifen, bag ber 9>ap|t

mit aEen feinen ©reuein wieber über un£ fommen mttgte,

unb arger brücfen, fd)anben unb öerberben , benn juoor

je gefcfyeljen tjh S3orl)in, ba man bzm Seufel bienete

unb @l)rijti 23lut fcfyanbete, ba ftunben alle SSeutel offen,

unb war beS ®zben$ $u ittrcfyen, ©cfyulen unb allen

©reuein leine 9ftaage; ba fonnte man Äinber in itlojkr,

©tifte, Äircfyen, ©cfyulen treiben , flogen unb jwingen,

mit urtfägltcfyer itojf, ba$ alles üerloren war. 9tun man
aber rechte ©cfyulen unb rechte Äirdjen foE jtiften, ja nicfyt

fttften, fonbern allein erhalten im dbtbauf (benn ©Ott

tyat'S öcfltftct unb genug ba%u gegeben, aud) ju erhalten)

unb wir wiffen'3 bag e§ ©otteS Söort tjf, unb bag t$bk

rechte jtircfye gebauet tyifyt, ßfyrtjti SBlut unb harter tjp

efyret ; ba ffnb aEe 23eutel mit eifernen Stttten jugefdjlof*

fen, ba fann Sftiemanb jugeben, unb uberbieg aud) bk

itinber baoon reißen, unlHfynen nicfyt gönnen, bag fte

fommen mochten, ©ott ju bienen, ßbrijrt S5lwt unb

harter ju eieren unb ju erhalten, fonbern (logen fie lieber

bem Mammon in ben ülatyzn, unb treten ßfyrijti S5lut

bkmit mit gugen, unb fmb bennoefy gute Gtyrtjfem —
Sa, weil ber fletfd>ttd>e ^)aufe ftel)t, bag fte i^re @6l;ne,

Softer unbgreunbe ntc^t mefyr foEen ober mögen in&lb*

fler ober (Stifte fcerjlogen, unb au§ bemJf)aufe unb ©ufe

weifen unb auf frembe ©üter fefcen, wiE Sftiemanb me^r
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raffen ^tnber fernen nod) fhtbteren. 3a, fa^cn fte, wa3

fott man lernen (äffen, ba fie ntd)t Pfaffen, Üföondje unb

Tonnen werben follen? $flan (äffe fte fo mefjr lernen,

baß fte ftd) ernähren» — $d) bitte ®ott um ein gndbt-

geS ©tünbtein, bap er mid) t>on Rinnen nefjme unb ntd>t

feigen (äffe ben Sammer, fo über £)eutfd)lanb geben mujjL

2)enn td) fyalte, tt>enn jefyen 50^ofe (!dnben unb für un5

baten, fo würben fte nid)tS ausrichten; fo füfyle icfy'S

aud), wenn td) für mein liebet £)eutfd)lanb beten will,

baß mir baS (&zbet jurücf prallet, unb will md)t hinauf

bringen, wie eS fonft t^uet, wenn td) für anbre &aä)tn

bitte. £)enn eS wi(( werben, baß ©ott wirb 2ot erlo*

fen unb (Sobomam tterfenfen."

2)urd) biefe Jper$enSergießungen befunbete ßuttyer,

xvk wenig er felbft, feinem tnner|fen SÖefen nad), unb&

bingt bem 2öeltgei(Ie bolb war, ber an feinen itampf ges

gen baS jtird)entbum ftd) angefd)(offen unb ttym fo große

©tärfe oerlieljen batte. ©ett einem Satyrtaufenbe war bk

(5uropdifd)e 9ttenfd)l;)eit t>on fird)lid)en gormen beberrfcfyt,

all' il)r geijtigeS Zzben oon ftrd?Iid)cn antrieben bewegt

unb nad) fird)(td)en 3wecFen bejlimmt worbem Smmer
Ijatte ftd) biefer, auf ben £immel gefyenben Sfrdjtung am
ber Qtxbe jugewenbete Neigung entgegen gebellt, unb

nid;t gering war bk 3ctl)l berer gewefen, welche baö SRtify

ber ftd)tbaren £)inge unb tfyrer Jf?errlid)feit, welches bte

^ird)e nur als Unterlage unb Söorfyof einer b&bem ©ot*

teSjtabt gelten ließ, a(6 ben eigentlichen ©egenjlanb beS

menfd)ltd)en (StrebenS betrachteten, unb ber 2Btffenfd)aft,

weld;e bk 9latux erfennt unb bewältigt, in bem (Erwerbe

unb SScftfec trbifdjer ©ütcr einen ml gewiffcrn 3wecf unb

einen mit fernem ßofyn angewiefen l;ielten, als bk
Sind)* bem (glauben in ber Hoffnung jufünftiger^elig-

feit 5U bkten vermöge. £)iefer S3er(tanbeSrid)tung im
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9ftenfd)engeijfe , toelty fid> feit SaWunberten , feor;

neljmlid) in ben (Statten Stalten^ unb 2>eutfd)lanb3,

wirffam gezeigt fyatk, machte Sutfyer burd) feinen fiegrei*

cfyen Äampf gegen ba§ Ätrd)entl)um eine 33atyn, auf

welcher biefelbe mit unauftaftfamen <&d)xitUn vorwärts

eilte, bis an (Stanbpimft ber £)inge erreicht war, wo bie

fird)tid)en gormen unb SwecFe, bie einfi ba$ Stafepn

bel;errfd)ten, nur nod) al$ Ueberbleibfet erfcfytenen, um ben

auf einer anbern ©runblage errichteten S5au ber bürgere

liefen ®efetlfd)aft &u frühen, nur nod) al* £ülfSfräfte,

um bk üon trbifdjen antrieben bewegte 9ttcnfd;fyeit im

aufrechten (Sänge ju erhalten unb öor bem Sftieberftnfen

§ur drbe ju bewahren, ßufl&er felbjt, ber biefer SRity

tung fo förberlicr; geworben ift , baf? er t>on fielen nur

M £elb berfelben geehrt wirb, war berfelben ntd)t §u>

getrau, unb betrübte fid> innig über ben Verfall, ben fte

in ifyren anfangen allem ^oljern ©eijteSleben bereiten ju

wollen festen. <&zin #er$ geborte ber f)6l;em 2Cnftd)t,

beren bisher gültige gorm er als ein IdfligeS Sod) t>on ftd)

geworfen l)atte» TCber als Sftann x>on (Smftdjt unb Äraft

i>er§cr)rte er ftd) nicfyt im Sßerbruffe über ba$, wa$ il)m

mit biefer gorm verloren worben war, fonbern er t>er-

fud)te e3 , bem geiftigen £eben ber Sftenfcfyfyett eine anbere

statte ju fiebern» 3m S«&« 1524 lieg er dm tfuffors

berung ausgeben an bie S5ürgermeijler unb $att;Ferren

ber <&tabtt in £)eutfd)lanb, ba$ fie djriftlidje ©djulen

aufrichten unb galten follten. *) „£er gemeine 9ftann,

fagt er, tr)ut fyie nid)f3 §u, fann auefy nid)t, wilt'3 auc^

nid)t, weiß aud) ntcfyt gürften unb £erren follten 3

tbun; aber fte fyaben auf bem <&&ütten ju fahren, ju

trinfen unb in ber Wummeret §u laufen, unb ft'nb bela*

*) MW* Berte SBoW&fd&e %. Zb. X. ®i 533.
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ben mit fyofyen merflicfyen ©efdjdften beS ÄellerS, ber Jtü*

cfyen unb ber Kammer, Unb ob'6 etliche gern traten,

muffen fte bic anbem freuen, baß fte nid)t fttr Darren

ober $efcer chatten werben, SDarum will'3 eud), liebe

sRatf^erren, allein in ber Jpanb bleiben : Oft fyabet and)

Staunt unb gug baju, beffer benn gürften unb Ferren/'

3war fyatte e§ fcfyon üorljer an meiern £)rten niebere

(Schulen gegeben, bk auf Soften ber ©täbte errichtet unb

nid)t unmittelbar Don ber jtirdje abhängig waren; bk

SSorbtlbung für l)6l)ere (Stubten würbe aber größtenteils

in $lofterfd)ulen gewonnen. 2Bo nun tiefe in golge ber

.ßircfyenüerdnberung eingingen, beburfte e3 neuer Söeran*

Haltungen für (Srjielmng unb Unterricht, bk auty in

ber Ztyat bnxd) ßutfyer'S unb feiner ®el)ülfen 2Cuffor-

berungen unb 33emül)ungen nad) unb nacb inö %ibcn

gelangten, gür bk ©runblage be$ 2efyrwefen6 erfldrte

ßattljer bie (Sprachen, Sateimfd), ©riedu'fd) unb Jpebrdtfd),

weil ofyne biefelben bie ^eilige ©cfyrtft ntcr)t wol)l erbal*

Un werben fonne; fte fepen ber <Sd)rein, barinnen man
ba$ Äleinob trage; ftc fepen ba$ ©efdß, barinnen man
biefen SEranf faffe; fte fepen, xvk ba$ (Soangelium felbft

jeige, bk jtorbe, barinnen man biefe 25robte unb gifd?e

unb SSrocfen behalte; ja wo man'S üerfelje, ba$ man bk
(Sprachen fahren laffe, werbe man nicfyt allein ba$ @t>an-

gelium verlieren, fonbern ouefy enblid) bafyn geraden,

baß man weber £ateinifd> nod) SDeutfc^ red)t reben ober

fcfyreiben fonne. Man folle ftd) ba$ elenbe greuliche 25ef-

fpiel ber l)oben ©cfyulen unb Softer jur Sßarnung bienen

laffen, in welchen man aud) ntd>t allein baö (Soangelium

verlernt, fonbern aud> ßateinifdje unb £)eutfd)e ©pradjje

fo toerberbt $aU, ba% bk elenben ßeute fd)ier p lauter

S5e(rien geworben, weber 2>eutfd) nod) Sateinifd) gefonnt,

unb Mnafy and) bk natürlid;e Vernunft oerloren fyatttn.
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£>aj* btefe§ ©emdlbe ju grell, unb ber toern ftrd>ttd>eit

gorm beS geijftgen SebenS ju ungünftig war, bezeugte bie

gülle t>ott ©eijl unb ©elefyrfamfeit, bie eben im Seitalter

ber Deformation in allen ©egenben 2>eutfd(>lanbS ftd> gel*

tenb gemacht $fttt ©egen bie S3lütl>e, in welker ba*

malt bie £eutfd)e SSilbung )fanb, unb welche $$ überall

in $oefte, SSerebtfamFeit, SSaufunjt, S3ilbnerei unb 9tta*

lerei, felbjt in bem reinen unb fräftigen £)eutfel) ber Um-
pfenben Parteien ju erfennen gab, (benn auä) ßutfjer'S

©egner wugten baffelbe ju frfjreiben)— follten bie näd);

jlen ®efd)lcct)t$folgen einen traurigen ©egenfafc aufteilen*

23alb follte es aud) an einer neuen ©cfyolaftif ber neuen

.ftirdje niä)t fehlen.

ßutljer felbjt tfyat mit reblicljem @ifer, was er t>er?

mochte, um ber einbrecfyenben Barbarei unb Verwirrung

ju fteuerm (£r fcfyrieb im ^oüember 1525 einten ftun

fttrften, *) ba feit bem Abgänge beS ^d^ftttdjen 35anne3

unb geiftlicben SwangeS an melen £)rten bie Zeute fcfyfecf^

terbingS für bie iltrrfje nicfytS meljr geben wollten, allge-

meiner Unbanf gegen ba§ göttliche £Bortl)errfd)e, unb feine

gurtet ©otteS nod? 3ud?t mefyr jtatt ftnbe, fo liege e$ bem

Äurfurjlen als oberjlem Raupte ob, bie $flid)t unb S5e-

fcfywerbe btefer£)inge über ftd> ju nehmen, beren fiel) fonjl

9ttemanb annehme, aufy ftd> weber annehmen fonne noefy

fotte» £)er JturfürfHabe$tad)t, bie <5täbte unb £)6r*

fer, bie beS Vermögens fepen, ju jwingen, (Schulen,

*Prebigtjlül)le unb Pfarren ju galten; er fei; baju als

oberfler Vormunb ber Sugenb unb aller, bie e£ beburfen,

t>er^fltd)tet, unb folle fte mit ©ewalt baju galten, gleicl;

als mnn man fte jwinge, $u SSrücfen, SBegen unb (Ste-

gen, ober fonft jufdtliger %anbe§ 9totl), bei^utta^en.

*) 2Clt K. £f>- in. <2>. 519»
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„$ßtnn id)$ mit gutem ©ewiffen ju tr)un wüfüte, m5cbte

id) wol)l ba*öu Reifen, ba$ fte feinen $Pfarrf)errn nod)*Pre;

biger Ratten, unb Übten wh bie «Saite, als fte bod) tbun.

£)a ijt feine gurd;t ©otteS noefy 3"$* meljr, weil beS

9)ap|le$33ann ift abgegangen, unb tl)ut Sebermann, xva§

er nur will* SBeil aber unS allen, fonberlid; ber £)brig-

feit, geboten ijr, für allen fingen bod) bk arme^ugenb,

fo tdglid) gebogen wirb, unb bal)er wddjjt, $u %kx)zn

unb $u ©otteS gurd)t unb 3ud)t ju l;alten, muß man
©d)itlen unb spfarr&erm unb ^rebiger Ijaben. 9$6gen

bk litten ja nid)t, mögen fte jum Teufel t)in fafyrem

2lber wo bk Sugenb oerfdumet unb unerzogen bleibt, ba

ift bk ©cfyulb ber £)berfeit" Sßenn baS Vermögen ber

©emeinben nid)t reid;e, follfen, um beS gemeinen SDtan*

neS ju fd;onen, bie jlioftergüter $ur 2tu3l;ülfe oerwenbet

werben. £)iefelben fepen oornefymlicfy baju gegiftet, unb

e$ würbe ein bofeS ©efd)rei entfielen, aud) ntd>t oerant-

wortet werben fonnen, wenn (Sdmlen unb Pfarren nie-

ber lagen, unb ber 2lbel bk ©üter an ftcfy brachte. £>er

lurfürft möge baljer eine Gommifjton oon oier ^erfonen

anorbnen, ba§ ßanb ju oifttiren, zwei, bie auf bie3infe

unb ©üter, unb %mi, bk auf bie Se^re unb ^erfon oer-

fldnbig fepen, bamitbiefelben, auf lanbeSberrlidjen SSefefyt,

bk @d;ulen unb Pfarren anrichten fyeifien unb serforgen

mochten*

£>ie 2Cu3fül)rung biefer S3orfd)ldge blieb nod) über

jwet Sa^re ausgefegt, wal)rfd)einlid) , weil man am
furfürjrlidjen £ofe füllte, baß bk in benfelben liegenbe

2£ufl>ebung ber bifd>6fltd?cn SRefyte ein nid)t minber wil-
liger (Schritt, al§ bk erfk SoSfagung t>on ber pdpfilidjen

Obergewalt war. 2CIS man ifm enblid> bod) tl;at, unb
in ben Sauren 1527 bis 1529 burd) eine gemifdjte, au$

Seifigen unb weltlichen Wlit^lkUm bejfe&enbe Gom*
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mtfffon bie fötfttatfon unb gejljlellung ber ftrd>ltd>en 93er-

^dltniffe im ganzen furfürjtltd>en ©ebtete oornafym, trat

eine neue $trd)enoerfaffung in'ä Ztbtn, nad) welcher bie

Äircfye nid)t metyr al$ ein fetbftanbtger, oon ber ^riefte

fcfyaft unter einem geij!lid)em Qavuptz regierter Körper,

fonbem als eine tfnjafyl gläubiger, an einem gemeinfamen

S5efenntnif fyaltenber, unter bemOrfm^e unb ber2Cufftd>t

ber weltlichen £)brigfeit jrefyenber@ememben gebaut war.

3ur £anbl>abung biefer 2Cufftd)t rourben auS ber SDJitte

ber ©eijilidjfett ©uperattenbenten bepellt, belebe aufmer*

fen foltten, bafj in ben Pfarren recfyt unb d)riftlid) gelehrt,

ba§ Söort ©otteS unb ba$ Ijeilige doangelium rein unb

treultd) geprebigt unb hk Ziuti mit bem ^eiligen ©afra^

ment, nad) (grifft Einrichtung, feligltd; oerfeben werben;

H$ fte aud) ein gutes %zbzn führen , bamit ftd> ba£ ge-

meine feoff beffere unb fein 2tergernij$ empfalje, unb baß

nidjt gegen ©otteS SBort, ober roa^ ju 2(ufrubr wiber bie

£)brigfeit bienc, geprebigt ober gelehrt werbe* 2Öo

beren tintZ ober meljr oon einem Pfarrer ober ^rebiger

oernommen roerbe ; fo folle tyn ber &u)ptxatttnbtn§ ju

fid) forbern, ibn gütlid) ermahnen unb unterweifen, im

2Bieberl)olung6faEe aber t>m Amtmann 2Cnjeige machen,

um e3 weiter an ben gürjlen ju berichten* Qabti wür-

ben bte ©uperattenbenten beauftragt, hk oon ben £el)nS-

Ferren berufenen ^rebiger, t>orl)er, el)e fte bejiellt würben,

$u oerboren unb §u prüfen, wie fte in Seljre unb ZtUn

getieft, ob ba$ $olf genugfam mit ilmen oerfeljen fei),

ba man in bm legten Saften wol)l inne geworben, wa$

man großes ®utt$ unb 33öfe3 »ort getieften unb unge*

fd)icften $)rebigern ju gewarten l;abe, £)iefe einfachen

33ejlimmungen über ba$ dunere ^ird;enregiment reichten

für ben Anfang auS, fo lange ber Reformator in $&iU

tenberg felber ba$ Zmt eines f)öd)ften ßtrcfyenljaupteS oer-
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fafc, unb alle fcfywierigen Angelegenheiten burd) feinen

AuSfprucfy entfd)teb, AIS aber in bei* gotge fein Anfe*

l;en fanf, unb bte gdtlc immer l;duftger mürben, wo fird)-

licfye @acl)en naefy ben Anflehten ber weltlichen 33el)6rben

unb ber 3fted)t3gelel)rten anberS, als il;m red)t fcfyien, be-

fyanbelt würben, erlitten and) feine frühem Söorftellungen

über va$ Söerljältnig be3 geijtlicfyen unb be§ weltlichen

[Regiments dm Sßeränberung, unb er fing an; gegen ok

Suriften, a 16 gegen foldje, welche unbefugter SBeife bte

Slixfyt regieren wollten, eine ftarfe Abneigung ju auf?enu

„9cad?bem unfer (Soangelium auf3 fyöcfyjle bal)in bringet,

fcfyrieb er im3al;re 1536, % baß man ok %wd SRegi-

mente, weltlid) unb geijllid) , woljlunterfcfyetbe, unb ja

ntd;t in einanber menge, wo nid)t fyo&e Sftotfc ober 5Q?an-

gel ber $)erfonen folcfyeS erzwinget, ba§ tft, wo Sperfonen

ba finb, ok va$ dtaif)f)au$ unb bie@tabt regieren, unb

wieberum, wo ^erfonen t>a finb, welche ba$ Pfarramt

unb bie $ird>e oerforgen , füllte fein Ztyil bem anbern

in ba$ Amt greifen, ober fallen, fonbern einem Segltcfyen

ba§ (Seine auf feinem ©ewiffen laffen befohlen fepn*

SBte @t $etru6 lehret: wir follen nid)t allotrio epis-

copifepn, i. e. alienorum curatores, inspectores.

SGSic benn öon Anfang an foldje %wä Aemter üon

ß&rijfo gefonbert finb, aud) bie (Erfahrung attju mel &eu*

get, bafi fein grtebe fepn fann, wo ber Statt) ober (Stabt

bie $farr unb $rebigt(!ul;l, ober ber *Pfarrl)err cm Statt)

ober ©tabt regieren will, xck un£ beS tya$$tf)um& Krem-

pel lehret" Aud) eine Art S5ann follte in ber neuen

Äird)e ftott fmben, unb biejenigen, weld;e in öffent-

lichen ßajtern, att ©ftebrucfy, täglicher 235tterei unb ber-

gleichen lagen, nid)t §um ©aframent jugelaffen wer-

*) Sut&er'* SBetfe, S& & SE$. X. ©. 204*
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ben. *) £iefe ©träfe warb, mit ^Berufung auf ben

Styojfel Paulus, auSbrücflid) als tin glud) bargejMt,

twn@ott geboten über bie (Sünber, btn man nid;t gering

achten folle. Um ber 33oSf)ctt be§ $6bel3 ju jteuem burcr;

Un Sann, follte man ßonftjbria, ba$ fyeifjt, befonbere

geijftid)e2anbe$bel)6rben wieber aufrichten,**) ein SSunfct),

ber erjt fed^elm Safyre nad) ßutfyer'S £obe erfüllt werben

follte, aber freiließ in ganj anberer Sßetfe, al3 er gehegt

worben war, inbem berjenige ber (Sdcfyftfcfyen Surften,

welcher juerft tin ßonftffortum errichtete, e6 barum fyat,

um ben Uebermut^ feiner ©eiftlidjen ju brechen unb ifjnen

baffelbe öorfe^te, olme dum einigen au$ tljrer Wlittt

&um ^ttgliebe ju ernennen. ***) ßutfyer'S 23or(!ellun?

gen über baS äußere 23erl)dltmf$ ber jtirdje Ratten ftd> t>ors

neljmlid) im ©cgenfa&e gegen ba$ 9)apfltl)um gebilbet,

unb waren nur in S3e$iel)ung auf biefen ©egenfafc mit

ftd) felbjt itbereinjiimmenb ; unabhängig *>on bemfelben

würben fte unflar unb üerworren. Ueber an eigentüm-

lich 23erfaf[ung$;$Prtnsip ber efcangeltfcfyen Jtirclje Um

*) MW* SBerfe, ?S5atcft. 2t, £#. X. ©. 1965.

*) 9& 22. ©. 955, unter ben Sifdjreben. 2«ö &octor ©brijrof

SSrüc! bagegen bemerkte : bie com 2£bel unbSSurger furzten ftd),

if)r werbet an Stauern anheben unb bamad) an fte fommen, ont;

wortete £octor SOiarttn: galtet ir)r fünften nur über euren

Moralibus unb «Kelten, n?a$ äufcerlidje 3ud)t unb (Sfjrbar*

fett belanget, unb ftrafet nur weiblid) . fo wollen wir unfere

Ceremonialia unb ber Atrien JSuriebtction unb dlefyU aud)

fyanbfyaben. —
***) @S gefd)at) biefeS im 2atye 1561 ju SBeimar, in ben «JM=

d)tor <Striegelfd)en £änbeln, in welken eö bie ©eiftltdjen,

welche (Striegels ©egnec waren , mit bem Äii d)enbanne fet)c

arg getrieben fyatten, baljer tfmen ber ©ebraud) beffelbm

fbrmltd) unteifagt würbe. <3d;r6ft;'$ 9t, Ätrdjengef. 2^. IV.

©, 564.
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man nifyt aufö Steine, unb befrtmmt muffe üftiemanb

anzugeben, tt>cld)c6 in fird;lid>en £>ingen bte 9?cd?tc ber

Surften, rodens bte bet ©eifüic^en, roeldjeS bie ber ©e-

meinben fepen.

£)ie aufgelofte @inf)ett ber fircfrticfyen @otte§oerel)s

rung jMte Surfet im 5al)re 1526 buxd) eine t>on il?m

verfaßte £)eutfd)e Sflceffe unb £)rbnung be§ ©otteSbienjreS

roieber r)cr» *) 3war entfprad) il>m felber tiefe neue

£)rbnung ber fyo^em Sbee ber geiffigen, roa^rbaft fyxifilU

tytn ©otteSoerebrung bie er in ft'cr) trug, nicfyt gan&.

„£)ie rechte Söetfe, fagte er in ber (Sinleitung, mügre

nid)t fo öffentlich auf bem $>la£e gegeben unter allerlei

23olf , fonbern biejenigen, fo mit @rnjl G^rifren wollten

fet>n, unb baä doangelium mit £anb unb SDZunb befen*

nen, mußten mit 9lamtn ficr) einzeichnen unb ztwa in

zimm #aufe allein ftc^> fcerfammeln junt (Met, ju lefen,

p taufen, ba$@aframent ju empfaben unb anberecfyrifh

Xtdt>e Söerfe ju üben* Sn biefer £)rbnung fonnte man
bk f foftd) nid)t d)ri(llid) gelten, fennen, flrafen, bef*

fern, ausflogen, ober in ben S5ann tyun. Qii fonnte

man auä) tin gemein Tttmofen ben Triften auflegen, ba$

man roiüiglicb gäbe, unb ausfeilte unter bie 2Crmen*

$ie bürft'3 nid)t fciel unb groß ©efangeS. Jpie fonnte

man auefy dnt feine furje Sßeife mit ber Saufe unb bem

©aframent galten, unballcS auf6 SBort unb Gbebtt unb

bk Zkbt richten*" ©ein richtiger 23erjtanb erfannte aber

auefy, ba$ ber formlofe ®otte3bienj! be$ religiofen ©efttblS

bem SSebürfniffe ber äußern ctjrijllidjen ©emetnbe niä)t

genüge, ba in berfelben ba$ mehrere &betl bloS ba freite

unb gaffe, unb in ber Strebe eigentlid) feine georbnete

unb genriffe, für baS ßoangelium empfängliche 23erfamm*

*) Sutt)cr'ö SBerfe, 2BaId)fd;c KuSga&e £f), X, @. 266.

16
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(ung hitbe f fonbern nur eine öffentliche SReijung %um

(Stauben unb jum ßl)ri|tentl)um erhalten f5nne. tie-

fer @r?enntmß ju golge behielt ßutfyer einen großen &beii

bev oon ber alten Äircfye eingeführten gönnen unb £)rb-

nungen bei, (Sogar bie üattiniftye ©pracr)e wollte er

au$ ben (Meeren unb ©efängen nid)t gänjlid) entfernt

f>aben. „&£ ift mir atleS um bk Sugenb p tljun, fdjrieb

er. SBenn idß wrm5d()te, unb bk ©ried)ifd;e unb vf>e-

bräifdje (Sprache waren uns fo gemein al§ bie fiateimfc&e,

tmb Ratten fo v>iel feiner Slttuftca unb ®efang$, als bie

Satemifdje bat; fo fottte man einen (Sonntag um ben

anbern in atten wer (Sprachen, £>eutfd), Hteintfd),

©riedjtfcr; unb #ebraifd; SD^cffe galten, fingen unb lefen."

2)ie tarnen SÜfeffe unb £ocr)amt blieben für ben fonn>

unb fefttägigen #aupt'©otte3bienjt; aber ber gebeinu

nißt>olle %ft, burd) welchen, nad) bem (Glauben bev alten

$ird)e, ber ^viefter am 2Cltar ba$ t>on ßfjrijto bargen

brachte £)pfer feines 2eibe§ unb 25lute$ oor ber beten-

ben ©emeinbe wieberbolte, unb beren gläubige 23erfamm-

lungjum(ebenbigen©efüfyleber^äl)e beffen, ber freiließ in

jebem tyunttt be$ Raumes unb ber 3ett gleid) gegenwär-

tig ift, erbob, warb nicfyt mebr twlljogen, fonbern bk

^eilige geier burd) ©efänge unb Cwllecten, burd) Söorle*

fung ber (gpijM unb be$ @t»angelium§, burd) bie barauf

folgenbe ^rebigt, unb nad) biefer burd) 2Cu$tl)eilung be3

2Cbenbmar;l$ begangen, gur ba$ großejre unb oowetymffe

©tuef alles ©otteSbienjleS erklärte bie neue £)rbnung bk

?)rebigt unb ßefung be£ g&ttlicfyen SBorteö. 3um S3efyuf

ber ledern würben audj) für bie SBocfyentage ßectioneti

angeorbner, in welchen ba$ ganje 2Clte unb Sfteue Sejfa*

ment nadf) unb nad) vorgetragen unb erfldrt werben follte;

binftdjtlicr; ber *J)rebigt aber bemerkte £uttyer felbjt bk

große babei obwaltenbe <Sd;wierigleit, bem metleid>t
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unerleu enteren, ober §um 3rs$um nnb Unglauben I;ingc=

wenbeten ©eiffe be3 ^rebigerS bie gan^e (Erbauung ber

©emeinbe ju überladen. „Wlid) bimFt, fagte er bafyer,

wo man bte $)cfttllen garlwtte burd/33af)r, eS wäre ba3

23ej!e, baf? man oerorbnete, bte ^oflillen be$ SageS, gan$

ober ein @titcf , au$ bem SSuclje bem SSolfe öorjulefen,

nid)t allein um ber $)rebiger willen, bk e3 ntcr,t beffer

F5nnten, fonbern aufy um ber (Schwärmer unb ©ecten

willen ju oerbitten ; \vk man fielet unb fpuret an ben

^omilien in beruften, ba$ etwa and) folcfye SBetfe

gewefen ijf. (Son|t, tt>o nid)t geifllid;er Sßerjranb unb

ber ®eij! felbft rebet burd) ^rebiger (welchen id) nid;t

will Ijiemit Siel fegen ; ber ©eijt lehret wol)l beffer reben

benn alle £omilien unb 9)o|iillen) fo fommt'3 bod) enb*

lief) baljin, baß ein jeglicher prebigen wirb, roa3 er will,

unb anstatt be£ <5oangelii unb feiner Auslegung, tvk-

berum oon blauen (Enten geprebigt wirb/' *)

£)er fcbwierigjie $unFt in tmn ga-njen neuen 9Mi*

gionSwefen blieb immer ber, bte jeber Äircfye unentbehr-

liche (Einheit be3 ©laubenS unb berSefyre mit bem ©runb*

fage ber freien gorfdjung ju vereinbaren, auf welchem baS

SRecfyt ber Neuerung felber beruhte. £)a§ S5ebürfnip,

ber Verwirrung, wo nicfyt 2Cuflofung, ju wehren, bzn bk

fortgefegte £anbl)abung btefeS ©runbfageS notfywenbig

herbeiführen mußte, lieg inbeß über jene (Scfywierigfett

hinweg fefyen, unb btxoixttt im Sal)re 1527 bie (Srfcfyets

nung eines oon !0?etancr)tr)on aufgefegten „UnterridjtS

ber Sßifttatoren an bh $)farrl)erren im Äurfürftentljum ju

(Saufen/' **) in welchem \>m ^rebigem mit S5e(ltmmts

i)ät oorgefd;rieben war, wa$ unb wie ffe lehren follten,

) SB. IL Xlh X. & 280.

**) ©ben bcifelbjt @, 1S02.

16 *
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um ba§ 93ol6 in (gmf&rmtgfett t>eö ©fauben§ ju ermatten.

£>em 23olFe fetbjl würbe jwei 3af)re nadlet (1529) in

ben t>on ßutfyer felbft verfaßten Äafcd)i6mcn, befonberS

in bem Heineren ,
jum wörtlichen 2Cu3wenbtcjternen

befrtmmten, eine ©taubenSrecjel abgeben, bk, wie e3 ba$

Sßefen ber ©acfye ö^i^tet, ben Moment tfyrer 2Cnnaf)me

t>on feiner ttorcjdnajgen Prüfung ifyrer ©ttlticjfeit abi)ät\'

cjen läßt. *) Cutter fagtc jwar in ber Söorrebe ju bem

Unterricht für bie Söifttatoren : „2Biewol)l wir foldjcS

nicfyt al§ prencje ©ebote f&nnen lajTen aussen, auf baß

wir nicfyt neue päpjilicfye £>ecretale3 aufwerfen, fonbern

aU einz ^>i(!orie unb ©efd)id)t, baju als ein Seucmiß

unb 35e?enntnig unferS ©laubenS: fo fyoffen'wir bocfy,

aEe fromme, frtebfame 9)farrfyerren, welchen ba$ <£m\\'

cjelium mit @rnjr gefällt, unb Suffc fyaben, emmur&tglicfy

unb gleid) mit un3 §u galten, (wie ©t. Paulus lehret

flippet 2, 2. ba$ wir tljun foEen,) werben folgen

unferS ganbe§fur(ten unb gnäbigjien £erm gleif , baju

unfere Siebe unb 2öol)lmeinen, nid)t unbanfbarltcfy unb

jM&iglid) t>erad)ten, fonbern ftd) willicjlid), ofyne 3wang,

naä) btx Zieht 2Crt, folcfyer 23ifttation unterwerfen, unb

fammi m§ berfelbigen frieblid) geleben, bi§ ba$ ©ort

bergige ©eift beffereS burd) fte ober burd) un$ anfatye.

2ßo akr etliche mutfywiEiglid) ftdr) bawiber fefeett wür-

ben, unb o$n* guten ©runb ein fonberlid)e£ woEten

machen; wit man bmn wilbe .Stopfe ftnbet, t>ie au$

lauter IBoSfyeit nid)t fonnen etrva$ ©emeineS ober ©lei^

d;e$ fragen , fonbern ungleid) unb eigennüfcig fetm iji tyt

£er$ unb geben : muffen wir btcfclbtgen ftd) laffen »on

uns, w« bie ©preu öon ber Sennen, fonbern, unb um

*> JBetbe ßatecfytSmen mit ben baju gütigen Söorreben fielen

in .Cur&er'* SBerFcn Sfc. X. l — 182,
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ihretwillen unfer ®(eid)c5 nidjt (äffen, wiewofyi mir aucf)

hierin unferS gnäbtgjlen ^>crrn »f)u(fe unb dtati) nifyt

wollen unbefud;et laffen. £)enn obwohl (Seiner ßbur;

fur|tlid)en®naben ju lehren unb geijtlid; ju regieren nid)t

befohlen i|h fo ftnb fte bod; fd>ulbtg, al$ getjflid)e£)brig*

hit barob $u Ralfen, baß nid)t 3n>tetrad)t, Motten unb

2Cufrufyr ftd> unter ben Untertanen erbeben: tt>ie aitd>

ber Äaifer GonjkntinuS bie S3ifcfy5fe gen Sfacäa forberte,

ba er nid)t leiben wollte nod) follte bie 3wtetrad)t, fo

2£riu3 l)atte unter ben Gfyrijten im Äatfertlntm angeriefy*

ttt; unb hielte fte $u einträchtiger ßefyre unb ©lauben/'

2Bie ftd) fyierin eine SRücFfebr ju ber©runbanftd)tbe$

alten ÄiwfyentbumS nid)t oerfennen lieg, fo war biefelbe

nod) mel)r in ber Mäßigung ftcfytbar, welche 50^ctancr)tr)on

in bie ßefyretx Sutber'S t>on ber alleinigen SBirffamfett beS

©laubenS $ur ©imbent>ergebung unb t>on ber Unfreiheit

be3 menfd)licben SBtflcnS, gebracht f>atte, ©leid) ju 2(n*

fange biefer (Schrift rourbe e$ al$ gebier getabelt, ba$,

wiewol;l man oon einem (Qlaubtn, ber ba gerecht macfye,

prebige, man bod)nid)t genugfam anzeige, wie man &u bem

©lauben fommen folle, unb bafj fo faft alle tin <5tücF

d)rijllid;cr £el)re unterliegen, olme weldjeS Sftiemanb t>er*

jteljen möge, roaS ©laube fet> ober ^etfe. Söiele rebeten

je&t allein oon Vergebung ber (Stmben unb fagten nichts

ober wenig t>on £3u{?e: fo bod) obne SBuße weber SBerge^

bung ber <Sfmben fet>, nod) tterfknben werben fonne.

SBenn man bk Vergebung ber ©ünben pvebige, ofyne

S3uf$e, madje man bie %tutt ftcfyer unb furd)tlo3, weldjeS

ein größerer Srrtbum unb gr5ßere (Sttnbe fei), benn alle

Srrtbümer öor biefer faxt gewefen, unb furwaljr ju befor*

gen fet), bag baSgefcte arger mxbe, benn ba$ dx\lt. £)ie

iefcigen ^rebiger freiten ben $apft, er \)abt ml 3«fa&

^ur <Sd)rift getrau, alSbenn, leiber! nur allju wafyr
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fet;. £>te aber, welche bie S5uße nicfyt prebigten, rtffcit

ein großes ©titcf t>ort ber (Schrift, itnb faxten bieweit uon

gleifd)effen imb bergleicfyen geringen ©ruefen. SßaS few

bte§ anberS, benn, wie ßfyrtfhtS fprecfye, Sauden feigen

unb ^ameele uerfdjlucfen?" %d) ber £3uße imb bem

©tauben, mürben gute SSerfe als ba§ britte ©räcf cfyrijb

ticken ßebenS bcfh'mmt, unb beren Verrichtung für t>on

©ott geboten unb ifym wohlgefällig erfldrt „ Viele

fcfyreien olme Vernunft: ®uti Sßerfe öerbienen nichts.

Viel bejfer wäre, man triebe bk £eute, gute Söerfe ju

fyun, unb liege bk fd;arfen Imputationen fairem £)emt

wafyr ift e3, baß (Sott ®utt§ giebt um feiner Verheißung,

nid;t um unferer SBerfe willen ; aber bod) muffen gute

SBerFe, bie ©ort geboten fyat, gefdjebem" Vom llbznbi

mal)l foll gelehrt werben , ba$ im 23robt ber wahrhaftige

Ztib Gtyrijtt, unb im SBein baS wat;re Vlut (grifft fet>

;

baß eS red;t fei;, beibe ©eftaltcn ju nehmen» £)a aber

Stiemanb jum ®laubm gezwungen, nod) t>on feinem

Unglauben mit ©ewatt abgezogen werben burfe, unb

Diele an ben alten ©ebrauefy (Einer ©eftalt ju fel;r gewohnt

waren, al6 baß ft'e btib^ olme Verlegung ifyreS ©ewiffenS

nehmen tonnten; fo foße man biefen nod; eine 3eit lang

nachgeben, unb ba§ <&a?xamtnt unter (Einer (Behalt rct=

cfyem £>k ©ei(!lid)en fotten fid? wegen ber geiertage nid)t

^anfen, ob einer einen l)alte, ber anbere nid)t; bod) follen

biefelben nid)t alle abtljun, fonbern, wo möglich, außer

ben geften (grifft, auti) bk ge(le ber Verfünbigung,

Steinigung, £eimfud)ung 9ttarid, <5t. Sol)anniS be3

SduferS, 9tticl)aeli$, ber WpojM unb ^artd 9ttagbalend

begeben. <E§ fev> nid)t bie Meinung, als folle ber Jpeili«

gen Anrufung unb Surbitte baburc|> beftatiQt unb gelobet

werben; bie ^eiligen aber feijen un$ 511m ©pieget ber

göttlichen (Snabz imb SBarmljer^igfeit bargcjMt, unb
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ii)u Qti)tc befiele barin, t>a$ wir un$ im (Btouben unb

guten SBerfen üben unb junefymen, Wie wir fefyen unb

boren, baß fte getfjan ftaben. (Sitten freien SBtllen ffcflfte

ber 9J?enfd;, aitö eigener Jtraft äußerliche SBerfe ju tyun

ober ju (äffen, burcfyS ©efefc unb ©träfe getrieben; er

fyabi eine 2öa&l unb greifyeir, S36fe§ $u fliegen unb Qdutt$

ju tygffi, £)od) werbe biefe gretfyeit oerfmtbert burefy ben

Seufet, ber ü;n ju (Sünben treibe; auefy f5nne ber

^enfcl) auö eigener Äraft ba§ £er$ nid)t reinigen unb

göttliche (Sahen wirfen, als, wahrhaftige 3Reue über hw

@ftnbe, wahrhaftige unb nidbt erbidjtete gurcfyt ©otteS,

wahrhaftigen (Stauben, fyerjiicfye Siebe , $eufd$eit,

nicfyt rachgierig fetm, wahrhaftige ©ebulb, fefynlicf) 83it*

ren, ntcfyt geizig fet>n tc.

3ur Berichtigung früherer, fcutber'n in ber ^tfce ent*

faüener Steuerungen, au§ welchen feine ©egner gefof-

gert, baß er au§ Cnfer gegen ben $a»jt ber Sürfifdjeu

£errfd;aft ba3 SÖort rebe unb bie SSolfer abmatte, wiber

ben genteinfamen $tinb ber ^r)rtftenJ?eit ju jfreiten, würbe

tk lefctere Verpflichtung in einem eigenen 2Cbfcfynttte

eingefcijdrft, unb barauS bewiefen, baß bie Surfen nid)t

allein bh ßdnber begefyreten ju oerberben, SBetb unb Stin*

ber fdjänbeten unb ermorbeten , fonbern auety £anbred)t,

©otteSbienft unb alle gute £)rbnung wegnahmen, baß

auef) bie übrigen nacfymatS nicfyt mochten ftcfyer Üben, nod)

bie Äinber ju 3ucfyt unb Sugenb gebogen werben. £>ie

falfcfyen Auslegungen be§ ^5bel$ oon ber tißflitym

greifyeit, nad) welchen er oon ber £)brtgfeit unb oon 2£b;

gaben frei fetm wolle, folle ber $>rebiger baburci) berichtigen,

baß er (efyre, ftc befiele erjflid) in ber greifyeit oou ber

©ewalt beS Teufels ; %mittn$, in ber Befreiung oon

ben ßdremonien unb ber ©erid)t$orbnung beS ©efefce§

Sftop; brittenS barm, baß man awfy an menfcfylidje
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itircfyenorbnungen m'cfyt fd)lcd>terbtng^ gebunben fet>

;

foc^> folle man fca§ le&tere <3tü<f nicfyt etwa gebrau;

c^en jum (Schaben be§ SetbeS ober jur Un^udjt. „<§&

gel)et eben fo ju mit untüchtigem ©ebraud) ber djrtftlidjen

greift, al£ wenn tin Surft eine£eerbe ©cfyweine ju ftd>

gu Stfcfye rufet; bie öerjtefyen fotd?e (Styre nid;t, fonbern

oerwüften nur, n>aö tlmen oorgefefct wirb, unb machen

ben £erm auü) unrein." gerner würbe Un $)rebta,em

geboten
, ftd> aller ©cfymäljworte ju enthalten, unb nur

bie Safter berer, bie fie b&ren, insgemein ju (trafen, nict)t

aber oon benen §u prebigen, bie fie nicfyt l)6ren, als t>om

3>ap(t, Sifcfyofe unt> bergleicfyen, olme, wo e£ bie Zeutt

§u warnen unb (Srempel ju geben notb fct>. £>ie fyätttn

bm $Papft nod) nicfyt überwunben, t>k ftdr) bünfen liegen,

ba$ fie it>n überwunben Ratten, ©a firf> aber au$ biefer

JBeftimmung eine golgerung jiefjen lieg, beren S3eobacl)*

tung ßutljer'n unerträglich ttorfam, fo fügte er bzi ber

£)urd)ftd)t ber ©djrtft ben 3ufa£ fymju: „S)oct> ba§

3)apjTtl)um unb feinen Anfang follen fie fyeftiglicfy t>er*

bammen, als ba$ t>on ©Ott fcfyon oerbammet ijt, gleich

tük ber Teufel unb fein dlcid). £)enn ba$ ^apjltbum,

atö beö Enttd&riji'S 3Mcl), burd) ben Seufel, bie djrijrlic^e

Äircfye unb ©otteS Sßort greulid) »erfolget, unter t)tm

Flamen ber djrijrlicben Äircfye, auf H$ burd) il)ren d;rift-

liefen (Schein bie rechten Güfyrtjren ntct>t »erführet werben,

Unb fo wenig ber Teufel unb feine ^apijlen ablaffen,

Gtyrijrum unb fein SSort ju läjrern, fo wenig follen auefy

bk $>rebiger fcfyweigen ober ablaffen, tyxz £ügen unb

Abgötterei ju jfrafen, bamit bk ütuti immer in Söerwar*

nung ehalten werben wiber be$ SCnttdjriji'S unb£eufel$

Eugen."

£ro| biefeä heftigen AuSfalB glaubte mein tafyotU

fcfjer <&tit§ in btm ganzen 2(uffafce einen öerdnberten
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(Steift ber SBittenberger ju erfennen, unb fcb&pfte bie

Hoffnung, baß eine #u$gletcbung ffatt ftnben f&nne,

£)er$eicbtt>aterbe3 ÄonigSgerbinanb, Sodann gaber,

tin eben fo eifriger al§ febarfftebtiger ©egner ßutber'3,

fd)deb baber au§ S5obmen an SSMancbtbon, unb forberte

tfm auf, eine gartet, an beren Behauptungen er nun

felbft irre $u werben beginne, MBetibl ju oerlaffen, unb

eine TCnftellung am £ofe be3 Honigs anjunebmen. *)

(Sben fo oerftanben e§ £utl)cr'3 unbebingte 23eref)rer unb

2£nbdnger. 2(m3borf erHdrte an einer fcornebmen Safel,

$Rcland)tf)Qn babe in biefer ©cfyrift btc arten Srabitionen

aufgewärmt, unb wenn man bk erworbene greifyeit

niebt wobt in W)t nebme, werbe man wieber unter bie

alte $ned)tfcbaft gebracht werben» **) Sodann tfgricola

au$ (hieben gab fogar eine eigene ©d>rtft gegen 9)te

lanebtbon wegen biefer Arbeit 1)txau$, unb bebanbelte ibn

al6 einen boppelten 9)api|ren, ber baS ®efefc %um Waty
fyzil be$ (SoangeliumS empfeble. ßutber felbft hingegen

»erlaugnete aueb bieSmal bie TCcbtung niebt, bie er twr

9Mancbtbon'6 überlegenen Gsinftcbten \)t$tt, unb Serbin*

berte, burd; S3erubigung ber Eiferer, bie weitere 2Cu§beb*

nung biefeS 3roifie3, ber ben 3ufranb ber neuen Äircbe

noeb unerfreulicher gemaebt fyaben würbe, aU er in golge

eines im ©ebooße berfelben entfhnbenen £ebrfrreite$ obne>

bin war« Sßermutblicb aber fyatU auö) biefer, ba£

(Saframent be£ 2£ltar3 betreffenbe ßebrjrrett, ber Sutber'S

2tufmerffam!eit, oon ben frübern ßiebltngSmeinungen ab
f

auf einen anbern $unft lenfte, großen 2Cntbeil an ber

SDtflbe, womit ber Reformator biefe ^ilberung feiner

©runbfäfce aufnahm*

*) Melanchthonis Epistolae ad Camerarium p. 105.

*) ©ben bafclbjl p. 106,
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<£)erfelbe ßarlffabt, ber burd? fein SStlberfturmen

gutfyer'S Söorfiellungen über bie gormen be$ ©otteSbien;

jteS ber alten Äircfye lieber nafyer geführt l)atte, gab

burd) bie von ii)m vorgetragene geljre vom ©aframent

be$ 2Cltar$ bie erjfe Söeranlaffung, baß gut&er'S begriffe

über ba$ 23erl;äftmfjl ber freien @d)riftforfd)ung jur ^tr-

djenle^re auf einen <Stanbpimft jurudfehrten , werter

von bem ber alten Äircfye im 2Befentfid;en tt>emg verfd;ie;

ben war.

@arljfabt fyattt ficfy , nadjbem fein in ßuttyer'S 2Cbtve-

fettl)ctt gemachter SBerfud), bem neuen Religion Stvefen

bte nad) feiner Meinung folgerichtige #uSfüfyrung §u

geben, burct) ßut^er'6 diüdhfyx von ber SSartburg verein

reit tvorben roar, eine 3eit lang rulng vergalten, aber

barum ber Ueberjeugung ntcfyt entfagt, bie tyn ju bem

Unternehmen, bie 2ötttcnbergfd)e Jtircfye von allem pa$u

ftifd;en S5ilber> unb SBerFebienfie $u reinigen, beftimmt

ijattt. 2Me ©runblage bieferUeber^eugung bitbtk bieiljm

mit Cutter n gemeinfame ßetyre von ber alleinigen SBirf;

famfeit be$ ©taubenS friir Vergebung ber <5ünben, von
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beren Steigerungen er ftd) aber nod) einen <3d)rttt tieftet

als £utl)er führen lieg. SBenn tiefer bie SBerfe ber am
pern ©ottfeligfeit, felbft fold>c, bie t>on ben tfpofteln

empfohlen korben waren, bie ftrd)lid)en Uebungen, wenn

er bie Äloftergclübbe, t>orncl)mlid) aber bie Sföeffe, barum

verwarf, weil ber ©laube an jene alleinige SBivFfamfett

be§@lauben3 mit ilmen nid)t bejWjen fönne, fo fiel &axU

ftabt, toie i>orber auf ben 33ilberj!urm, fo je^o auf bie

Meinung, ba$ ba$ (Saframent be3 2lltar3 auü) nad) ber

93orftcUung6vt>cife , welche ßutljer unb bie t>on tym geftif>

tete Äircfye beibehalten fyatte, ein pa^tftifdjcr ©5fcenbien(t

fep, ber ben (Glauben an ben Zob ßtyrifH unb bie burd)

benfelben erworbene ©tmbenüergebung in feiner rein get*

ftigen Äraft beeinträchtige, unb inbem er ba3 einzige

£)pfcr, weldjeS (S&riftuö für bie <&ünben ber Söelt ein für

allemal am Äreuje bargebracfyt l)abe, burd? bie ßonfecra*

tion unb bie baburd) ju bewirfenbe Sßergegenwärtigung

be3 £eibe§ unb be$ 23lute3 (grifft wieberljole ober ju

wieberljolen ftd) einbilbe, ber 50Zeffe nichts als eine anbre

gorm untergefdjoben, ben wefentltd)en3rrtl)umaberjJel)en

gelaffen Ijabe. fiufl&er l)atte neljmlid) bie $ircl)enlel)re,

baß 83robt unb SBein burd) ba§ fegnenbe SBorl be$ 3)rie;

fkr§ auf eine materielle, wiewol)l unftd)tbare SBeife, in

ben %eib unb in ba$ Wut (grifft üerwanbelt werben,

bal)in abgeänbert, baß t>on Denjenigen, weldje ba§ gefeg*

nete S5robt unb ben gefegneten 88ein im 2(benbmal)le

glaubig empfingen, mit biefen 3eid;en be§ @aframent§

ber %eib unb ba$ S5lut @l)rijli jugleid) wirflid), mnn
auü) nid)t materiell, genoffen, unb baburd) für fie 23erge*

bung ber ©unben bewirft werbe. £)iefe 2lbdnberung

nafym bem ©etyetmmß nur feine äußere, bem gemeinen

Sßerjknbe leid)t eingänglidje unb beljaltbare gterm; im

SÖefentlidjen aber blieb beffen wunberbarer ©imt, unb
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mit ifytn bie ^6£>crc itberirbtfcfye 5Seif)e, bie ber Eintritt

emeS fytmmlifcfyen gebend in baS (Bebtet be$ trbifcfyen £)a^

fepnS, wenigjtenS einem Zueile be$ ©otteSbienjfeS mit-

tyeiltt. ßarljfabt hingegen verwarf bie leibliche ©egen-

wart @f)riffi im (Saframent al$ jwecfloS, weil ftd) fein

S3ortf)eil üon berfelben benfen (äffe, ber md)t bereite burcfr

ben (Stauben an ben Zob ßf)rijti erhalten, unb burd)

biefen &ob felb|r erworben worbcn fey. Er erfldrte, e§

fep SBiberfprud) gegen bte (Schrift unb gegen bte aUge*

meine ßefyre ber itircfye, nocfy eine anbere SBieberfunft

(grifft aB bie jum ©ertd^t anjunefymen, unb e$ fet> gteid)

unmöglich, bajj ber ßetb ßfyrijri in bem Suffanbe gegen*

wdrtig fet>n fonne, in welchem er einjt irbifd) auf Erben

gewanbclt unb am Äreuje getobtet roorben fep, wie in

jenem, in welchem er fid> im <5tanbe ber Erdung im

«£)immel beftnbe. £>er 3wecf ber 2CbenbmafyBfeier fet>

fein anbercr, al§ Erinnerung an ben Zob bc3 Erlofer^

$ttit ben SBorten : §Tler)mct f)tn unb effet, baS ift mein

2eib, werbe nur oon irrigem Söerjtdnbmß ber, t>on Efyrijfa

felbjr 3ofy. 6, 63» wiberlegte (Sinn üerbunben, baß baS

gfetfäjj Efyrijli gegeffen unb fein 83(ut getrunfen werben

folle» Die erfte £dlfte be3 <5a£e3 : 3?ef>met i)in unb

effet! fle^je als 2£ufforberung %um Effen beS bargebotenen

S3robte3 für ftd> unb ofme Sufammenfyang mit ber an-

bem: £>a$ tfr mein £eib , bei welchen SBorten EfyrijtuS

auf ftdt> felber gezeigt unb ben Jüngern funb gegeben

tyabe, ba$ biefer fein Mb nun balb getobtet werben fotle,

fte aber ben 2£ft, ben er burd) ba§ S3robtbrcd?en begebe,

M Seifyen ber Erinnerung ju behalten unb $u wieberbo*

len Ratten* 2(uf d^nlidje 2Beife r>atte ßut^er in ber &n>
ätger Disputation ben ©inn ber Sßorte: £)u bift Petrus,

(gel§,) unb auf biefen Seifen will iö) bauen meine

Äirdje; — burefy Trennung ber betben <5d|c unb buxd)



253

SSejtefyung be§ lefctem auf t>te ^Perfon tö fpredjenben

4>eilanbee> oerdnberr.

Wit biefer neuen ßefyrmemung, über welcher er meh-

rere Safyre gebrütet b^^e, »erlieg @arlfiabt im Satyre

1524 plofclid) SBittenberg, wo er mancherlei Ärdnfun-

gen erfuhr ober ju erfahren glaubte, unb wo er bei ber,

für neue 2Cnftcfyten 2Cnberer unempfänglichen ©inneSart

ßutljer'S zbzn fo wenig 2Cu3ftd)t fyatte, bicfem feine %u&
legung annefymlid) ju machen, al§, bet bem fel)r befeftig*

ten 2Cnfel)enbeffelben, Hoffnung, ftd) unter bem Söolfe

2Cnl)ang ju t>erfd)affen , n>a§ unerläßliche Sebingung bc§

©rfolgS neuer 9veligion3meinungen war, Qtx begab ftd)

nad) SDrlamünbe, unb lk$ ftd) bafelbft Donber@emeinbe,

burd) eine förmliche 3öaf)l, bk unmittelbare Verwaltung

be3 Pfarramts übertragen, über weld>e§ er bisher, als

2(rcl)ibiafonu3 beS Kapitels ju SBittenberg, nur bie allge;

meine 2Cufftd)t geführt l)atte. 3>n biefer neuen (Stellung

jogerte er nid)t, bm ©otteSbienjr nad) feinen ©runbfdfcen

einzurichten, wobei er nid)t nur bie Stimmung feiner

©emeinbe, fonbern aucf) beren begeiferte 2Cnl)dnglid)feit

unb ßtebe $zxoann. dagegen würbe 51t SBittenberg fein

S5cnel)men außer): mißfällig aufgenommen, £)a er ben

wieberl)olten#ufforberungenbe3 ÄapitelS unb ber Unioer-

fttdt, auf feinen Sofien jurucf &u lehren, lein ©enüge

leijtete, würbe enblic^ ßuttyer felbft beauftragt, btn 9leus

erungen in £)rlamtmbe burd) feine (Gegenwart ein @nbe

%u machen, SMefer, ber ftd) fd)on t>orl)er heftig gegen

ßarlftabt geäußert, unb bk £>rlamünber in $)rebigten

mit ben TOftabtern unb Sttübtydufern öuf eine Zink

geftellt i)atte
f warb nocfy aufgebrachter burd) einschreiben

biefer ©emeinbe, in welchem il)m biefelbe golgewibrigfeit

feiner SScbauptungen oorwarf. „£)u üerad)tejt, fd>rte*

ben fte tbm unter anbern, alle bk, fo au$ göttlichem
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SSefefol jhunme©ofcen unb r)eibnifcr)e Silber umbringen,

unb mu£ejt wiber jte eine fraftlofe, weltweife unb unbe;

jränbtge 33ewdl)rung au$ beinern eigenen ®el)im unb

nicht gegrünbeter ©cjjrift auf. £>ag bu un§ als ©lieber

ßfyrifti, burcr) ben 23ater eingepflanzt, 'unöerfyorr unb

unüberwiefen fo offenttict) fcr)iltft unb lajrerft, ba$ jetgt

an, bafj bu biefeS wahrhaftigen G^rijti unb <3o&ne3

©otteS felbjt fein ©lieb bift, btcn>eti: bu fret>elid;e (Segelt-

worte, unb ntci)t d)riftlid?e unb brüberlidje (Strafe, als

bir oon (5t)rijro auferlegt, wiber un$ öormmmfh" Einige

Monate nacr) Empfang tiefet S3riefe§, im 2Cugufr 1524,

machte fettet t>fe Steife nad) £>rlamünbe. £)er Sßeg

bar)in führte tyn über Sena, wo er äne $rebigt gegen

bie<5cr)warmgeijfer r)ielt, unb in berfelben oon bem@eifre,

ber §u SHul) Raufen, 2lltjfdbt unb £)rlamünbe fein Söefen

treibe, dm fct)r un\xcunbüd)t ©d)ilberung entwarf.

Garljfabt, ber jufdllig ober abftd)tlid) in Sena anroefenb

war, unb biefe ^rebigt mit angehört tyarre, begab ftd)

nad) SBeenbigung berfelben ju ßutfyer in bk Verberge,

wo tiefer bä &ifcr)e faß, unb freute il)n bafelbjt in ©e=

genwart oieter sperfonen (unter anbevn faiferlidjer unb

mar!grdflid)er S5oten) über atleS, rva$ er oon il)m erlit-

ten ju baken glaubte, jur S^ebe, (5r »erlangte ftcfyereS

©eleit, um ju Sßtttenberg in einer öffentlichen Dispute

tion Supern überführen ju fonnen, baß er nicr)t bm
gefreujigten, fonbern änm felbft än^bilbztzn ßtyrijrum

geprebigt r)abe. £)lme ba3 fiebere ©eleit aber fonne er

tl)m bie oolle IZÖar>rI;eit nid)t fagen, weil er roiffe, wie er

ba$ 23olf an ftcr) gelangt b<*be, 2(m jüngjren Sage

werbe ber £err alle r)eimlicr)en Dinge offenbaren unb

jeigen, rvci$ 2utl)er, unb xva$ er gett)an l;abe. Dann

werbe nid;t§ unter ber Decfe bUibcn , unb ber kleine fo

mcl gelten als ber ©rojje. 2utt)er r)abe il)m ^dnbeunb
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Süße gebunben unb il;n alSbami gefd)lagen, baö fy$t, er

l;abe allein wiber ilm gefdjrieben, gebrueft unb geprebtgt,

unb babet oeranjfaltet, baß if)m, ßarlfrabten, feine

33itd?er au$ ber SDrucferei genommen, ju fcl)reiben unb

gu prebigen aber verboten korben. <$ättt er fo frei

fcfyreiben unb prebigen burfen al$ £utf)er, fo würbe tiefer

erfahren fyabm, roa$ fein ©eift auszurichten oermocfyt

l;dtte/' SMefe Untcrrebung erführe ftd; bergejtalt, baß

£utl)er mt>li<i) ßarlftabten aufforberte, nur red;t gegen tyn

ju fcfyreiben, er wolle il)m noer) einen (Bulben baju fd;en-

fem 2CIS il;n nun Garljlabt beim Sßorte nafym, 50g er

ein ©olbfimf au$ ber Safere unb gab e3 htm ©egner,

ber es> annahm, unt) al§ dn $fanb, ba$ er nun oolle

SRacfyt l)abe, wiber Sutfyer'n ju fcfyreiben, ben Xnwefen-

i>m geigte, @r gab Sutfyer'n bk £anb barauf , tiefet*

rranf il)tn einen Zxunt $u unb Garlffabt fyat ilnn S3e-

fd;eib. *) Sic (Stimmung, tn weld;er Suttyer oon biefem

Auftritte nad; Drlanumbe fam, war dußerft ungünjlig,

unb voaS an biefem £)rte weiter vorfiel, nicr)t geeignet,

ffe ju oerbejfern. 3nbem er bem diafy unb ber ©emeinbe

in öffentlicher 23erfammlung erwarte, Garljrabt, bm ffe

il;ren ^Pfarrljerrn unb (Seclforger nenneten, fet> biefeS nicfyt,

weil ber Jturfttrjr uni> bie Unioerjttdtju Söittenberg nid)tS

brum wüßten, antwortete ein Ädmmercr be3 3£atfy§:

„Sßenn Garljtabt unfer ^farrljerr niä)t ift, foM 3>au(u$

falfd) gelehrt, unb (£ure S5üd;er muffen aud) falfd; fet;n

;

benn wir fyaben tyn erwdl;let" 2(16 barauf ßarlftabt

felbft herantrat, nannte ilm ßuttyer öffentlich feinen

$tinb, bzm er auf biefe geinbfdjaft einen ©ulben gegeben,

*) £>er ganje «ßoraong tjt ausffifcritd) erg5f)tt in ben Actis

Jenensibus wn bem 3enatfd)en $>rebtc}ev Martin JKeintjavbt,

rinom ttiujenjeucjen, Äö, Mg. £(). XV. ©. 2423.
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unb brofyefe auf ber ©teile abreifen ju wollen, wenn ftcb

berfelbe ntd)t augenblicflidj entferne. @arljtabt würbe

ttermod)t, golge ju leiften ; bie äkrbanblung mürbe aber

barum nicfyt freunblidjer. ßutl)er beflagte ftcfy, baff man

tym in ber 2£uffd)rift be§ geinbe§briefe§, wie er ifyn

nannte, feinen rechten Zittl, btn itym felbft feine (Gegner

unter Surften unb Sperren pfommen ließen, nid)t gege*

ben, unb if>n blo§ einen d)rijtlid)en ßefyrer genannt fyabe ;

er forberte bann bie 2lnwefenben auf, tym au$ ber

(Scfyrift $u bewetfen, ^ man bie Silber abfyun muffe.

(Sin bibelfefter (Sdjujter entgegnete, ba3 fet> fefyr leicfyt, ba

9ttofe3 felbft ba§ %miU ©ebot au§fttl)rltd) in biefem

©inne ausgelegt l)abe, unb las ju bem (Snbe bie angejo^

gene ©teile (2. S3ud) SO^oftS 20. 4.) au$ einer gerbet-

gegolten Sibel t>or. £utl)er behauptete nun jwar, e$

fet)en nur abgottifc^e Silber gemeint £>er Surgermei^

fter aber gebot mit lauter (Stimme ©tillfcbweigen , unb

entfd)ieb bann burcty t>k SBorte für feine ©emeinbe bm
(Sieg : „SBir galten un§ jtratf$ mü) bem Söorte <Bottc6

;

benn e3 flehet getrieben: Sfyr follt weber baju fefeen

nod) baüon nehmen. " ßutfyer eilte nad) feinem Sßagen,

unb fufyr unter <Sd)eltworten be$ umftebenben23olfe$ üon

bannen. Qtint foldje Ärdnfung l)atte er nod) nie erlebt.

£>ie ndcbfte golge war, ba$ fowofyl ber Senaifdje ^>rcbt-

ger Sfteinbarbt, ber bie baftge Sßerbanblung burd) ben

£)rucf befannt machte, aB aud) ßarljtabt felbft, burd)

einen lurfur(tlid)en 35efef)l il)rer 2lemter entfefct würben,

unb baß ber ßefetere, trofc aller gürbitten feiner ©emeinbe,

nicbt bloS Drlamünbe, fonbern and) biz furfürjlltcben

<5taatm räumen mußte. £>ie £ärte be3 bamalS nocfy

lebenben ^urfürjlen griebrid) gegen ben imglüc?tid)en

Wlann ging fo weit, ba$ er fogar ba§ SReifegelb, auf

welches tk furfürftlicben S^dt^c angetragen fyatün,
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abfdjlug. £)cr ituvfürjt folgte Riebet feinem eigenen, tu

ber testen Seit immer flärfer geworbenen SBiberwillen

gegen ben weitern §ortfd;ritt ber SMtgtonSneuerung

;

aber ber Vertriebene |tctt fiutfyer'n für ben £aupturl;eber

feines Unglück, unb erfüllte ganj £>eutfd)lanb mit Ma*
gen über ba£ Verfahren bejfelbem Sn feinem 2Cbfd)ieb3-

briefe an bie £)rlamünber unterfd)rieb er ftd) : 2£nbrea$

S3oben(!ein, unoerl)6rt unb unüberwunben burd) Martin

Sutfyer vertrieben* ßutfyer befyanbelte iljn anfangt mit

vornehmer Verachtung* „ £)u ftefyjr, fdjrieb er an 2CmS*

borf, bap id), ber id) etnjt ein 5Ö?drtt>rer werben follte,

nun felbft SSftärtprer macfye/' *) 2Cber feine (Smpfmblid)*

feit würbe burefy "ok bittexn (Schmähungen, bk Garljrabt

gegen feine 2el)re wie gegen feine ^erfon auSjIreute, befon-

berS aber burd) bie S5e?anntmad)img ber Senaifc^en unb

£rlamünbifd)enVerl)anblungen, fel)r gereijt; biefer 23er*

bruß ging begreiflicher SBeife auf bie mm ßeljrmeinung

oom 2lbenbmal)t über, bie ßarljkbt je^t erj! umfranblid;

in meiern @d)rtftcn vortrug* £utl)er fanb biefelbe nun

weit abfd)eulid)er , mit jerjtorenber eingreifenb in ba§

©runbwefen be£ G>l)rijkntl)um3, als vorder, nad) ber

gleichgültigen litt, womit er biefen ©egenftanb bel)an=

belt l)atte, $u vermuten gewefen war. Unb biefe llbneu

gung würbe jur wirflicfyen £eibenfd)aft geweigert burd)

ben iv)nx ganj unerwarteten Beifall, ben bie neue£el)rmeis

nung be3 oerad;teten ©egnerS bei einem großen Steile ber

greunbe unb SCnfydnger beS neuen $ird)ent!)um6 fanb.

2öa3 ßutljer nicfyt für moglid) gehalten l)atte, bag in

einem, jwifdjen tym unb ßarlflabt obwaltcnben ©treite

irgenbwo ba$ Urteil geachteter Banner gegen tyn fetm

fonne, ba3 erlebte er wixHiü). Sn ©trafbürg, wol)in ft$

*) Lutheri Epist, tom. II. p. 2S?.

17
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ßarljtabt QtwnM hatte, be3gleid;en in bm benachbarten

@#wetjerftäbtett, bitbete ftd) eine jlarfe Partei für betrei-

ben , unb bfe (Strafbürdet S^eoiogen SBucer unb Gapito

fdjrieben Sutl;er'n ummtwunben, feaf fte §war bie üon

ßarljlabt vorgenommene ge»aftfame S3ebattblung ber

©nfe&ungSworte nid)t bttttgten, in ber £auptfad)e ober

mit beffen 2Cnftd)t ehtüerftanben fepen, itnb ba$ ©ebdcbt*

ni$ beS SlobcS Qfytip für ben einigen unb rechten 3wecf

be£ 2£benbmabt§ gelten, tnbem ba$ anbere $ur @eligfeit

nichts tywz, unb baSgleifd) nichts m'tfce, wenn aucb fd;on

ber ganje GtyrtjluS in leibhafter ©efialt ba wäre, wie er

am itreuje gebangen* £>iefe neue 2Cnftd)t be§ (Safran

mente jiufcte ftcb auf ba§ Stttyt ber freien ©c&riftauSfe

gung, weldjeS Sutber fetbjl in feinem Kampfe gegen bte

Sefyren unb gegen bte SScrfaffung ber Stbmtffym Äirdje

geltenb gemacht fyattt, unb war eigentlicb nur dm weitere

(gntwicfelung ber burd) bzn Sktftanb gegebenen unb

beberrfcfyten SSetracbttmgSweife ber göttlichen £)inge, bie

ftd) baxum für eine rein geijft'ge l)ält, mit fte eine au3

ber©innenwettenttebnte35ilberfpracbe als 9Jlittbeitung3s

ober 2Cnfd;auung3form uberfmnlicber SSabrbeit verwirft,

unb bafür l;dlt, ber enbtid)e©eiji fomrae bem Unenblidjen

auf ber Seiter ber begriffe um an S3etrdcbttid;e§ ndber,

baS TOgememjie fei? ba$ Sfrhtyfa, unb ber leere Staum

bk fitimatf ber religiofen @rfennrmfL 2lucb Sutber war

tri bm anfangen feiner reformatorifeben Zfyaticfidt tu

btefer^iebtung, ober wenigftenS nabe an berfetben, gewe*

feit, bi$ juerft ba§ SBÜberflttrmen , ba$ febon teutfenb

Sabre öor tym in ßonffanfinopel in gleicher SBeife c^ctxi^

bm worben war, ibn t>on berfetben entfernte, unb nun

ber 23erfucb, bte gebeimnifootle, ben Jpimrael unb bie

(£rbe tterbinbenbe geter ju einem blogen (£rinnerung§>

mittet ju machen, unb bergejlalt auef) btefen S3eftanbtb«it



259

be3 (SotteSbtenjreS nu6 bem <&cbkt l;ol;em £cben£ in ben

$rei6 ber irbtfd;en SöirfrfrfjFeft herunter ju jte^en, i|n in

eine ganj entgegengefe£te£Balm trieb. 3nbem er ernannte,

baf? jene frühere ^tc^tung ju einem fünfte füt;re, auf

welchem gar fein OteligionSglaube met)r befteljen fonne,

würbe er entfdfuebener SBerfedjter aller berjenigen Fird;li-

cfyen 2ebrfä£e, bie nid;t unmittelbar mit bem tyapfttfyum

unb mit beffen Sefyre *>on ber (Sünbenoergebung unb

9ied)tfertigung pfammenf)ingen, unb enrfd;tebener ©eg-

ner ber %n\id)t, ba$ ber" Inhalt ber göttlichen £>ffenbas

rung nad) ben ©efe^en ber begreiflichen (Menntmß beur-

teilt ober benfetben anc$tya$t werben muffe. Sßmn aber"

bk alte $£ixd)t burefy ifyr 2£nfet)eu unb il;re Uebereinftim^

mung ba3 übernatürliche, bem Uxfyeil be$ irbifcfyen S3er^

jfanbeS nid)t unterworfene SSefen ber GBlaubenSleljre üer>-

bürgte, fo erklärte 2utt)er ba$ Söort ber (Schrift aUtin für

entfd;eibenb, unb glaubte bm Streit über bk Auslegung

beffelben buxd) bk fd;on gegen @ra3mu3 aufgehellte 23e-

tyauptung gefd)lid)tet, ba$ biefeS Söort in feinem einfa*

cfyen ©inne genommen, unb nicfyt burd) 2öeiSl;eit3FünjIe

*>erbrel)t werben muffe. „£)a3 benenne id), feimeb er

bamalS an bk (Straßburger, bk er oon ber ®emtinfd)aft

mit ßarljlabt jurücl ju führen fud)te, *) wo D. darlftabt

ober fonft Semanb anberS i>or fünf Sauren mid) l)dtte

mögen berichten , ba$ im (SaFrament nid)t% anberS wäre,

benn S5robt unb S&ein, ber f;dtte mir zinm großen £>ienfi

getban. 3d) x)aU wol;l fo l;arte 2Cnfed;tung erlitten, unb

mid) gerungen unb ^ewunbm, bafü id) gerne t;erau§ gewe-

fen wäre, mit id) wobl fal)e, tag id; bamit bem ^apfl;

tbum bm größten $uff bätte fonnen geben. 3d) l;abe auc^

gween gel;abt, bk gefd;icfter bat>on ju mir gefcfyrteben

*) £all. 2Cu$9, $Q, XV. @. 2448.

17*
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l;aben benn @arlftabt , unb md)t alfo bk 2Borte gemar;

tert nad) eigenem 2)ün!eL 2lber td) bin gefangen; fann

nid)t fyerauS ; ber Sert if! ju gewaltig ba , unb will ftd>

tmtSBorten md)t laffen au3 bcm (Sinne reißen» 3<* wenn

nocb beutiges SageS modjte gefcfyeben, baß Semanb mit

befidnbigem ©runb mochte bereifen , ba$ fd)led)t S3robt

unb Sßetn ba wäre, man bttrfte mtd) nid)t fo antajlen

mit ©rimttu 3eb bin, leiber! allju geneigt baju, fo

mel id) meinen 2lbam fpüre!" Salb barauf lief? er eine

©cfyrift unter btm ZiUl: „Söiber bie Inmmlifcfyen ?)ro>

$$ctcn/' in £)rucf ausgeben, *) in welcher er juerft bte

©runbfd^e be$ 33ilberjlurm3, bann aber t>or^uglid) bk

neue Seijre t>om (Salramente bejlritt 2>em (£inwanbe,

baß bie ©egenwart beS Set6e6 unb beS S5lute3 ßtyrtfti im

9Zad)tmal)l wiber bie Vernunft fep, unb folglid) in zimm

anbern (Sinne als im leiblichen unb bud)fMbtid)en genom-

men werben muffe, fefcre er bk%ntrt>oxt entgegen: $$tnn

man alfo mit bem (Blaubtn umgel;en wolle, ba$ man bm
eigenen £)tmlel juöor in bk ©djrtft tragen unb barnad)

biefelbe nad) eigenem (Sinne lenfen unb allein barauf

feben wolle, wa$ bem $6bel unb gemeinem £)itnlel eben

fep, fo werbe lein %xtihl be§ ©laubenS bleiben: benn e3

fep leiner, ber nid;t über bk Vernunft in ber (Schrift

gejMetfet)>**) „Tllfo mochte icb aud) fagen: 3* lamvS

nid)t glauben, ba$ ©otteS (&o$n ein 5D?enfd> fcp worben,

unb l)abe ffd> bie Sftajeffdt, fo Semmel unb ßrbe nid)t

*) Sie jfc&t & X £$. XX. @+ 186.

**) £infurber lefyrt er uns , was grau v£uibe, bie naturltrf)e S3er=

nunft, ju tiefen ©ad&cn fagt, gerate alö wüfjten wir ntdjr, bafj

bie Vernunft be§ Seufelä £ure ift, unb nichts fann, benn

fäjiern unb frfjdnben atfeS, was ©ort rebet unb tt)ut. tfber

efyc wir berfclOen (Sr^uren unb SeufelSbraut antworten, wol-

len wir suüot unfern (Stauben beweifen.
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begreift, in einen engen Setb eines SöcibeS befd;loffen,

unb barnacfy ftd? freudigen (äffen. Unb wollte barnad)

alle (Schrift unb ©otteS Sßort reißen unb beuten nacfy

meinem (Sinne* — 28ie Gü&rijhtS in$ (Saframent ge*

bracht werbe, unb un£ muffe aufpfeifen, voeif? ify

utcr;t; ba§mi$id) aber wofyl, ba$ ©otteS SBort nid;t

lügen fann, weld;e$ ba fagt, e§ fep CjtyrtjH %tib unb

S5lut im (Saframent. — Un3 ijt nid;t befohlen ju for*

fd;en, \vk e3 jugefye, baß unfer S3robt (5t)vtflt Seib unb

SSlut wirb unb fep. ©otteS Sßort ijr ba, baSfagt'S: ba

bleiben wir bei unb glauben. (£3 liegt alles am SBort!"

— 2Cber wie angelegentlich Sutt)er feinen ©rtmbfa£ t>on

bcr Wlad)t be6 2Bort$crftanbeS geltenb machte, bod; war

berfelbe unocrmogenb, bk Sefjve oom (Saframent in ber

bofyern SBebeutung, auf bie e3 l)ieranfam, gu tragen.

ßutl)erfelbftl>atteim erjten, gegen bie£3ilber(lünnergeud)s

Uten &f>eile feiner (Schrift manches gegen bie allju bud)*

jräblid;e 2luffaffimg beg mofaifd)en SflbetoerbotS geäu-

ßert, unb gezeigt, ba$ ber 3ufammenr)ang berSBorte unb

bk 2lbftd;t be£ Siebenben erwogen werben muffe; er l)atte

aufy für biejenigen Steilen, wo an au6gebrücfter Zxtihl

beS ©lauben§ bk £öortc anberS ju beuten unb §u orbnen

jwinge, 2(bwetd;ungen üom w6rtltd;en (Sinne einge*

räumt, §. 33. baß ©ott ein gelS genannt werbe, ofyne ein

wirflidjer gel§ §u fei;n, weil ber ©laube lel)re, baß ©Ott

fein natürlicher &tein fcp, *) worauf ßarlftabt antworten

fonnte, ba^ ber ©laube unb ber 2(ugenfcl)ein ebenfalls

lef)re, S5robt fei; nid)t ber Ztib , unb SBein nicfjt ba3

S3lut Gl)rijti. 2üöbann blieb entern nid;te übrig, als

*) @. 286. ©elfcft für bic Steü'e SOtattf). 16, 18. Xuf btefen $th

fen will id) bauen meine &ird)e k. natym et baö $Xccl;( ber anfcem

Deutung in tfnfprud).
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ftd> auf ba3 3eugni0 bcr ilircbe ju berufen, welche t>on

jeber ben ^Sorten be3 SejrteS ten öon ibm angenommenen

(Sinn betgelegt l^abe. (£r tl^at bk§ aud) im gortgange

bc£ (Streits, unb fabrieb im gaffte 1532 an ^erjog

2llbred;t oon ^Preußen : „ (ES ifr biefer lixüM nid)t tim

gel;re ober 2£uffa£ außer ber (Scbrift öon 9ttenfd)en erbid)-

tet, fonbern fIdrtid) im (Eoangelto burd) tyette; reine, unge^

zweifelte SBorte Qfyxifii gejliftet unb gegrunbet, unb *>on

Anfang ber d>rtjlttd;en Streben in aller SSBelt, bis auf

btefe <&tunbt, eintrdd;tiglicb gegldubet unb gebalten*

2Bic baS auSweifen ber lieben Södter SSücber unb <Scbrif*

Un
/

beiber ©rted)tfd)er unb ßateinifeber Spracbe, ba%\x

ber tdglid;e 33raud; unb baS SBerf mit ber (Erfabrung bis

auf biefe (Stunbe. SBeldjeS Seugnig ber ganzen beiligen

cbrijllicben Stixd)tn (wenn wir fdjon ntd>f6 mebr Ratten)

folt unS allein genugfam fei;n, bei biefem 2Crtifel §u biet-

fc©r> unb baruber feinen Siottengeif! §u b^ren noeb §u

leiben. £)enn eS gefdbrlicb tft unb erfebreeflieb , etwas

gu boren unb ju glauben wiber baS eintrddjtige Seugmß,

(&laubm unb M;rc ber ganzen beiligen cbrijfticben itir^

tyzn, fo fte t>on Anfang ber, nun über funfjebn l>unbert

Sal)r, in aller SBelt eintrdd)tiglicb gebalten bat SSenn

eS ein neuer 2(rtifel Ware, unb nid)t oon Anfang ber bei*

ligen cbri(!lid)en^ird)en, ober wäre niebt bei allen Mix*

d)tn noeb bei ber ganzen ßbrijfenbett in aller 2£ell fo ein-

trdd;tiglicb gebaltcn, wäre eS nid;t fo fdl;rlicb unb fd)re<fc

lieb, baran ju §wcifeln ober §u bi^putiren, ob's red)t

fet)> 0lun er aber t>on Anfang ber unb fo mit bk ganje

ßbriftenbeit ijt, eintrdd;ttglicb gel;alten ift, wer nun

baran zweifelt, ber t\)ut eben fo mel, als glaubet er Mm
d;ri|Hicbe ^irebe, ttnb fcerbammt bamit nidjt aUtin bk

gan^e beilige ebrijftiebe Strebe, als dm t>erbammte £e£e;

rin, fonbevn aud) Qi)xi\tum felbjl mit allen 2tyoflcln unb
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9)ropf)efen, bte tiefen ZxtiM, ba wir fprecfyen : 3$
glaube eine beilige cfyrijllidje Mixfyt, gegrtmbet l)aben unb

gewärtig bezeuget, ntymlity Q;t)xi\tü$ Wlatty. 28, 10»:

„©tetye, i$ bin bei eud) alle Sage bi§ an ber SBett

(gnbc^' Unb <BL $aulu$ l + £imotf) + 3, 15-; „Die
Äird;e ©otteS tf eine (Sdule unb ©runboejle ter 2Baf>rs

|rft/f 2Ctt<$ ^ctget il)r eigen £>pmio wiberffe fetbffc, baf?

fte wiber etrxmber über bett Zqct fö uneinig ftnb, unb

fcfyier ffeben ober achterlei fo siel SEerr, fo- tviel Motten

ftnb, machen, unb fonnen nichts gewtffeS lehren, nocf>

irgenb ein armes ©ewiffen bejldubiglid) beriefen* —
2)erl;afben ijt mein treuer d;rifllid)er 9to$, Htm? $mp
lid)e ©naben gebe il;rer auci) mitßig ; benn ba fft fein

(SnbtStSpitftrenS unb $piaubern3, fte laffen iljnen ntd)t

fagsinmb Ijoren niä)tä+ — Unb g, g, ©, laffen fold?e$

nid>i mänm Slafy fe*m, als au£ mir gewacfyfen, fonbeni

beteiligen ©eijleS, ber after Sptt^n mb alle ©adjjen

ba$ fennet benn wir: berfelbe fyat un$ folgen Sftatl)

gegeben burtfy fein auSerwdblteS Slüfoeug <&L tyaüium

3&U 3, 10, 1t, baerfprid>t: ©nen fe^ertfd;en Wiens

fd;en follft bu metben, wenn er einmal;! ober jwier oer*

mahnet ifr, unb früfl wiffeu, bafier Mtlztyzt \% unb £at

fem UrfbetL *)

@3 mochte fcfywer fetm, biefe Berufung auf ba$ um
truglidje Seugntß ber Äirdf/e- in Auslegung ber (Schrift

gegen ttn ^inwanb §u rechtfertigen, ba$ ßuttysr babet

gan& ben ©tanbpunft sergeffen l;abe, auf welchem er

felbft einen* anf^nlidjen^ Zfyeit ber Ätrd;en£e§re- berampft

^at^c, unb ba$ er fid; oon feiner Abneigung gegen bk

*) £uif;er$ (Scnbbricf teibcc etliche Sffoftengetfter nn Sföätfgraf

2(Itrcd)t gu SSwirteirtwg, Sww 1532. & 2U-US3. £f, XX,
@. 2089.
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©aframentirer, — fo nannte man m SBittenberg unb

balt> aucf) im übrigen £)eutfd)lanb ben ßarlftabt unb bef=

fen 2(nf)änger— &u ben ©runbfäfcen feiner fan>lifd)cn

©egner J)abe jurücfführen laffen* *) ©anj anberS fyattt

er nod? jwet 3al)re §uoor, el)e er jenes (Schreiben an ben

$er$og t>on Preußen erlieg, über ben fcfyroiertgen Spunft

Don ber Untrüglicfyfeit ber $ird)e ftdt) ba^tn geäußert, bie

@l)rtjtenl)eit fet> jroar ganj i>etn^ unb fonne nid)t irren,

fo fern e§ ben ©eijl betreffe, unb fte in Gtyrijfa unb ntdjt

in ü)r felbffc fet> ; aber fo fern fte nod; im gleifcfye fei;, fyakz

fie (Sünbe unb fonne fehlen unb »erführt werben, rote

benn gleicfyiw anfange, noefy ju Serufalem, bie gan$e

ßl>rifrenl)ett geirrt fyabe, ba fte jtracfS fe^en gewollt, man

muffe entroeber bk Reiben befefmeiben unb SttoftS (Befefc

galten, ober man fonne nid)t feiig roerben, roaS bod)

roiber bm $auptartifel ftre.be, auf welchem bk (griffen-

tjtit jiefye, nefymlid), bafi roir allein burd; (Sfyttftum unb

feine (Bnabe, o]f>ne ©efe£ unb 23efdmeibung, felig wer-

ben muffen, roie folcfyeS <St.$)aulu3 bafelbjt nur mttSWtyc

erhalten« 2Ba3 fet> e£ benn -SBunber, ob ^ernad), ba bie

(5l)rijtenl)eit nid)t me^r fo fyocfy unb reid) oon ©etjr gerne;

fen, fie aueft manfymal geirrt unb gefehlt l;abe, unb

bennoefy, burd) Vergebung ber ©ünben, heilig geblieben

feo? **) 9lad) biefem ©runbfa&e tieft ftd) au$ berUe^

bcreinjtimmung ber $ird)e gegen dm neue 2Cnfid)t ber

2(bcnbmal) Biedre fein unbebingt oerwerfiidjeS fBcrbams

*) 2Cud) fyaben btefe nicf;t uerfdumt, bie golgenribrigliett fyetöot ju

fyeben. $abcr fdjrteb ein ganjeö 33ud) de antilogiis Lutheri.

Raynaldus ad anmim 1531. n,57, cjtebt jene Stelle mit bei'

äScmerüung, Cuttyer fyabe ftd) betbutd) felbjl üerbammt

**) ßut^er'S in Coburg auggejMte6 93cben?en»on bem (Sompofttion^

Mittel be§ tfugsburget 2(u$fd)itffeö, ?. SB. && XVI. <g+ 1704

unb 17o5.
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mungSurtljetl folgern; tenn bic üircfye fonnte Innftcbtlid)

tiefet ©egenjtanbeS eben fo gut wie l)inftd)tlid) anbrer

geirrt Ijabem @S war aber and) nid)t einmal richtig, baß

bie ganje dmjtlidje jtircfye *>om anfange ifyrer (Stiftung

an allezeit nnb überall bie 2tbenbmal)l3lel)re in ber t>on

il;m feetou$toten gorm befannt nnb vorgetragen l)abe.

Sn welchem Sinne bte Jtird)e ber erfreu SaWunberte bie

(ginfe^ungSroorte oerjtanben, lieg ftd) nid)t entfdjeiben,

ba bie SBefenntnißformeln über biefen 3)unft nid)t$ ent-

hielten, unb bie dlteften Äirdjenodter ftd) über benfelben,

nad) bem Söefen eine§ ©eljeimniffeS , nur in bunfeln, oft

einanber nnberfpredjenben 2(u3brücFen geäußert r)attem

2tugujtmu3, anfben Sutljer fo großes (&emd)t legte, war

ben Saframentirern überaus günftig, inbem ftd) an$ ben

©cfyrtften beffclben erweifen ließ, ba$ er bie ^otljroenbig-

feit eines bilbiicfyen SmneS in biefer, voie in anbexn ©tei-

len ber (Schrift, offen gelehrt, ba$ er baS SBrobt nnb ben

Sßein für bloße Seiten, unb bie 23orffellung eine§ leib-

lichen ©enuffeS beS £etbe£ nnb beS S5lute6 @l)ri|Tt für

ganj nnberftnnig unb felbjf für fünb^aft erflart Ijatte,

weil biefelbe von bem Sßorte ©otteS etroaö 23erbred;ertfd>e^

anorbnen laffe, voa§ bajfelbe niemals anorbnen fömte. *)

*) Augustinus de doctrina Christiana lib. III.: In prin-

cipio cavendum est, ne figuratam locutionem ad lit-

teram aeeipias. — Ea demum est miserabilis animae
servitus, signa pro rebus aeeipere, et supra creatu-

ram corporis oculum mentis ad hauriendum aeter-

num lumen levare non posse. Neque ulla mors ani-

mae congruentius appellatur, quam cum id etiam,

quod in ea bestias antecellit, hoc est intelligentia,

carni subjicitur sequendo litteram. — Sicuti est bap-
tismi sacramentum : et celebratio corporis et sangui-

nis domini, quae unusquisque cum pereipit, quo re-

ferantur, imbutus agnoscat, ut ea non carnali servi-
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@3 war alfo nifyt btc ätfeffe cfyrijllidfje, fonbern bfe neuere

SSomifcfye $ird;e, auS welcher ßutljer bte £e$re t>on einer

tt>irfrtcf)en ©ecjenwart unb einem Xetbltd^en ©enttffe be§

ßctbeS unb be3 23Iute3 ß^rtjft entnommen ^atte, unb

beren 2Cnfef)en er ju ©unj!en be3 6ud>ftdbXid>cn ©tnneS

ber GnnfekungSworte gegen bte (Saframentirer geltenb ju

machen fucfyte, 2£ber inbem er ba3 gefegnefe S3robt nicfyt

unmittelbar jum Selbe, ben gefegneten Söein nicfyt um
mittelbar jum SBlute be£ GsrtoferS werben, fonbern ßetb

unt) S3lut erft mitteljibeä 33robte3 unb be$ SöeineS (fo,

mit unb unter Uibtn) empfangen lieg, $ab er felbjt bem

tute sed spirituali potius libertate veneretur» Nisi

mandueaveritis, inquit, carnem filii hominis, et san-

guinem biberitis, non habebitis vitam in vobis ; facinus

vel flagitium videtur jubere. Figura est ergo
,
prae-

cipiens passioni dominicae esse communicandum, et

suaviter atque utiliter recondendum in memoria,

quod pro nobis caro ejus crueifixa et vulnerata sit.

(3uerjt tyütt btd), eine bitbtidje Lebensart budjjtdMid) ju

nehmen* ©6 iffc eine ftdgüdfoe &ned)tfd)aft ber @eete, bit

3eid)en jtatt ber Singe ju nehmen, unb über bte leibliche

ßreatur baS 2(uge be$ ©ei|reö §ur ©rfajfung beS ewigen

Stentes nid)t ergeben ju fonnen« Stidjrö wirb paffenber Zob

ber ©eele genannt, als wenn baö, waö in ihr ben Spieren

Doranjtefjet, ba§ iffc bie Vernunft, bem gleite unterworfen

wirb burd) bucr)ftdbttd;e 2CuStegung + SQSie baS «Saframent

ber Saufe, fo iffc aud) biegeier beSßeibeg unb StutcSCSfjrijtL

©inSeber, ber biefeibe begehr, muß wiffen, worauf fteSSejug

$at, bamit er biefeibe nid)t in leiblicher Änedjtfdfoaft, fonbern

in geiftiger greiijeit üeretyre« SBenn i^r nid;t effet baö gteif(|

fceg 3flenfd)enfor;n6 unb trinfet fein SSlut, fo fyabt it)t ba$

watyre Seben nidjt in eud), fagt er, unb fdjeint bamit ein

5ßerbred)en §u befeuern <£$ ift alfo ein 23tlb, weld)e§ uns

»orfd)reibt, an bem Setben be$ £crrn SSr)ett ju nehmen unb

f>eUfamttdr> unb wol;Uf;dtig in unfer ©ebde^tmß ju fajfen,

bap für uns fein Ztib gefveujtgt unb »erwunbet wovben iji.)
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äDogma eine eigentl)ümlid)e, t>cm bem SBucfyjlaben ber

©cfyrift unb tton ber Atrien )Cet;re abweidjenbe ©c(ktt,

welche, in ber 5Kttte ännfdjen jwei beffimmt ju faffenben

ßefyrformen fdmjanfenb, tl)ren 23ejtanb nur t>on bem ©e-

rm'cfyt if>rc6 Urhebers entnahm, *) biefen aber bem 33or>

würfe ausfegte, baß er, t>on gleichem £affe gegen bie altere

Ätrcfyc roie gegen feine Nebenbuhler in ber neuen erfüllt,

ba3 @a!rament ber 23erf6l)nung aB eine ©acfye be§ per^

fonlicfyen @l)rget§eS bel)anble, unb nur i»axum bk neue

$ftzinun$ nidjt gelten taffc wolle, um fid) t>on ben $ros

Pieren berfclben ben 3fUtl)m, ba£ Gbangelium $ucrfr in

Dotier £Rein()ett fcerfünbigt ju l;aben, nid)t fürten ju fof*

fem ©ewig i(! e3, bap ba3 23ej!reben, bie firdjlicfye

Autorität für t>k zint&dtt feiner ßefyrmeinung gegen ba$

Slecfyt ber freien, nur ben ©efe^en be3 forfcfyenben 23er-

ftanbzZ folgenben (3d)riftau3legung aufrecht ju erhalten,

wrbunben mit ^m bunflen ©efül;t, biefeS SRecfyt für bk

*) (&ut ijr bieg bargefiettt in einet <3treitfd)rift3ttHngfrg gegen

SBugentyagen (S, S55. XX. @. 658.) „£ier müjit if)t unS

bie<£prad)?unjt gar meifterlid) lehren, um §eraug au bringen,

baf? bie Sßorte (gfyrijri: bag ijr mein £eib! in folgenbe »er*

änbert werben: 3n biefem SSrobte wirb mein 2eib gegeffen«.

Sfyr müpt otyne Zweifel ein tedjter @prad)Punfttcr;rer fei;n,

wenn 3$t läugnen wollt, baf bag SSrobt ber ßeib fen, unb

bod) glaubt, baf 3l)r in bem Probte gleifd) effet, ba Qfytu

ftitg fetnegtüe00 gefagt: (Sffet bieg SSrobt, benn barin wer;

bet if)r meinen Seib effen, (onbern: iieg, weldjeg er cudj

nebmlid) reichte, ijr mein Zeibl 3$ berufe mid) auf (Sud)

felbfr, ^>err ^ommer, ba$ 3fyv ben 2Cugfprud) tt>ut , weld)e

(grflärung ber SBorte (üljrifn gezwungener fen, ob Sure, ta

S^)r fagt: SSrobt ijr S5robt, aber in bm SSrobte wirb ber

Seib @i)rifii gegeffen; ober unfere, ba mir fagen; bie5ßorte

ftnb verblümt, unb bie SScrblumung fo erklären: £)ag ijr,

tjeipt: bag ijr ein 3?iä>n, gigur unb ©egenbitb meines ßets

bei, ber für eurf; gegeben wirbt''
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anbre <&tik be$ £)ogma3, tvk für fein ganjeS Verfahren,

md)t entbehren ju fonnen, in ßutfyer'S ®eele einen 3wie;

fpalt brachte, ber tym nad) unb nad) einen großen £l;eil

ber greubtgfeit raubte, welche bk erjfen 5al)re fetner

reformatortfcl)en SEfyättgfett begleitet fyattz. £)er (Safra*

mentSftreit war, wie oft bemerkt warben tjt, für Sutber'n

ba$ (Enbe beS innerlichen grtebenS, ben ifym fein Äampf
gegen ba§ ^apfttbum nid)t getrübt fyatte; aber er war

auä) ber spunft, an welchem ber ®runbfafc unbebtngter

ßefyrfreibeit unb eigenmächtiger (SdjriftauSlegung, ber

bie neue Äircfye in iljren anfangen jerjtort Ijaben würbe,

fiel) brad)* Snbem er ba$ dttfyt unb bie 9^otl)wenbigfeit

ber (Smfyeit beS gemeinfamen ©laubenS, ju erneuerter

Anerkennung wieber beroor rief, entjog er bie Deforma-

tion it)rer urfprtmglicben Dichtung tn'3 Ocbranfenlofe

unb Allgemeine, unb rettete fo, auf Soften ifyrer tnnern

Gmtwicfelung, bk an bk ©runbbebingung jebeS Äirc^en-

ttyumS gefnüpfte 5^oglid)!eit tyreS äußern 83eftefyen§,

ßartftabt felbft t)6rte balb auf, in biefem (Streite

eine v£>auptperfon §u fetm. $laä) feiner Vertreibung au$

£)rlamünbe war er unter bte gufyrer unb Anjtifter ber

grdnfifcfyen SSauernemporung, unb nad) bem unglücfli-

cfyen Aufgange ber gestern, in ba§ tiefjle (Slenb geraden;

er fcfywefcte fogar in ©efatyr, aU ©enoffe ber Aufrubrer

ergriffen unb befyanbelt &u werben. Sn biefer aufer(!en

$loit) wanbte er fiel) an Sut^er'n um £itlfe, begleitete

aber, ba er beffen £drte in SftemungSfdmpfen fannte,

feine Sßittt mit ber ßrfldrung, mt er feine Seigre oom

@a?rament geachtet l;aben wolle. £)er (Sinn berfelben

war, baß er feine Meinungen feineSwegS als imumjtöfc

lid)e ©laubenSartilel aufgepellt l;abe, aud) felbffc uod;

nid>t fefi oon bereit 2Bal)r(ieit überzeugt fet;, unb baber

feine Sefer warne, fiel) ol;ne forgfdltige Prüfung nacl)
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®otte£ SBort, öon benfelben nidjt emnefjmem ju laffcn.

ßutfyer würbe burd^ tiefe Üftacfygiebigfeit gewonnen» Qtx

gab ßarlftabtS @dj)rift mit einer Söorrebe fyerauS, *) in

welcher er ben 83erfaffer als einen Swetflcr, ber au$

menfd)lid)em £)ünfel, unb nid)t au3 bem ^eiligen (Seifte,

forfcfye unb rebe, bem Sfftttfciben unb ber 9^ad>ftd;t ber

©ludliefen empfahl, bte burd; ben ©eijt ber SGBa^r^cit

if)rer Sefyre juerjt gewiß unb ftcfyer, bann aber and) mu*

tl)ig, freubig unb getrojl gemacht worben fepen, bicfelbe

wiber £ob unb Seufel $u beFennen, unb bafür taufenb

4?älfe §u laffem 3ugletd) oerwanbte er ffd; für ifyn bei

bem «fturfürften Sodann unb bewirkte ifym SÖieberaufc

nafyme in ba§ ©äcjjftfcfye (Bcbkt. Qabei aber würbe tym
bk SBebingung gefegt, ^a^ er meber prebigen, nod) fdjrct^

btn, nod) mit Semanb über feine £el)rmeinungen btSpu*

tiren folle. @arlfkbt lebte hierauf brei Safyre in bem bä
Wittenberg gelegenen &täbtd)tn Weinberg, unb narrte

ftd) üom gelbbau unb <ftraml)anbel; ber ehemalige £)octor

ber Geologie fyiefj jefct 9lad)bax Rubres* £>iefe Sage

fowol)l, al$ bk tym aufgelegte 23erpflid)tung, über feine

9Migion3meinungen <Sd)weigen ju beobachten, würbe

tfym auf bie Sauge unerträglich dx fafye in Sutljer'n einen

©laubenStprannen, ber il)n§ur23erldugnung einer Flaren

©d)riftwal;rl)ett jwtnge. 3n biefer (Stimmung lieg er ftd)

mit Ärautwalb unb (Scfywenffelb , bk unterbeß als £u*

tfyer'S ©egner in @d;leften aufgetreten waren, in 23rtefc

werfet ein, unb flagte bitUxlid) über bie $lotl), bte er in

feinem erzwungenen ^ufentl)alt6orte erleiben muffe» ,,3d)

mochte eud) gern befudjen, fd)rieb er, unb mid) mit eud)

über zine$ unb ba$ anbere befpredjen; aber td) weif nid)t

*) £ie ©d&rtft felbft ftrft ^atttfd&e Ausgabe %fy XX. @, 409«

®ie Sßorrebe £1), XV ©. 2472.
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m$ bett unfern $net, aß feie ftdf) befürchten, idf) mochte

mtd) nacb ©Rieften tt>enbem ©erobalben wollen fte

baben, id> foE f)tcr fepn; ober 9Memanb wirb §ur S5anm

berjigfeit gegen mieb bewogen. Srf) muß alles t>erFau*

fen, Letten, Stocfe, Pannen imb allen meinen $au&
ratb* £>a§ wiffenfte; aber Üftiemanb erbarmet ftcfy mtU

ner; melletcbtfdben fte e£ aucl) gerne, wenn td) unb metne

Äinber£unger§ jKtrben/' *) 2Utcb an ben Äanjlcr 23rücF

fcfyrteb er dmn langen S5rtcf , in welchem er bte ©rünbe

für feine 2Cnftd)t *>om ©aframent wieberbolte, ftcb über

ßutber, ber tyn wiber Dlect)t unb SSabrbeit unterbrücfe

unb Derbobne, befd;werte, unb feinen bringenben göunfcb

vortrug, ba$ e3 bem jturfürjien feine Seit erlauben mochte,

ibre beiterfetttö^n <5cbriften mit eigenen JCugcn ^u prü-

fen; wo niebt, möge er fte wenigjknS bureb unyaxttU

tfebe, gotteSfürcbtige Ztutt prüfen {äffen* **) Sutber

war barüber fo aufgebraßt, ba$ er bei bem $urfürj!en

auf geftfe^ung be3 erbitterten ®egner§ antragen wollte;

ßarlftabt Um aber ber 2Cu3fübrung ymm f
unb entwieb

gegen (Enbe be£ Sab^ 1528 nacb ber (Scbwei^, wo ftcb

unterbeg eine, feinen %n\iü)tm günftige Äircbenpartet

gebilbet fyatU. @r erbielt ju S5afet eine ^rofeffur unb

sprebtgerftelle, mifebte ftcb ö&er ™ bk fernem @afra*

mcnt^banbel niebt mebr, unb »erlebte bm Sfteft feiner

Sage in Stufy. ***)

*) Sutber'S SSetfe £. 2t< £$ XV, ©. 2475.

**) (gbenbafelbffc © 2479.

***) (Sr ftarb 154L 9?ad) einer ©rjalrtung, ble untet ben bamaltgen

£utberanern Seifallunb ©tauben fanb, unb bte nod; im3a()rc

1723 ber £>re§bner £)6ers(5onftftorialtö S&fd)erin ber Historia

motuura auf iljrem SQSertfjc berufen t&ftt wav tym brei Sage

w>r feinem Sobe unter ber ^prebigt ein ungeheurer SKann erfaßtes

mn, ber nafytyt in (Sartjhbt's |>au« ging, beffen ©bfyntein
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£)ejlo erfclgreidjer &el;auprefe bie jucrjl von Gart*

(labt befannte 2£nftd)t Ulrid) Swingli, $)rebiger §u 3ürd),

tmb beffen greunb Sodann £)eFolampabiu$, $)rebiger

unb ^rofcffor ju SBafeL Swingli l)atte, faft ju ^reidjer

Seit mit guttyer, gegen bie in ber Jtircfye eingerifmen

Sjfttgbrducfye §u eifern angefangen, unb, wie biefer, ben

£Rat^ unb bk SBürgerfcfyaft ber <&tabt, in welcher er

lefyrte, für ein neues, bem pdpftlidjen entgegen tretenbeS

Mctymwtfm gewonnen, SDefolampabiuS, ber ftd> nad)

feiner ©emut^art ju Swtnglt o^ngefd^r wie SOMand)*

tfyon ju ßutr)er verfielt, wirkte in 33afel nad) bem 83or~

gange feines greunbeS* S3alb verbreitete ftd) bie von

biefen Scannern bewirfte Deformation aud) über biearijlo-

?ratifd)en Kantone S5ern unb ©cfyaffyaufen, wdl;renb grek

bürg, Sucern unb bk altern ber ©bgenoffen, bk ju

®fywy%, Urt unb Unterwalben, ber alten $ircbe als

einer alten SBerfaffung getreu blkbzn. £>er ©eift ber

neuen $ircfye in ber (Sdjweij, obwohl in ber ßoSreißung

von bem ©el;orfam be3 ^pavjreS ber ©dcbftfcfyen gleicfy,

unterfcfyieb ftdt) von ber gestern fer)r merflid) burd) bk

fldrfere Neigung, bie Offenbarung aß eine SöerjknbeSer*

Fenntniß ju btyanbeln, unb bie bfCbItd;cn gormen ober

(Symbole, in welchen biefelbe bie fyofyern, bem begriff

unerfaßlidjen, bennod) aber ben menfd)licfyen ©etjr über

fid) felbfi erfjebenben Sbeen vorgetragen fyat, in btö ©es

bkt jener (Erfenntniß herunter ju jtefyeiu £)urd) tiefe

Neigung würbe Swingli mit feinen ^nljdngern, gleich

bem GEarlftabt, fowofyl jur (Entfernung aller Silber unb

«ßircfyen* Zeremonien, fogar ber 9ftuftf unb be£ ©locfens

lautend, als auefy jur Verwerfung ber tixfyifytn Ce^rc

ergriff, es afcer los XicS unb fagte, er werbe in brei Sagen

nueber tommein, ben S3ater s« fcolciu
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oon ber t&cßvs&üxt be$ £etbe£ unb be3 SMuteS ßtyrijit im

(SaFramente be£ 2CItarS benimmt (Er jfäfcte aber biefe

Verwerfung auf eine anbere (ErfldrungSweife als (HaxU

ftabt, inbem er büi Söorten: £>a3 tj! mein geib! einen

uneigentlicfyen (Sinn gab, unb Gtyrijhim bloS bamit fagen

lieg, ba$ SBrobt bebeute feinen Seib, wie ßfyrijtuS aud)

fonjl ein Söeinfiocf, $>etru6 ein gelS, unb im alten 33unbe

ba3 Dfterlamm be3 £erm ^aftdfy genannt worben fep*

•Dag bieg fo fe*;n muffe, unb ber t>on ber $ird;e aufge-

jtettte, üon Sutber mit einiger gkrdnberung fejtgelja Irene

(Sinn tine$ leiblichen ©enuffeS be3 Ztibtä unb SStuteS

(Script nid)t jlatt ftnben fonne, bewies er au§ bem 6ten

Kapitel be§ (goangelifren SofyanneS, in welchem G>r;rijru3

fclbjl auf eine unwtberfpred;ltd)e Söeife bte 2Crt, wie fein

gletfd) unb fein §3lut genoffen werben fotle, als einen

geizigen 2lft bezeichne, unb hk fmnltcfye SSorjMlung,

baß wirflicfyeS gleifd) gegeffen, wirflid)e6 23lut getrun-

ken werbe, verwerfe* *) darüber entjünbete ftd) nun

Stterjt §vt>ifrf)cn ii)m unb ßutfyer'S 2Cn^dngern, bann %\vh

fcfyen it)m unb ßutfyer felber ein (Streit, ber mit heftiger

unb folgenreicher würbe, aB e$ ber jwifcfyen ßutfyer unb

ßarlftabt gewefen war, unb §u einer förmlichen (Spaltung

ber neuen, gegen-9£omifd)en Äircfye au3fd)tug* gwingli

unb feine greunbe, wie feft fte aud) t>on ber SRitytifr

feit ir)rer 2Cnftd?t überzeugt waren, wollten weber ben

(Streit nod) bie (Spaltung ; fieerfldrten wieberfyott, baß

bie eingetretene 9fteinung6oerfd)tebenr;eit über bie 2Cbenb*

mat>Ble^re-eine fotcfye fet> , mit welcher eine ©emeinfdjaft

be$ (Glaubens unb be3 $trd)entl)um3 gar wol)l befreien

Fonne, unb ftc tiefen e3 weber an fdjriftttdjen nod) an

münblicfyenSßorftetlungen fehlen, Sutfyer'n biefe %n\i<5)t ber

*) 3o|)anm$ 6, 6S.
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<3a$e etnleucfytenb ju machen ; tiefer dber n?tc§ «He

folcfye antrage mit ^efti^Feit prucf , unb erteilte ben

2Cba,eorbneten, bie an tyn nacb SBittenberg gefcbicft mur-

ben, einen fd>rtft(td>ert 33efcbeib, in welchem mit benimm*

ten Söorten ju lefen war, bafj eine t>on betten Parteien

beS <&atan§ Wiener fepn muffe, unb bafi barum ^ie Fein

&atb unb hin mtttl jiatt ftnben lönne, *) 2Cuf ben

(Sdd)ftfd)cn ^an^eln mürben bie <2aframentirer Un aller*

gefährlichen ^e^ern an bie (Seite öefteflt, unb aurf)

äußere Mittel nicbt gefpart, bk Verbreitung tbrer TlzU

nung ju oerbinberm <Sebr treffenb bemerfte bal;er

3mingli in einer ©cfyrift, bk er im Sabre 1526 in

£)eutfcber@pracbe über btefen@egenftanb berauSgab :**)

„<2ie ftyreten, mir fe^en .freier, bk man nid)t anboren

muffe; fte verbieten unfere ©Triften; fte forbern bie

£)brtg!eit auf, unferer £ebre mit aller tylatyt ju miberjte

fyn. Verfuhr ber $)apft anberS, fo oft bk 2Babrl;eit

tbr SjaiDpt erbeben mollte?"

Sn ber £l)at mürbe ben ^rebigem im Äurfur(!en=

tbum, meldte Vorliebe für bk ©cbmeijerifcbe Sebre äußer*

ten, nid)t nur fogleidj Gtinfyalt getban, ***) fonbern

*) £utf)er'$ 2öerfe, & X. £$ XVII. @, 1907«

**) ©ine flare Unberrtdhtung üom 5Rad)tmaf)l ©fyrijti burd) £ulbri;

djen äwingeln, Sütfd), als üormafylö nie, um ber einfältigen

willen, bamit fte mit SftiemanbS (Spifcfünbigüeit Untergängen

moginb werben* 3urtcr) 1526*

***) Sn einem gutachtlichen (gdjrei&en an ben Äurfürften, einen foI=

d)en $>rebiger betreffenb, dujserte ftd) ßutfyer bar)m : „SBeil

berfetbe feinen SSefel)l fyat, üon folgen «Sachen öffentlich ju

reben, unb bodj drgerlid) ijt ben anbecn, baju Don ÜKtemanb

geforbett ober gebrungen wirb, feinen ©lauben gu befennen,

foll er bei ben Einfältigen baoon jit reben ftd) enthalten, bis er

ba^u gebrungen wirb* 3um anbern , wil er ber @ad)en nidjt

gewif* ift, nod) gewif fetm famt/ foll er aud) bei Sfaemanb bas

18
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6aK> würben «ucfy bieienia.cn, bk ftcfy btefe§ 33crgcben3

fd>ulbig mad;en würben, mit ijaxten ©trafen bcbrobt.

©a fogar 2Cufpaffcr im %anbe berum fd)ltd;en, um bic

$)rebiger su bel)ord)en, gefd?ar> es, baß manche ber Sefe*

fern t>on ©utmctncnbcn gewarnt unb etmafynt würben,

ftd; nur mit ber größten 35orficfyt über ©cgenjldnbe be$

£eil3 fcor bem Sßolfe 5U äußern* „Sßir bitten un$, ty\$t

e3 in einem folgen 2öarnfd)rciben, fowo^l in bem ©afra?

ment al§ in allen anbern®lauben3artifeln, $u pbilofopbi-

ren, unb uberlaffen, mit »crfdjloffenen 2(ugen unb ©in-

nen, alle§ bem (Glauben, aufweichen allein, unb nid)t auf

Vernunft unb gleifd)e3wei§l)eit, e§ artfommt" *) Sutber

tterftel unter ben itrdnfungen unb 9ttißgefublen , welche

il;m biefe ©treitigfeit bereitete, in eine ÄranFfyeit, ber feine

frdftige 9latur nur mit Wltye wtberjtanb , bk aber feine

gcjrigfeit in 23ebauptung ber einmal auSgefprocbenen

ßebrform ntct)t erfcbittterte. £)ie gebdffigjlen ßetbcnfd;af-

ten jerriffen bamalS bie neu geftiftete Ätrcbe* Seeland;*

tl;on, ber ftd) im ©rillen 51t ber 2Cnftd)t 3wingli'3 hinneigte,

wenigjtenS ttotlig überzeugt war, ba$ bk SffteinungSoer;

fd)iebenbeit feinen ©runb einer ©laubenStrennung bar^

biete, ber e§ aber, bei bem Uebergewiebtc, roelcbeS ßutber

über if>n ausübte, nifyt wagte, feine ©eftnnungen offen

ju beFennen, füllte fiel) burd) jeben SBlicf auf ben bcrr=

»onreben, e§ fei) geteert ober ungefrfjrt, ber ÜEetmmcj , baß

er'ö »or gewif? fjatten «Joffe aud) nad^ göttlichem 3?ed)t,

2. ^etrt 3, fonbern ju ben ^prebiegern, (wo er ja nld)t fdjweigcn

tmU) unb ben Pfarrer bafel&ft am erften fyoren unb fragen, ob

biefcloigcn feine Urfad)e unb GSrunb am erjlen sernefymen unb

barauf nad) d)rijllid)er SBeife mit fym tjanbetn. £t SS. ££;. XV.

© 2501*

*) Äappö 9tad)fd)r* &ft$tw|« Deformation^? Urfunben, tfnberer

Sfjeit. CK 705*
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fc^cnbcrr Suftanb auf ba3 Stefjie befummert, ^ Jg>dtte

ntcfyt Gl)rijlu3 »erzeigen, fc^rteb er an feinen greunb

CEamerartuS, baf er bei tm$ bleiben wolle btö an ba$

(inte ber Sage, fo würbe ify furwa^r furchten, ba$ gan^e

(Styriftent^um werbe unter tiefen $&nbtln ju ©runbe
ge&en. &tnn fefyr watyr fft tö, baß bur$ atfju tneleS

©tretfen bk SÖaljrbeit verloren wirb/'*) Qtin StelU

gionSgefprddj jwifcfjen gut&et unb Swingli, vt>etdj)ea auf
SBeranjtaltung be3 Sanbgrafen sp&tttpp oon Reffen in bin

brei erften Sagen be3 £)ftober3 1529 $u Harburg gel)al-

ten warb, verfehlte gdnjlid) feinen 3wecr\ ßitfljjer antwor*

Utt auf t>te (Srunbe ber ©egner mit ben fdjon früher

gemachten Ausfallen auf bk Vernunft, bk ©otteS 9#acl;t

unb fyimtityUit nityt ^u richten fyabe, unb bk nidjt

urteilen fonne, ob iin Mb mochte an mUn £)rten fon*

nen jugleid) feon ober nid;t; ben 2Cufforberungen aber,

au§ ber (Schrift $u beweifen, baß (grifft fietb wirfltd) an

mehreren &tim jugleid) fep, fegte er unaufhörlich bie

SBorte, bie er fogar oor ftd) auf ben SEifcfy gefcfyrieben

\)atti, entgegen: „£>a3 ifl mein ileib," unb verlangte

unbebingte Unterwerfung unter ben ©tun , ben er ben*

felben beilegte. 2H8 bk 3tt>inglifcf)en erwarten, Raffte

mit tym bk wahrhaftige, jeboeb geizige (Segenwart be3

Ztibt§ (Sfytifti befennen wollten, unb Swingli ifyn öffent-

lich mit weinenben 2Cugen bat / fte aU feine trüber in

Gtyrtjto ju ernennen, ba ilmen alles baran liege, mit tym
einig ju fepn ; verwarf er bk angebotene Qanb mit bin

Störten: Sl;r ^abt einen anberen @eift! Wtö, m$ ber

*) Melanchthonis Epistolae ad Camerarium p,113. Nisi
Christus promisisset se nobiscum futurum esse usque
ad consummationem saeculi, profecto timeremtotam
religionem penitus Ins dissensio-nibus obrutum iri.

18*
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Canbgraf oon bin äßittenbergern erlangen tonnt* , xoax

bie ©rftärung, ba$ fte btc 3winglifcb ©eftnnten, obwohl

fte btefetben ntcf)t für ifyre 33ruber ^u erfennen sermocbten,

bodf) üon ber cfyrtftticfyen Siebe nicfyt ausfließen wollten.

ßut^er bejlimmte in einem Briefe an tinzn feiner greunbe

biefe cfyrtfUicfye Siebe al§ biejenige, welche man aucfy bem

gembe fcfyulbig fe^ *) Unb al$ nun jwet Sö^re barauf

unter otn ©cfyweijet Kantonen, ber EeltgionStrennung

wegen, dn itrteg au$bxaö), unb 3wingtt, welker mit fei*

nen Sttrcfyern, bk ftafynt tragenb, in'S Selb gebogen war,

in ber (Bfylafyt bei Pappel oon om ^at^oltfd;eu erfcfyfo«

gen warb, bebauerte Sutfyer nur ba§, ba$ biefe tfyren

©ieg nicfyt benu|ten, ben 3tt>ingttfd)en Glauben san^Ud)

$u unterbritcfeit, fonbern benfelben in bem barauf folgen^

gen $rteben§üertrage mUn bem alten (Glauben bejfefyen

liefen; **) @& ift unmöglich, biefe ©effnnung t>on

letbenfdjaftticber Erbitterung ganj frei &u fyrecfyen; felbji

bann, wenn ber retigiofe Moment ber Ueberjeugung,

welche 3wingli'6 Sefyre öom 2Cbenbmaf)te unbefriebigenb

unb bem ©inne be£ ©aframcntS unangemeffen befanb,

mit Vorliebe fyeröorgefyoben wirb* g>h %xt, rok Sutfyer

biefe Ueberjeugung gettenb mad)te, war, nad) feiner eige*

nen SßerfafyrungSweife in Auslegung ber ©d>rift unb in

£3ef)anbtung ber Äircfyenlefyre , folgewibrig, unb führte

Unbefangene leicht $u ber Betrachtung, ba$ anstatt ber

*) ßutyet'S »rief an Dr. ^robf!. £ X XVI. @. 2825.

**) g. SB. £.2C+ XX + ist 2095. Söatyr tft'ö, ba£ ber (Sieg ber

©d)wetser wiber hk 3*t>ingter nidjt faft frofylid) noefy foldjes

großes SKufymeS tr-ertt) ift, weit fte ben 3»tnglifct)en ©tauben,

wie fte e$ nennen, in ifyrem Vertrage bleiben taffen, unb fold;en

Srrtijum garnidjt'ö »erbammen, fonbern neben ifyrem atten,

angezweifelten ©tauben, (jingefyen laffen, bef fiel) bte <5atra-

mentifcfyen wXUityt ftdrfen unb rroflen.
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£ird;e unb bcS fXi^fe§> nun bfc Autorität ©neS $tan*

ne£ gebieten folle* *) £>od; bk %at)l ber Unbefangen

nen war überhaupt fctjr gering in einer 3eit, tr>eld>e bie

©taubenSlefyre beftimmen wollte, ofyne ba£ föert>dttnf^

ber menfd;lid)en (Srfenntmfjfraft jur Offenbarung göttli-

cher £)inge einer tiefern Prüfung 511 unterwerfen* £)a$

biefe Offenbarung nur 2Cnbeutung, nicfyt ootljtdnbige

S^ttt^eiluug enthalte, unb ba$ bie Jtircfye burd) ifyre 8e§*

ren unb ©aframente hk (Seele
1

für ba$ lebenbige ©efu^l

ber l)6l)ern SSelt, tic btm leiblidjen Sttenfcfyen als SBafyn

unb &#orfyett erfcfyeint unb bie nur ber geijflid) ©eftnnte

vernimmt, er^teljen unb ftärfen wolle, biefe (Sinftcfyt, btc

für @^*ijlentl)um6gldubige ben Streit über Dogmen

größtenteils gehoben l)aben würbe, blieb ^zn SBortfül;*

rern ber tyaxttkn fremb, unt) obwohl ber 2fyoftet erfldrt

l)atte, ba$ ber (Seift auf ber jeitlicfyen ©rufe feiner (§r*

fenntnififraft bk ©efyeimniffe ber fyimmlifcfyen Sßelt nur

wie Silber in ber gerne mu$ bunflen (Spiegelt ju flauen

vermöge, würben bod) über bicfeS ferne (&ebkt %u&

Y

) £)er (Streit ber df)riitlid;cn Sfletigion§parteien über btc SSejttms

mung ber dufkrn SSertjaltniffe be§ 2CltarfaframentS iffc um fo

betrübenber, alä ftd), bei unbefangener (Srrodgung ber <gad)t,

faum in 2tbrebe jMen lafjt, ba£ eS ein bloßer SBortflreit ift,

unb bafj ft'e alle im ©runbe gang baffelbe befennen, tk ©egen*

wart beS überftnnlidjen Cei&eö unb SSluteS (Sbriftt unter ber @r?

fdjetnungeform ober ber ©ejtalt ft'nnlidjer ©egenftdnbe+ (Selbjt

bie SSefitmmung ber Sribentiner (Snnobe (Sess. XIII, c, 1.)

S. S. profitetur — Jesum Christum — vere realiter

et substantialiter sub specie illarum rerum sen-

sibilium contineri — wirb, hü aller 2Cnjtrengung, bie ©e^

genroartbcS (SrloferS auf ba$ ©tdrfjte ju ocrüorpern, burd)ba8

unoeimeibltdje Söort sub specie in hie bilbltd;c £orm SU*

ruef gewiefen, auf weldje alle trbifd)e Gjrfenntnif} göttlicher

Singe befd)ränft ijt.
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fputcfye QmaQt unb Qtntfä)di>\m$$uü)te $&U, M ob

baffelbe bem trbifcfyen Söerjlanbe §um ßiöent^um überaß

ben roorben wäre, unb ber SDtotfdjengetft, ber nid)t etm

mal bev
4

ftcfytbarcn £>ma,e inneres SBefen erfennt, ba3

WöWaftige <5ei;n ber imftcfytbaren ju bejftmmen i>er*

mochte»
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SSdf;tenb bfe (Segnet* be3 pa>fllid;en ©tujtfte ftcl; in

tOrem neuen 8e|rs unb ,ftird;cnwefen befejligten, unb in

SSejiimmung beffelben, unter bem (Sinfluffe u>tffenfd)aft-

ttd>ev Qfytt unb ©trettfudjr, ben ©eift beS Gtyrijfcn*

tftumS mcfyr unb mefjr aus ben Äugen ocrloren, waren

$Papjt unb «ftaifer, md)t mit 23ertl)eibigung unb @idber*

jrellung ber alten itirdje, fonbern mit gufjrung eine§

$wifcr)en i()nen felber auSgebrod;enen weltlichen JpaberS

befd)äfttgt SSte bort ber (gigenffnn unb bie SRed^aberet

ber <&ä)ul\veityeit , fo trieben l;ier ber (Sicjennufe unb bie

SSlenbwerfe ber ©taatSfunjr il;r &yiet, um ba$ d;rifrtid)e

Clement be6 £trd)entt)um$ $u oerbtnlern unb bei (Seite

ju brdngem 9?ad)bcm Äarl'3 gelbtyerren ben Äonig ffrans

uon granfretd), ber aU ungerechter Angreifer gegen £arfn

aufgetreten war, am 24» gebruar 1525 oor ben dauern

spaüia'S gefd;lagen unb gefangen hatten, war ba§ Ueber-

gewid/t ber rVuferlidjen ober w'elmefyr @panifcfycn Söaffen

in Stallen fo groß, ba$ in ber 23vujt bc3 spapfieS @le?

mens VII. bic alte gurdjt oor Söicbevfebr einer wirf1id>en
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Jtaiferfyerrfcfyaft erwachte, SiefeS (ScfyrecfbÜb befKmmte

U;n juerjt, fid> mit bem £er$oge granj (Sforza t>on $flaU

lanb in eine geheime 33erfd)w6rung einjulaffen, beten

SCbficfyt war, ben fruferiicfyen gelb^errn $efcara jum 2Cb-

faHe oon feinem (Sebieter §u bewegen unb aBbann bie

faiferlicfye SO^ad)t in Italien gan^Iid) ju brechen, TCber

btefeS fmpere ©efpinnft würbe burd) ^efcara'6 Sreue ober

9£eue bem jtaifer angezeigt, unb in golge biefer dntbef-

fung ber 23evrdtJ)er @for§a feines $et%oa
jfyum§ entfe^t,

ber $apjt jebotf) gefront, weit $arl ben Angaben über

Ztyitnafyme beffeiben an ber 23erfd)w6rung feinen &tau-

ben beimaß $aum aber war Äontg granj, vermöge be§

ju §0^abrib (am I4ten ganuar 1526) gefcfyloffenen

griebenS, feiner £aft entlebigt, a(6 ber spapft einen

S5unb gegen ben itaifer mit ifym fd>Ioß, (am 22jten $Jtai

1526 ^u ßotgnac) «nb tyn babei oon Erfüllung ber §u

SO^abrtb ett>Uc^> übernommenen Verpflichtungen loSfpradK

£)ie SBelt erftaunte, als in fo üer^dngniföollen Za-

gen berÄircfye, am 23f!en Surö 1526, ber $apjt ein

25ret>e ausgeben lieg, worin er bem ^aifer bie ©unft, bie

er als Äarbinaf unb aU $apft ifym erwiefen, imb bie

^)ülfe/ bie er ifym in ben Kriegen gegen granfreid) gelet*

jtet, öorrücfte, unb \iö) heftig über ben bafür empfangenen

Unbanf befcfywerte* Sn (Spanien unb in Neapel tyabe

ber jtaifer mehrere ben Siebten be3 ^eiligen ©tu^lS ent-

gegen laufenbe (Einrtd)timgcn gemacht; feine $rieg3t>o(-

fer Ratten an ben pdpjTlidfjen Untertanen bie grobfte

Ungebühr oerübt; er felbjt bem Könige öon granfreid;

unb bim £er$oge t>on Sftatfanb, bie ber^apjr al§ gemein-

famer Sßater ber (BfiiQwfyäb mit gleicher %iebe umfaffe,

bie billigten Sorberungen oerfagt* £)af)er fei) e3 tym,

bem^)ap(ie, nicfyt $tt »erbenfen gewefen, wenn erbaS, waö

ibm üon ben Entwürfen ^efcara^ mitgetf;ei(t werben fei;,
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nidjt gan$ oon ber 4?anb gewiefen f)abe. Söerbe ber

Äaifer nid)t aufboren, ^teilten anzugreifen imb bte ©f>tt*

ftenfyeit $u beunruhigen, fo werbe er, ber 9)apjt, ftd)

Qtnbfyiyt fefyen, $ur <$antyabun§ ber ©erecfytigfeit unb

^ur 23ertt)ett)t9ttncj ber greifet: StaiienS, al3 worin bte

©idjerfyeit be£ tjeiltgcn (Stul)le3 befreie, gerechte unb

^eilige Söaffen wiber itjn $u ergreifen» *) $arl lieg bte^

fe£ wunberlicfye (Schreiben burd) eine ©egenfdjrift beant-

worten, bie in ©eftnnung unb <Sprad)e eines DberbaupteS

ber ß{;rtpcnt)ett oiel voürbtger a(6 ba§ pdpjrlid;e SSreoe

war. **) (Sr bewies barin bie Ungerechtigkeit ber gegen

tyn erhobenen 2Cnfd)ulbtgungen, unb flagte bittet über

ba§ SBerfafyren beS $>apfte3, ba$ weber ju bem 2(mte

eines guten Wirten, noer; §u ben ©efafyren, in benen bie

Ätrd^c fdjwebe, ftd) fd)icfe. (Sr feibjt fyabe nie etwas an*

bereS als ben grieben ber ct)rtflitct)en S3olFer unter einan-

ber, unb beren 23efd>u£ung gegen i^re gemeinfamert

getnbe bealbftd)tigt. 2Cber in feiner Unternehmung gegen

bk Settern fet> er burd) ben granjoftfdjen Angriff unter*

brocken worben, unb fyabe ^ifoem bei ben Jjettfamfteri

Entwürfen Ungunjt unb 23erf)inberung öon Otiten beS

sRomifdjen <5tufyt$ erfahren. Su bie Äaiferwafyl fyabe,

M &eine je^ige $pä>ftlid)e £ettigfeit SDftnijfer ßeo'S X.

gewefen, burd) bie 23egtmjtigung beS Honigs t>on granf-

reid) 3tt>iefpaft gebracht werben fotlen, nid)t, um bem

Äonige wirfüd) jur Äaiferfrone ju Reifen, fonbern um
btefelbe an einen minber 9ttdd;ttgen $u bringen, ber,

anftatt feibjt §u ^errfd;en, bef)errfd)t werben fonne. 2öa3

*) Raynaldus ad an. 1526 n. 6.

**) Sie faiferlid&e Apologie ftefjt in ©olbajl'ö Polit. Imp. P. XXII.

p. 990, et seq. %\\<0) tyetlwetfe in Raynaldi Annal. ad
an. 1526. n, 22,
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<&tint S$eiüa>feit wegen Zfyeilnafyme an ber mit 9)efcara

eingeleiteten £5erfd;worung eingef!el;e, fc^e in Qcred)tc6

(Srftaunen, ba ber Äatfer t>icfe Sbeilnabme, fo Dielfad)

t&m aucf) oon feinen gelbfyerrn unb <Sraat3bienern banV

ber berichtet Sorben fei;, nie fyabe für wafyr Ratten wol-

len. (£r »erlange nicbtS als allgemeinen ^rieben* SBotle

ber spapjt ein @leid)e$, fo folle er bie SBaffen nieberlegcn

unb $)etri ©cfywerbt in bie @dl>ctbe jledPen ; e3 werbe bann

leid)t fet;n, bk Srrtbumer gutber'3 unb anberer Äefcer $u

bdmpfem gaf;re $mg€gea ber spapjt fort, ftd> wiber

ibn $u ruften, unb md)t als 23ater ber ßbriftenbeit, fon-

bern al$ Parteiführer ju banbefn, fo muffe ber Äaifer

biefe <5ad)t ber Kntfcfyetbung eines ßoncifS übergeben,

unb ermahne (Beim ^etltgfeit im Flamen ©otteS, tin

foldjeS ßoncit nad) einem fiesem unb geeigneten £)rte ju

berufen unb bafelbjt galten ju laffen, wie er in S5etra^

tung, ba$ au$ biefen unb anbern , l;mtdnglicb funbba^

ren Urfad;en ber gan^e Suftanb ber cbrijtlicfyen Strebe unb

Religion febr erfd;üttert fep, im $3ege ber jtlage formlicfy

auf an fotd;e3 ßoncil ftdt> berufe, unb baruber, baf* bk$

gegeben, bk Ausfertigung ber erforberlidjen 3^«gniffe

verlange» 3m einem ^weiten, an bie Äarbindle geriefte;

ten <Sd;retben , lief? ber Äaifer ftet) nod; harter gegen ba§

£5enel;men be3 SpapjteS fyevauS, unb forberte ba§ Kolle-

gium auf, ben 3)apjt jur Berufung be6 GoncilS ju

ermabnen, unb, im gall er
?

ffd> weigern fotlte, baffelbe

nad; ber in ben ©efe^en bcjümmten gorm felbj! §u t>er-

antraten <So be\anb ftcr) $arl burd? bie ^d^p^^ 6

(StaatSFuttfr ju berfelben Slftaaßreget beftimmt, bk er bei

Zutyex'n unb beffen 2Cnl;dngern fo fel;r gemtgbitligt l;atte,

unbwelcbe bk ©runbjake ber Kurie unbebingt, gleid;oiet,

ob biefelbe oou einem Äaifer oberoon bemgcringften9ftönd)e

ergriffen werbe, als Mefyexei üerbammten. £>ie fcblecbte,
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jeber §bl)m\ Sbee entfrcmbete ©effnnung, weld>e fett

langer 3eit t><x$ <&taat$m\en ber gürftcn unb 23olfer

Startend be^errfd>te, fyatti ftd) and) auf bte päpjfttd&e 9te

gierung erftredt, unb bte Severe gerietl) bafycr ntcf>t fete

ttn in politifdje Stellungen, in benen eS bem fvommgldu-

bigften Surften fd)led)tcrbing3 umnogttd) war, bie dl;r;

furdfjt unb Un ©etyorfam, woju er ftd) gegen ba3 Jfpaupt

ber Ätrd)e verpflichtet ful;lte, bem@ebieter be6 9t5tmf$en

©taatl ju erweifem tiefer aber fyörte barum nid)t auf,

feine ftrdjlicfyen unb feine weltlichen 23erf)dltniffe ju »er-

mifdjen, unb bte G'rflern ju Stufen unb govberungSmit-

teln ber Settern ju gebrauchen, ehen baburd) aber aud)

t)k SBirffamfett unb ba$ 2(nfel)en berfelben in btn 23or-

ftetlungen ber 9ttenfd)en 51t fd)wdd)en. £)iefe, von fo

vielen Zapften gemachte (Erfahrung wieberljolte Q.U*

mens VII, in einem 3eityunFte, welcher bem SSlicfe beS

fernen Beobachters aß ein für ba£ Sftomifcfye jtircfyentfyum

fyod)ft gefahrvoller erfd;eint, in welchem man inbeß ju

9vom felbft mit meljr burd) polttifdje al3 burd) ?ird)lid)C

£)inge bewegt warb, 85atb entwicfelten ftd) jene ju dnm
Unglücf für ben Ijeiligen Stul)t unb beffen Jpauptftabt,

ba3 bem abfalle ber £dlfte £)eittfd)lanb, wenigstens an

gul;tbarfettA übertraf. Sn golge ber S5emul)ungen beS

3)apfte§, bte faiferlidje $cad)t au6 Stalien $u brdngen,

unb ber barauS entfprungenen Qanbel, tarn e$ ba^in,

ba$ ber faiferltdje gelbfyerr $arl von 23ourbon im grül^

tinge be$ SaljreS 1527 fein §ud)tlofee>, gelbbegiertgeS

£eer, ba£ er nid)t bejal;len fonnte, gen $om führte, um
e§ bort burd) $pltmberung unb S8mte ju befriebigem

2Cm 7ten Wlai 1527 würbe bie <&tabt erjrürmt unb ber

fd)recflid)j?en 23ebanblung unterworfen. 3wolf taufenb

^)cutfcr)c 2anb3fned)te, \vtld)t ©eoig von grunbSberg

geworben unb nad; Stalien geführt fyattt, ließen kk in
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£)eutfd)lanb Ijerrfdjenbe (Stimmung fo ©eftoft vol)er<5ol»

batenwutl) bte unglücflicfyen Corner empftnbem Unb

bod) würben tiefe £>eutfd)en am (£nbe nod) milber als bk

©panier gefunbem Sene raubten unb plünberten aud),

ja fte zertrümmerten wol)t ben ©cfymutf unb bie SSilber

ber Äird)en als ©o^enwerf; aber tyre äöutf) würbe

tmrd) bie oorgefunbene Sßzute gefüllt unb ging balb in

Sftut&ttullen über, fo baß einige, als itarbindle geflei-

bet, einen feierlichen Aufzug gelten, bann dn ßonclase

fceranftalteten, t)m GlemenS abfegten, unb Sutljer'n §um

^)apjt erwählten. £)ie panier hingegen waren uner-

fdtttief) wie in £abfud)t fo in ©raufamfeit unb greoeln.

,5tein Alter, fein ©tanb, fein @tefd)led)t würbe gefront;

^aEdfte, £ircf)en, Softer unb $rioatl)dufer bknten oljne

Unterfd)ieb &u @<$mi#a§en beS SiaubeS, ber SSMuft

unb 9ftorbgier, Sföefyrere tyxälattn ftarben unter bzn

Martern, womit ifynen <&d)afyz abgepreßt werben folltem

•Da ber £)berfetbl)err beim drfleigen ber Stauer gefallen

war, gab eS Sftiemanb , ber 2Cnfet;en genug gehabt fyatte,

einiges $flaa$ in biefe greuelbafte Unorbnung ju bringen*

£)er f^jt felbft war, t>on brei^ebn ^arbindlen begleitet,

wdfyrenb beS ©turmcS, auS t>m SQaüUn in bie (SngelSburg

geflogen, unb warb in berfelben oier SÖodjen fyinbuxd)

formlid) belagert, bis er ftd) $ur Annahme eines brücfen-

bzn Vertrages entfebloß, ber il>m fdjwere anfangen auf-

legte, unb if)n, ba tk Aufbringung berfelben unmög-

lich war, auS einem belagerten §u einem (befangenen

machte, (§rft nad) fteben Monaten würben neue Unter-

l;anbtungen angefnüpft, in btntn fiel) GlemenS §ur Beru-

fung eines ßonctlS oerjtanb, um nur feiner v£aft entle-

oigt ju werben. £>od) gelang eS il)m nod? fcor bem %fc

fd;lup berfelben, nad) £>roieto $u entfliegen.
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2Citf bte $unbe btefer ^Begebenheiten frobtocften tte

(Gegner bea $6mifd)en@tul)le6 in £)eutfd)lanb gewattig;

benn fte meinten anfangt, tag nun t>er Äaifer mit tfynen

gemeinfame <&ad)t machen, wenigftenS ntdjtö weiter §ur

2tufred)terl)altung be3 $apjrtl)um$ ttornebmen werbe.

$arl aber, ber ftd) bei (Empfang biefer 9lad)rtcfyten eben ^u

föallabolib befanb, wo wegen ber ©eburt feines @ol)ne$

sp^Üipp große gejle gehalten werben foEten, lief biefelben

einfteEen, unb fcfyrieb cm bk üornefymfren (Europdtfcben

Surften, ba$ biefer Vorgang ofyne fein SBiffen unb wiber

feinen 2öiEen gefd)el;en fep; ba$ eS SBafynfüm fetm

würbe, beSfyalb bie ©eftnnungen, bie er jtetS für bk

Qtyxt unb (Erhaltung be$ apopolifc^en • (StubleS gehegt

^abc, bezweifeln ju wollen ; baß er jwar ben UnfaE, ber

ben $apft betroffen , allein gerechtes (Strafgericht ©ot-

teS für ba§ *>on bemfelben üerübte Unrecht betrachte,

baft er aber l)offe, baffelbe werbe bie £erjleltung ber allge^

meinen Sftufye beforberm %ba mel)r a(6 bie Seiben feiner

t^auiptjlabt unb bk ©efal;ren ber Äirdje wirfte auf

hm 3>apft, ba$ bk Florentiner bie 3«t feiner £5es

brdngniß benu^t fy&tttn, t>k £ertfd)aft ber 50^ebiceifct)en:

gamtlie, beren $aupt er war, abjufd)üttetn unb bk alte

fßerfaffung ibrer SRepublif wieber fyerjuftellen. Unter

biefen (Erwägungen fd)loß er am 29jten Suni 1529, &u

33arceEona, grieben mit htm Jtaifer, ber t§ffl ^üefgabe

aEer üerlorenen Sanbfdjaften unb <&täW, bzn 9ftebiceern

£erjleEung ifyrer fflafyt in gloren^ unb ber Äircfye bm
DoEen SSeiftanb be6 $aifer$ jur Unterwerfung ber Äe^er

jufteberte, wogegen ftd) GlemenS ^ur (Erteilung fowol)l

ber itaiferfrone als ber unentgeltlichen S5elel)nung mit

Neapel t>erpfiid)tete. Söenige S©od;en nad) biefem $er*

trage, fam ju ßambra*), am 5ten 2£ugujr 1.529, auefy

ber griebe beS tfaiferS mit bem Äonige öon granfreid) ju
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<&tanbt, ber StaxVn große (Summen fcerfdjaffte, t7;m Sta*

licn überließ, unb, jutn 23el;uf fetner bet>orflel()enben lieber*

fafyrt nad) tiefer ^albinfel, fogar gran
f$oftfd)e (Schiffe

unb £utf6getber ju fetner Verfügung jfellte. 2U3 l)ier*

auf Aar! im 2luguft 1529, mit einem (Spanifd)en *§eere

$u GBenua lanbefe, itnb mit tiefen bte üorgefunbenen

©entlegen unb 3tattcnifd;en Mxmßtiblfet unter feinen

gatynen vereinigte, beulte ftd) Statten, ^um erjlenmal

feit brei 3al)rl)unberten, unter einer Siatfcxmafyt , bk

großer alö bie ber Dttonen unb ber griebricfye war* 3u

Bologna empfing tf;n ber $apft, unb beibc £dupter ber

Gfyrijlenfyeit Übten bafeibft mehrere Sftonate fyinburd) in

inniger greunbfcfyaft unter dmm &ad)t. S5et ber erjlen

Sufammenfunft war Maxi, nad) alt üblicher IZBetfe, t>or

bem $)apjt auf bie Ante gefunden, unb fyatti tym gttße

unb £dnbe gefußt, mit ber Betreuerung, ba$ er fomme,

um fein 3Bol)t unb feine (£I)re ju forbern unb mit ifym bk

Wlitttt ju beraten, alle in ber itird;e eingerijfene 3ft>ie*

txad)t ju lieben. (SlemenS VII. erwiberte biefe S5egru*

füung, nad)bem er benÄatfer §u bretenmaten gefußt l;atte,

mit ber S5ttte um feine (&nabe unb mit Danffagung für

bk ifym erroiefenen Sßofyltfyatem <Btint 9ftaje|!dt möge

tym nid)t Jörnen nod) e£ $m als £od>mutf) auslegen,

t>a$ er ftd) l^abe gttße unb £dnbe t>on i^m fttffen laffem

3)a bie6 bei bergleid;en Süfammenfunften t)on ben 23or*

fahren immer fo gehalten korben fet), ^abe er, um ben

(Schein Jeber Neuerung fem ju galten, gegen feine $l*U

gung, jur 2lnna^me foldjer 23erel)rung ftd; ^ergeben müfc

fen. *) 2ttle fünfte ber (Schmeichelei unb Berebung n?ur^

ben nun angewenbet, um bm Äaifer *>on ber 2Cnftd)t, bie

*) Descriptio adventus et introitns in urbem Bononiam

invictissimi quondam Imp. Garoli V. in selecto Hi-

storico Georgii Sabini. Francofurti 1612.



287

er immer nod) fyegte, ba$ be§ 9ieligionSzwij?e§ wegen ein

(Sonett berufen werben muffe, abzubringen* £)bwol)t bie

3£ebe, weld;e ein berühmter ©efcfyid;tfd)retberbem9>rt!pjk in

ben$flunb legt, *) nicfyt n>6rtlict> oerbürgt werben fann,

fo ijt eS bod) unzweifelhaft, ba$ GlemenS ben Ueberjeu^

gungen, bie opnebin in JtarB (Seele für bie Sfcecfyte ber

oberjten (Gewalt fpracfyen , burd) £)arfkllung ber ©efal;*

ren ba$ Uebergewidtf oerfdjaffte, mit benen, bei ber fcor-

tyanbenen ©dfyrung, alle Uxd)lid)e unb bürgerlid;e £)rb*

nung auf (Erben burd) SBerfammlung eine$ ßoncilS unb

(Sntfeffelung neuer ßeibenfdjaften bebrofyt werben xvüxbe.

%l§ iv)m bie$ gelungen war, erfolgte am 22f!en gebruar

1530, bie Krönung mit ber 2ombarbifd)en, unb zwei

Sage fydter, an MaxlS (Geburtstage, mit ber laiferlidjen

Ärone» SDftt UuZnafyme ber fjerfomm liefen £)ertlid)?eit,

(benn eigentlid; l)dtte bie erfle biefer Krönungen 51t Tlai*

lanb ober Sittonja, bie anbere ju Sftom ftatt ft'nben follen)

würben alle übrigen gormltd)Feiten auf ba§ jtrengfk beo-

bachtet 3war weigerte ftd) ber $apjf, ben £>ien|t be3

(StetgebügelbaltenS 00m ^aifer anzunehmen ; aber Äarl

beftanb auf biefer Seijhmg, unb fd>ten burd) bie pünft-

licfyjle (Erfüllung be3 kleinen bie (Erfüllung ber großem, in

bem ÄronungSeibe angelobten 83erpflid)tungen ju be^etc^

nen, baß er ben fatl)olifd;en (Stauben bewahren, bie

Äircfye oertljeibigcn, (BerecfytigFeit üben, ba3 SReid) wieber

Ijerftellen, Söittwen, Sßaifen unb ttnmünbige befd;ü£en,

enblid) bem 3i6mifd)en 23ifd)ofe alle gebüfyrenbe üfyxe

erweifen wolle» @ett adjtjtg Sauren, (fo lange war e3

v)ex, ba$ ÄarlS Urgroßoater, ber frieblidje griebrid),

me^al^einSittenber benn aU ein ^errfcfyenber, in dtom

bie Stxone aus ben *£>dnben be3 $)apjte$ empfangen,)

*) @arpi'S ©cfd;id)tc be§ SEtibentinifcfyen (Soncite libr. I. c. 52.
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f)Citte Stalfen feine $aifer!ronung mel;r gefel;en, unb

tiefe, bk ber mdcbttgjle Sftonard) ber (Sfyrtjtenfyeit em?

^ftng , ijf bte Se^te gewefem 2Ba3 fteben 3al)rl)unberte

|)tnburrf) als t)k\)p$ 3tel be3 ^rgeijeS erjtrebf, al§

f;6d)jter Moment irbifcfyer£etrlid)feit gefeiert worben mar,

trat, wie am Gmbe alle (Milbe be§ oergdnglid;en £)a-

fepnS, in bte 9lad)t ber Vergangenheit, für bk nad)foU

genben ©efd)led)ter dn (Schatte unb Srattm eitler ©roge,

mittm unter bem ©o^enbtenfle anberer, cUn fo nichtiger,

aber minber ftnnooEer gormem

%l§ gefronter Äaifer unb (Mieter StalicnS brad)

Maxi tm SDldrj 1530 nad) £)eutfd;lanb auf, wo ftcf>,

wdfjrcnb feiner achtjährigen 2Cbwefenfyeit, bk £krl)dlt-

ntffe, auf dm feinen politifcfyen SÖünfdjen xok feinen reit-

gtofen Ueberjeugungen gleid) wiberjlreitenbe SBeife gehal-

tet fyatten. £)urd) bie lange Entfernung be£ SKeicfySober-

fyaupteS war ber laiferlid)en SßillenSmeinung, bk Staxt $u

SBormS als Sfteid;3gefe£ ausgebrochen l;atte, aller Sflaty

bruef entzogen worben, unb unter benoongeitju Seit wie-

bereite« 23erfud?en, biefelbe geltenb ju machen, war bte

2Cnl)dngerfc^aft ber neuen £el)re unb $ird)em>erfaffung §u

einer politifcfyen (Gegenpartei erjtarft. dim S5eratl)ung,

mlfyt einige fatl)otifd)e Surften , bk Äurfurflen x>on

$flain% unb oon 23ranbenburg unb bk £er^oge £einrid)

uxxb Erid) üon S5raunfd)weig, tm Safyre 1526 ju

£)effau Rieften, unb gufdjriften aus (Spanten, bte ber

^aifer wegen 2Cufred)ter^altung beS alten ©laubenS unb

2Cu6fül;rung beS Söormfer EbictS erlieg, Ratten btegolge,

ba$ ber jturfurft oon @ad)fen unb ber ßanbgraf Wlipp
t>on Reffen am 4ten fülat 1526 ju Sorgau ein förmlich

SBimbniß jur SSertfyeibigung ber neuen ßetyre fcfyloffen,

burd) weldjeS fte ft# oerpflid;teten , im galt bie ©egner

wegen beS göttlichen SßortS unb wegen ber nad) bemfel-
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ben vorgenommenen 2£bjMung t>er SDtffbrauche ober auct>

unter fcbeinbarer gttrwenbung anberer (Sachen, ba e3

bod) im ©runbe berührtes göttlichen SBortS falber gefcfye-

fyen würbe, fte angreifen follten, alSbann 2etb unb ©ur,

ßanb unb ßeute unb alles Vermögen bei einanber $u $u*

feigen, attd) einer bem anbern auf's jidrffte ju sujtefyen

unb ju £itlfe §u fommen. tiefem $ßunbe traten halb

barauf oier $er$oge t>on 83raunfd)weig, ber ^erjog S^ein*

rief) t>on SMIenburg , ber Surft SBolfgang oon %ni)aU,

bie hüben ©rafen t>on 9ftanSfelb, bie <5tabt Sftagbeburg,

fpdter aud) ber ^er^og 2ttbrecbt oon $reugen bei. *) £)ie

entfdjiebenjten ©egner biefeS 23imbmffe3 waren eben bie-

jenigen, welche, au$ bem ©eftcbtSpunfre weltlid;er Ätug*

fcetr, ben größten 2Cnla£ b<*ttW/ baifelbe ju ratzen unb

§u beforbern,— bie Geologen ju SBittenbcrg. Cutter

lebte beS fejlen (&lauben§, feine Sefyre werbe, roie ba£

Gtyri|rentfyum in ben Sa&ti&unberten ber Verfolgung, nityl

v>on Sttenfcfyen, fonbern oon ©ort gefcfyufet werben, unb

eS fet> Cmtwetbung ifyreS etjangetifcfyen SßefenS unb Wlip

txauen gegen ©ort, ju ü;rer 23ertl)etbtgung trbtfct)e Jpet*

fer ju waffnem 2£uct) 50?eland;t^on war gegen ba§- SSimb*

nifi, weniger im felfenfejlen, ©Ott oertrauenben (Bemütbe

feines SreunbeS, <dß in ber dngjlltdjen 23eforgniß, baß

burd; Sertbeibtgung^SIftaafregeln ba§ Unl)e\l eines Krie-

ges, bem biefelben vorbeugen follten, eben red)t fdmeil

tyerbctgefubrt werben mochte, jbk %n$ä)t, welche biefe

Scanner, burd) bietyxunh unb SRebeformen beS £)eutfd)en

Sfveid)SwefenS getdufebt, oon bem Söerfydttniß it)reö $ur^

furjien §um ^aifer Regten, baß baffelbe bem eine$ Unter*

*) 2)teS5unbe§formct nebjt ben 58cittittS^7£ftcn fielet frei fortlebet-

!

fßon ben Urfacfyen beö Seutfdjcn £riea,e$. £f>eil I. S3uc^V1H.
Aap. & @. 1490.

19
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tyanm ju feiner rechten Dbrigfeit gfcid) fet;, unb bag ber

Äaifer über btc Untertanen ber Sveid^furften, wie über

feine eigenen $u gebieten tyabe,*) befldrfte ftc in if)rem 3Bt^

bermillen, trgenb einen, mit 2£uflel)nung unb Empörung

t>erwanbten <&ä)titt gut ju ^ctpcn ober gar ju ueranlaffen,

©cfyon im Safyre 1523, als ber $urfürft grtebrid) dn

(&utad)tm bon ben SSittenbergcm verlangte, ob ein gitrft

feine VLntixtfyanzn wiber beS JtaiferS unb anberer gürften

SSerfolgungen um bt$<&taubm§ willen mitÄriegbefdHt^

jen bfirfe, §atre ßutt)er ber)au^tet, ber Äurfurjt, ber ffd)

feiger in ber 9Mtgton§fad)e als ein ßatc unb *>6itig par-

teilos Debatten, alfo ba$ er biefetbe weber beurteilen

norf) rechtfertigen gewollt, fonne wegen betreiben feinen

Ärieg auf ftd> nehmen nod) fuhren* dx fct> fdmlbig, &ah
ferltdjer Sttajejtat ju weichen unb in feinen Sanbcn fallen

unb verfolgen ju (äffen , welche ftc wolle 5 benn ber $av

fer fet) fein #err uxit 25erwilligung ©otteS unb ber Ste-

ffen, wiewofyl gottiofer, SBolle er aber jur Rettung

biefer ©acfye einen itrieg führen, fo muffe er erjtlict)

öffentlich befennen, baß bic (Sacfye rechtfertig fet), unb

baß er feine&orige unparteiifc^ Meinung wiberrufe; bar-

nad) ben $rieg nid>t in ber Meinung fuhren , bafj er fei-

nen Untertanen wehren, fonbern baß er als ein frember

greunb ju S$ul\e au$ einem fremben £anbe fomme; brit-

tenS, ba$ er folcfyeS au$ Berufung eines fonberlidjen

") Sn einem nachmaligen, nod) ju erft?5§nenben ©utacfyten aus bem

Safyre 1530, erwarten Cutter unb 9tteland)tf)on auöbtitcflid) :

201er durften Untertanen fencn and) beS ÄaiferS Untertanen,

ja mefyr benn ber gürftcn, unb es fdjicfc ffd) nttf)t, bajj Semanb

mit ©ewalt beS ÄatferS Untertanen nriber ben Äaifer, tfyren

-£crrn, fdjüfce, ©reichte ftd)'S ntdf)t $ieme, .bajj ber ^Bürger--

mefjter in Sorgau wollte bte SSürger mit ©ewalt fd)ü£en wiber

ben Äurförjten a« <Saa)fen, [0 ränge er ßurfürjt fe»,
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©etfteS unb ©laubenS tl;ue. <Sonft folle er in alle SBege

ben £>beren <5tatt unb dlaum geben unb mit ben QfyxU

ften, bte er befenne, (lernen. 2öo aber Semanb in bie=

fer ©acfye nicfyt auf äßefefyf beS $aifer3, fonbern naefy

eigenem SDhtttywillen unb greüel Semanb überfiele, e§

waren Surften ober anbere, btSfallS folle man fdjlicfyt

fyvin tt>ie in anbern weltlichen Sfaffentl)ümern , nefymltcl;

ibnen SRecfyt unb griebe anbieten, folgenbS aber ©ewalt

t>on feinen Untertanen abmenoem *) SSftelanc^on

erwarte ffcfy ganj gegen ben Jtrieg, weil e$ bem Surften

nid)t gebühre, benfelben otyne Bewilligung feiner 8anb-

fcfyaft unb Untertanen ju führen, üon benen er ba§ Sur*

ftentfyum fyabe; unb ber Untertanen ©emutf) unb SJlct*

nung nicfyt fet>, ^rieg um beS Gfoangelit willen ju fuhren,

ba fte nod) ntdjt glaubten unb noefy nicfyt Triften fepen;

bk aber @t)riften fetjen, fy&tten feinen Befehl, ftd> ju

»ert^eibigen unb ju befcfyu^en, fonbern folltcn 2eib unb

Qeben wegen beS (göangelii laffen fahren, unb fiel) nid)t

wollen burd) anbere erretten laffen. SSugenfyagen machte

einen Unterfcfyieb in bem Surften jwifdjen bem ßlmften

unb bem Wiener beS ©efe^eS, Söenn er in eigener ^er-

fon angetaftet unb il)m angemutet werbe, wiber ben

rechten (Stauben ober wiber fein eigenes, burdf) ©otteS

Sßort berichtetes ©ewiffen ju tfyun, fo möge ein folcfyer

Surft oieHeicfyt fliegen, aber öerldugnen werbe er eS nicfyt

bürfen. SBenn man abzx bk Untertanen anta(!e, unb

fte wollen gefegt femt unb rufen ben Surften um Erret-

tung an, fte mit bem^cfywerbt ju fcfyü^en, fo füfyre ber

Surft ba$ (Scfywerbt mcl)t oergeblicfy, fonbern fep beß ganj

*) Sie SSebenfm ber fünf Geologen (2utl)ßt/ 9Mand()tf)on , SBin

genügen, Sin! unb #m$botf) flehen in ßappen'S S^adEjlefe näfefc

rf)cc meformation$*Utfunben. £fy. II. @. 527. u. f.

19*
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fielet unb gewiß , baß bie geinbe eine bofe imb öerrucfyte

<Sad)e f)aben, als Staubet unb korbet, wiber welche

ba$ (Befe^ unb 9lec!)t beS (SdjwerbteS fep. Sn d(>n(td?er,

nur mefyr entfd)iebener Söeife, erflärfe ftd) 0ltfotauS 2Cm6^

borf, ber fon|t £utl)er'3 SBorte nur all^u gern jum (£üan*

gelium machte* „£)bwol;l tt)ir ßfyrijten ba£ (Sebot baben

nur $u leiben um be6 @;t>angelii willen, fo ijl bod) ber

cfyrtftlid;e gurjr, ba er baS ©erwerbt füfyrt, nid>t nur ein

Gljrijt unb ^matmann, fonbern er gewaltet ein offene

itcfyeS %mt dx gebrauche alfo ba3 (Sdjwerbt, wenn er

burd) bie öffentliche Sftotb unb burd) bie SButb anberer

ba%u getrieben wirb, für bte Sßoblfabrt ber Srttber* ds

tji niö^t einjufeben, warum dn Surft, auä) wiber bm
SSttten feine§ SBolfeS, nid)t Ärteg führen burfe* SBoju

(ül;rt er fonft ba§ ©erwerbt? dtrva, bamit baffelbe burd)

ben mUm beS SSolfeS ober beS Hobels regiert werbe?

©ngurft, ber für ba§ G&angetfum ftreifen will, mu$
nur jufel)en, ba$ fein ©ewiffen auf btm feflen unb reinen

SBorte ©otteS befiele. " 2£ber Sutber unb SDManc&t&on

liegen ftd) burd; bie biblifeben ©runbe ifyrer 2(mt3genofc

fen, fo wenig aU burd; bte poltfifcben beS Sanbgrafen, in

tbrer Ueber^eugung wanFenb machen* £)a biefelbe ber

£3equcmltd)Feit beS tragen ^urfürjkn Sol;anne6 feljr %ui

fagte, Ijatte ber Sanbgraf, ber in btefer 2Cngelegenbeit

ba3 ^Prin^ip ber weltlid;en, in weltlichen fingen Feinet

wegS unwichtigen Muofotit vertrat, einen gar mul;t>ollen

&tanb, efye er bm 2lbfd)luß be6 S3unbnijTe3 buxfyfefytt.

@r mu$tt brnx ^urfurpen unb beffen ©obne^obann grte*

brid), ber im SRafyz be3 SöaterS eine fefyr bzbtutcnbt

Stimme fül;rte, etnbringlid) DorjMlen, baß SBebrloftg-

hit ben Angriff üon (Seiten ber ©egner be§ (S^angeliumS

befd)leunigen werbe, unb fte ju wieberboltenmalen bei

tl;rem ©lauben,, bei bm 2Bol;l iljrer Sauber unb bä ber
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(Styre tmb ©icfyerfyeit t^ret eigenen sperfon befcfywören, ba$

in dmm SBünbniffe liegenbe 8iettung6mittet o^ne 2Cuf-

fdntb ^u ergreifen» @r für feine Werfen fyabt nid)t Suft, ftd>

um be3 (£oangelium£ willen au§ feinen Sdnbern üerjagen

unb an ben 23ettelflab bringen $u laffen ; wo^l aber fei;

er entfd)loffen , bafür ju fterben, wenn er, t>on ilmen

tterlaffen, burd) bie Uebermacfyt feiner Seinbe unterbrücFt

werben follte. 2lber and) nad) bem 2£bfd)luffe be3 33ünb-

niffeS bebarrtenSutljer unb SDMancfytbon auf tl;rer2Cnftd)t

&on beffen ©ünbfyaftigfeit, unb mefyr al§ einmal rtetr)

ber erjlere feinem £errn, baffelbe lieber wieber aufjutyes

bt^ al£ ffd) jur Befolgung ber Stat&fcfyläge be$ Sanb^

grafen bewegen ju laffen. „(£3 fei; t>or bem©arn geftfcfyt,

fo man um 23ertl;eibigung be3 (^angelii wiiitn ftd) wiber

bie £)brigfeit lege, unb fei; ein rechter Sfttfjglaube, ber

©Ott nid)t vertraue, bafji er un6, otyne unfern SBiö unb

olme unfere 5DZad>t, burd) mel;r SBetfe wol)l 51t fd)ü£en

wiffen werbe. ©Ott fyabe ben itonig SedjoniaS, ba er

fid> auf ©otteS Söort ergeben, and) burd; feinen gemfc,

benÄaifer§uS5abi;lon, befeindet; beSgletdjen ben $Pro#)e*

Un 3eremta§ unb t>iele anbere. £>tnn feiner $Jlad)t unb

SBeiöbeit fei) weber Siel nod) (inte, welches er $|ä£ burd)

folelje ©efaljr wolle lehren unb erfahren laffen, barum er

SefaiaS 13, 15. fpredje: $&znn t^r (litte blühet, fo würbe

eud) geholfen ; benn burd) «Stillfetm unb £offen würbet

tl)r (larü fepru 2lber tyr wollet nid)t, fonbern mit Sfcof*

fen wollet tyx entfliegen ; barum werbet il)r and) flücbtig

feim." *)

tiefer erhabene (Stanbpunft ber frommen ©laubig*

Uit erfdjien bem Sanbgrafen auf bem feinigen M ©gen=

*) Sutfcer'S SSebenfcn »en bet ©egenwetyr, aus bem SMre 1550.

Sutfc«:'« Sffierfe tf. X 3&, X. ©, 644,
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ftnn unb S3efd>rdnft^ctt , wie er benn auä) wofyl in ber

&l)at t>on bergletcfyen Sfteb elftreifen ber SDtenfcfjltcljfeit nicf)t

frei war. SBenn ©ott Reifen fann, wo ber SBerftanb mit

feiner @inftd)t, wo 9ttutfy unb ®fe#t mit ifyrer (Stärfe %&
tMtreten , unb wenn bie SSorfefyung im öaufe ber £)inge

fo oft bte mcnfd;ticr)e Älug^eit burcfy tfyr ^ofyere§ Spalten

befd)ämt: wer burfte barum üon öorn berein auf (gm*

ficfyt, Stluofotit unb (Stdrfe ücrjicfyten wollen, wer eS t>er*

lernten, baß bctbe, wenn guter Sßille ffe trdgt, biege*

wofmlicfyen, wenn auty nicfyt bk einigen SBerfjeuge ber

göttlichen SBeltreajerung ftnb ? 2Cud) fyatU Wim M&
Gelegenheit, bie &i<$tigfeit feiner 2Cnftd>t bargetfyan &u

fel)en, £)er ^eicf)§tag, ber am 25ffen3um 1526 unter

bem S3orfffee be3 (grjfyerjogS gerbinanb ju ©peier eröffnet

warb, war, nafy bm SCnweifungen be§ ÄaiferS unb nacfy

btn (Sntfcfyluffen ber fatl>olifcfyen <&tänbz, bejtimmt, alles

baSjenige mit bem größten üftadjbrucfe burcfoufittyren,

xva$ feit htm SBormfer SReicfyStage unterblieben war ; aber

bk fefte Haltung unb bk entfdjloffene ©pracfye, weldje

bie 2(n^dnger ber neuen ^ircf)e im@eful)l tfyrer burd) ba§

SBunbniß gewonnenen ©tärfe annahmen, trug wefentlicty

ba%u bei, icmn Entwurf ju burcfyfreujem <5ie Ratten

iljre eigenen ©eifllic^en mitgebracht, unb verlangten,

baß benfelben eine eigene Ätrcfye §ur Haltung be$ ©otte§*

bienj!e§ eingeräumt werben follte ; fte flagten über Unter*

bruefung, als f|nett t>k$ oerfagt warb, unb ließen nun

alle Sage öffentlich in i^ren Verbergen prebigen ; fte unb

ü)x ©efolge befugten Mm Neffen, bielten Mm Safttage,

btobad)tetm feinen Unterfcfyieb ber ©Reifen, unb bezeig*

Un ftd) überhaupt recfyt gefliffentlid) als SCnfydnger berje*

lügen ße^re, welche imSBormfer (£btct fcerbammt werben

war» £)icfe 3uoerftd)t t>crfd>affre ilmen folcfyeS Ueberge*

wtebt, baß ber oon bem Cn^er^oge gerbtnanb unb ben
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anbern faifevu'djen (Sommtffarten gemachte 2infrag, ba$

dbict jh erneuern unb fo lange ju polten , biö ber Äaifer

mit bem 3>apjk ein ©eneral * ßonciltum aufreiben,

unb buxd) baffelbe eine fyeilige, cfyrijtltcfye, beftdnbige unb

notdürftige Deformation , <5a£ung unb £)rbnung t>or;

nehmen unb aufrichten werbe, juerft t>on ben DeicfyöjJdb;

ren entfd)iebcn abQelcfynt, unb tiefer 2Cblefynung fogai*

eine SBorffellung beigefügt warb, in welcher fte forberten,

baß t>orberfamjt bem Unwefcn ber S3ettelm5nd)e, toclc^cd

ben ©tdbten unerträglich ju werben beginne, gefteuert,

bie Smmunitdten ber ©ei(!ltd)feit aufgehoben ober Termin •

bert, bie 2Cnjal>l ber geiertage eingefcfyrdnt't, ber Untere

fcfyieb ber Reifen abgefcfyafft, unb jebem <5tanbe frei

gelaffen werben folle, ba$ 2(eußere beS ©otteSbienjteS

bi$ jum S3efcbluß eines GoncilS naö) eigenem ©utaeftten

anjuorbnem *) Sn ber 23erfammlung ber Surften wurm-

ten fogar bie fyunbert 25efd)werben ber £)eutfd)en Nation

gegen ben pdpjUicfyen ©tul;l wieber ^ur ©prad;e gebracht.

3n ber hierüber entflanbenen Erbitterung ber Parteien

war ber *Reid)3tag nalje bavan, ftd> unterrichtetet <&ad)e

p trennen; bie mbünbeten gürjfen trafen fogar fd;on

auffalten jur TCbretfe. £)a nun ben faiferlid^en @om;

miffarien an Sßoilsiefjung ir>rer anberweiten auftrage oiet

gelegen war, mußten fte ftd) am dnbe nod) Sttüfye geben,

ifyre eigenen greunbe §ur 9cad)giebigFeit ju flimmern

£er $teic^abfd)ieb, ber hierauf am 27(!enQCuguft 1526
ju ©taube fam, war ben auf biefen 9teid)3tag gefegten

Hoffnungen ber Äatj)olifd>en gdnjltd) entgegen» £)amit

ein einhelliger, gleichmäßiger äkrftanb in bem cfyrifflidjen

*) Sleidan libr. VI. p. 325. ed. Am Ende. Qim ankre XnU
Wort ber (Statte ftetjt auö ßappen'ö «Kad)tefe Zi) t IL ©,680.

in euiiiu- ö Söetfen fr 2C. Zi)* XVI, ©. 244.



296

®U\uUn gemacht, aud) grieb' unb (Sinigfeit in £>eutfcfyer

Station jn>ifd?en allen Stauben gepflanzt unb erhalten

werbe, follte tin freies ©eneral ? ßoncilium ober aufs

wenigfte eine National ^Vetfammlung, in einem Safyre

ober in anbertfyalben auf6 längfte, in £>eutfcf)en Zanbm

vorgenommen, unb ^aiferltdje SDZajeftdt erfuc^t werben,

fid) §um forberitdjften in eigener Werfen fyerauS in bk

£>eutfd)en ßanbe ju verfügen unb bte Berufung biefer

SBerfammlung ju bewirken. Mittler 3eit vergleichen unb

vereinigen fiel) bte Stänbe, in Sachen, bk ba§ Sßormfer

@bict angeben mochten, mit i^ren Untertanen für fiel)

alfo ju leben, ju regieren unb ju galten, wie ein jeber

folcfyeS gegen ©ort unb ^aiferltcfyeSJtajeffät §u verantwor*

fen l;offe unb vertraue/' *)

tiefer Ausgang be3 Speierfcfyen -9?cicb3tage3 von

1526 tvar vornehmlich ber Verlegenheit jujufcfyreiben, in

welcher ftd> bk faiferlidjen ßommiffarien befanben, wenn

bk Versammlung aus einanber ging, o^ne tynen bk jur

Haltung be3 3£etcl)6fammergertcl)t3 unb be$ 0ceid)Srei

gimentS **) erforberlicfyen Summen, befonberS aber bk

jur Unterjfü&ung be£ von ben Surfen fdf)wer bebrdngten

ÄonigS von Ungarn begehrte £Keicl)Sl;ülfe ^etpiUtöt ju

fyaben.

£)a§ Sürftfclje £RefdE> befanb fiel) bamalS, unter ber

»gerrfcfyaft SolimanS bc6 3n>etten, auf ber £ol)e feines

©langes unb feiner jtraft £>ie <&ultaw, im ßager

erlogen, waren von einem ^rieg6gei(!e befeelt, ber hü

bzm Verfalle beS SlittergetjteS unter ben cfyrijilicfyen SibnU

gen bk Ueberlegenl)eit verboppelte, welcbe an Uifyt in'3

*) eut^er'6 SBecfe $. 21. Äfc XVI. @. 265*

**) jDaffeCfo roac &on IHtett&et^ nad) CSjHmgen »evtegt worden/

unb Um nadlet: nad) ©pciei**
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gelb ju§tel)enbeS9lationalf)eer, bcfonber$ eine treffliche

Reiterei, über (Europdifcfye Sefynmannfcfyaften ober mixfy

t)oll &u werbenbe unb fcfywierig ju u uteri)altenbe (Solb*

trugen befaß. ©olimanS 33ater, ©elim I., f>attc 2Cfien

btö fcum SigriS unb 2Cegpptcn erobert; er felbft n?anbte

jtd) gegen Ungarn , wo bie unter btm fcfywacfyen Sagelio-

nen SBlabiSlauS eingerifme Verwirrung unter bem

©ofjne beffelben, bem unreifen Könige Subwig, ftd>

jum witbeften spartetenfampfe gefraltet unb ftarfe gorts

fdjritte ju einer oolligen 2Cufl6fung gemacht fyatte. Unter

biefen Umftdnben fanb ber SEürftfcfye Eroberer leichtes

<5ptel. Sm erfren gelbjuge (1521) gewann er ©cfya*

baej unb SSelgrab, ju beffen [Rettung fein £unm;abe£

unb fein Jtapiftran meljr öorfyanben waren. Vergebens

fanbte üonig Subwig wieberl)olte Sßotfcfyaften an bk

£dupter ber Gtyriflenfyeit unb an ba$ Sftetd); jene fyatten

nur 2(uge unb £fat für ifyre Stalienifcfyen ^dnbel, unb

btefea ratl)fd)lagte unb fcfyob auf, wo geholfen werben

follte. <So gefd;af) e§, ba$ $onig Subwig an bemfelben

Sage, wo in ©peier, über bk ifym ju gewdbrenben jwei

Viertel eitenber $fteid)3l)ülfe unb beren Veranlagung ju

©elbe, langweilig bin unb fyer gerebet würbe, am 27ften

ttfuguft 1526, bei $Jlo$aq oon ben Surfen auf6 %awpt

gefd)lagen unb in bie gtucfyt gejagt warb, auf welcher er

in einem 9ttorajte unter ber Saft feines auf tr)n geftürjten

Joffes in feiner Lüftung erftiefte. (Soliman burd^og

hierauf ungeljinbert ganj Ungarn: bmn fogar bk SpaupU

ftabt £)fett war im erjien (Sdjrecfen olme Vertfyeibiger

geblieben. 2ttlein ttn #erbj!e fefyrte er, um eine in Älein-

2£ften aufgebrochene (Empörung ju füllen, naefy ßonftan*

tinopeljurücf, olme öon feiner (Eroberung einen anbem

©ebraud) als $ur$piünberung unb §ur äßegffi&umg meler

Saufenbe t>on $?enfd)en 51t machen.
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SMefe S3egcbcn^ett würbe für ba$ S$au§ £)e|!erreid)

tfnlaß $u neuer Erprobung be$ ®lu<fjfern$, ber baffelbe

für langwierige Ungunft burcf) befto gelleren ©tratylenwurf

$u entfd)dbigen pflegt £)tejtronent)on Ungarn unb S56^

men, welche fcfyon einmal auf bem SpaupU Äatfer %b
bred)t6 II. vereinigt gewefen, burcf) ben frühen £ob be£

jungen gabtSlauS aber an anbere £dufer t>erloren

gegangen waren, ofyne bafj griebridjS III. unb SÄartmt^

lianS I. ttieljdbrige SSemmjungen mefyr als einen leeren

Sitel unb an unfruchtbar fct)ctnenbe§ (Srbfolgerecfyt ju

retten ttermocfyten, biefe Äronen waren nun erlebigt, unb

(Sr^erjog gerbinanb trat mit bem boppelten 2Cnfprucr)c

fyertwr, i>en tym einerfettS hk t>on $öntg SBlabiSlauS

mit Wlaximilian in btn Sauren 1491 unb 1516 gefcfylofc

nen Vertrage erteilten, anbererfeitS feine S5ermdl)lung

mit ber ?)rin§effin Unna, Äonig ßubwigS einziger ©cfjwe*

ffer, al6 zimn natürlichen Uebergang bar|!ellte* Sn
S56^men, wo biefer £>oppelanfprud) bie minbefte Untt*

fenntnifj fanb, unb in ben £er$ogen SBilbelm unb Zufc

wig t>on 23aiern Um (£r^er$oge gefährliche 9ftitbewer^

ber jur <&tiU traten, gelangte gerbinanb juerft ju feinem

SwecFe, inbem er ftd) ba$ 2öaf)lred)t ber (Stdnbe gefallen

lieg, bie (Stimmen ber 2ödl)ler aber burefy gefcfyicfte Unters

l;anblungen unb retd>ltd>c Serfprecfyungen für ftd) ge?

wann. <&o würbe gerbinanb üon £)ejierreicfy am 23(ren

£)ctober 1526 üon bem SßafylauSfdmffe beS in $rag t>er;

fammelten SanbtagS, %um Könige oon SBobmen erwählt,

unt> biefer Söabl balb barauf »on Un ju S3obmen geb&ru

gen 9cebenldnbem <5d)lefi'en, Sfftdbren unbßauftfc beigetre*

ten, einer ber wid)tigjfen Vorgänge beS 3a^)rl)unbert§, ber,

^um Sbeil burd) Un fleinlid)en (Sigennufc langfi üergeg-

ner S5obmifd)er Ferren benimmt, bie grofeflen SSeltoer-

l)ditniffe herbeigeführt (afc 8on ber &it an n>nä)ö bie



299

(iiferfucfyt ber £ C^°3C oon S3atern gegen gerbinanb*

0lod> am 3£benbe be$ SßabltageS Ratten ifjrc 2Cbgefanbten

ibnen berichtet, einer oon ibnen feö jum Konige gewallt;

imb bie ber Erfüllung fo nafye gewefene Hoffnung lieg fte

bte ©roge ber SBortbeile, ber au$ 33obmen3 unb SSaiernS

^Bereinigung entfprungen fetm würbe, um fo fcfymerjltrfjer

empftnben. 3war blieben fte ber ölten Kircfye jugetban,

aber tbre Abneigung gegen £)efterreicb lähmte tbre sßtiu

wirftmg hd ben 2lnfta Iren, welche bie oon £)ejterretd) gelei-

tett gartet jur (Spaltung ober 85efcbüfcung berfelben

btttkb. ©abureb würbe ber Sftacbtbeil, weldjer ben(£oan*

geltfcben aus ber 23erftärfung ber £)ej!eneicbtfcl)en $au&
maebt ju erwaebfen fdn'en, für ben Anfang wenigftenS

feljr ermäßigt.

Sine dbnlicbe SBenbung nabmen bk £)inge in Um
gaw. 2Cud) in biefem Königreiche entriß gerbinanb

einem Sftebenbubler, bem SBoiwoben oon Siebenbürgen,

Sob^nn oon 3«pt>lia, bie Krone, in beren Erwerbung

ibm berfelbe fogar juoorgefommen war. £)a aber biefer

©egenfonig feinen 2lnfprud) nid)t aufgab, unb ftcb ju

beffen SBebaupttmg am (Snbe bem Sürfifcfyen Sultan in

bie 2trme warf, entjlanb für gerbinanb au$ biefer Ungas

rifcfyen £errfcbaft eine 3ltii)t oon Kriegen unb Sßerwicfes

lungen, welcbe ibn bülfSbebürftiger unb abbdngigermadj)*

tenf
als er e3 juoor gewefen war. Soliman , oon bem

er im Sabre 1528 bureb einen eigenen ©efanbten bie

SRücfgabe 33elgrab3 forberte, lieg tym §um SSefcbeibe

fagen : „(Sr wolle im näcbjlen grübjabre Ui £>fen erfebei*

nen. ©ort fonne gerbinanb nacb ben Scblüjfeln oon S5el*

grab Ui ibm fragen. SBenn er bteS freuen follte, werbe

er felbft fte ibm nacb $&kn bringen/7 Soliman bielt

SBort, unb überwog im grüblinge 1529 ba3 Königreich

Ungarn üon feuern. Sobann , ber 51t gletcber 3ett mit
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einiger, in ^otylen geworbener Siftannfcfyaft in baffelbe

^urücfgefefyrt war, begab ftrf) in b«£ auf ben ©eftlben

t)on 9flol>ac$ jretyenbe gager ber Surfen, un'o fügte fnienb

bk 3£ed)te ©olimanS, ber tyn fetner ©nabe unb feinet

<5d)ix&§ serftdjerte* 2Cud) ber (§r$bifd)of $aul i>on©ran,

ber ba§ Satyr §uüor gerbinanben jum Röntge gefr&nt

tyatte, erfd)ien oor bem <&ultan, unb fügte beffen £anb

unter bem 2tllal)gefd)ret ber Ungläubigen, bte tfyn für ben

£)berpriefter ber ßf)rt|lenl)ett gelten, *) %B nun £>fen

unb bte anbern <&täbtt, me^r burd) gurcfyt als burd) ©e*

walt, gefallen waren, brang (Soltman unter fdjrecfttd;en

Verheerungen naö) £)ej?erreicl) üor, unb ftanb am 22jlen

(September 1529 t>or Sßten. £>iefe ©töbt war fcfywad;

befefiigt, un'o bte Qaffl, ifyrer Vertljeibiger im Verhält*

niß jurSföenge ber Belagerer gering; aber bk £5efel;l^

l;aber waren tapfere Scanner, welche ityrer $flid)t etnge^

benf blieben unb ben @ibfd)wur erfüllten, burd) weld;en

fte ftd) jur unerfd;ütterlid)en ©tanbljafttgfett gegen alle

antrage wie gegen alle Angriffe be$ geinbea mbunben

tyatten. £)berbefe^l6l)aber war, ba ^onig gerbinanb

felbjr, naä) 2Cnorbnung ber SSefyranjlalten, ftd) nad) ßtnj

begab, 9tifolauS d>raf üon @alm, mit welchem Seon^arb

*>on 23el3, SBolfgang üon Stoggenborf, Pumpert üon

(gberSborf , ©rn(l *>on Sranbenpein unb ^faljgraf fyty*

lipp im 2Cnbenfen ber 9lad)welt bk (^re unb ba$ 23er*

bienjt biefer rufynwollen VertlKtbigung feilem £>er

£efctere tyatte bk <&tabt nod) gerabe ju rechter Seit, am
Sage t>or ber @infd)lie{jung, mit ljunbert Vettern unb

tnerje^n gäfynlein gufn>olf , ben Vortruppen ber 9leid)&

fmlfe, erreicht, wäl>renb fein£)l)eim, ber ^faljgraf grte;

briefy, mit bem eigentlichen $eid)3l;eere bei GremS flehen

*) DuPray, Annales Regum Hungariae Pars V. p. 22L



301

btkh, mit ffcfy fcaffetbe ju fpärlicty unb $u tagfam fcer*

fammelte, um ben beabftcfytigten (Sntfafc ju unternehmen.

3ute£t üerfcfyaffte ben ^Belagerten ba$ $)tantofe unb SBk

berfmnige ber £urFifd;en ÄriegSFunjt bk dltttunQ, bte

ifynen ber ten ibrer SanbSleute ju bringen zögerte. 2CB

bte angelegten SJtfnen oerfd;üttet, bte abgefd>icFten SBranb*

ftifter in ber (Stabt ergriffen, bie öerfud)ten ©türme abge*

fcfytagcn korben waren, unb ba$ ringsum üernmftete

%anb feinen Unterhalt mefyr barbot, jog «Sotiman am
löten £)ctober baoon, unb fein Sße^ier 3bral)im folgte

iljm mit bem fel;r üerminberten Speere, tnbem er bm S3e-

fel)l§^abern in ber <5tabt ein ©treiben in Statienifcfyer

(Sprache jufanbte: „Ca* fei) nid)t gefommen, um t^rc

(Stdbte einzunehmen, fonbern um i^ren £errn, bm @rjs

fyerjog, aufjufucfyem £)erfelbe J>abe ftd> nidjtftnbenlaffen,

ofyngeacfytet er mehrere Sage lang feiner 2(n!unft gebar*

tet." S5ei feiner Sftttc!fe!)r nad) £)fen übergab (Sottmatt

feinem ©cfyüyinge Soljann bie tone @t ©tepl>an3,

bie tl>m in bie Sjänbt gefallen tt>ar, unb gebot btn ©ro*

gen, tyn für ifyren itonig ju balten. Sänge 3eit fonnte

$£. gerbinanb faum einige Sanbjfrtcfje von Ungarn tokbzt

gewinnen.
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Äatfer Äart befanb ftd^> in bem , für fernen SSruber

unb für £)efferreid? gefal)rt>ollften Settpunfte biefeSSabreS

nocfy in Stalten, mit Setregung ber baftgen 3wifte befdjdfc

tigt; bie £>eutfd>en !Reid)Sftdnbe aber fyattm furj juüor,

im 9ftär$ unb 2Cpril 1529, abermals ju (Speier über

@taat$s unb Äirdjenfacfyen geratbfcblagt, unb bk 8ttid)&

$ulfe bewilligt, beren Sßortruppen SBten ttertbetbigen Ral-

fen, obwohl ba$ ^auptfyeer 5« ßremS mußiger Sufcfyauer

ber Belagerung war» Söenn bk S^etlnafyme ber Nation

an biefer gemeinfamen ©efa^r falter unb geringer erfcfyeint,

aU e$, nacfy bem heutigen (Stanbpunfte ber SSer^dttnifie,

bei ber Söieberfefyr btefeö (greigniffeS wa^rfcbemlid) ber

gatt fetm würbe, fo barf bod) nicfyt »ergeffen werben, wie

c§ aud) jefet nod) md)t brei Sabr§el)nbe ^er ftnb, bafj bie

£>eutfcben im Sorben tljre <Stammgenoffen im ©üben mit

bem weltlichen 9lattonalfetnbe ringen faben, o^ne ju

Reifen, ja obne nur einige SSeforgniß für ba$ eigene Sßobl

$u empfmbem 2Cud) unter tfaifer griebrid) III., ju

einer 3eit, wo e§ nocb feine SleligionSfyaltung gab,
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fyattm bte Surfen in Mvain unb Ädrntfcen gewütet, unb

bte £>eutf$e 9lationalfraft ftd> nidjt gegen fte in SSewe*

gung gefefet 3« <3peier gefcfya^, trofc be$ SKeligionSjwt*

fteS, wenigjlenS etwas, unb eS war bie3mal ntci>t ßutfier'S

(Sdjulb, wenn ntc^t mefyr gefcfyafy. Um feine frühere,

etwa§ übereilte Behauptung, baf? nact) ß^rijti ®ebot

bte ßtyrijkn bem Uebel nid)t wiberftreben, alfo and) nid)t

gegen bie Surfen jlretten bürften, — eine SßtfyauptunQ,

bk feitbem in ber pdpftltcfyen Bannbulle förmlich t>er*

bammt worben war, — gut ju machen, fyatte er fd?on

im Safyre 1528 eine an ben ßanbgrafen &§ilipp geriet

tete (Schrift über ben $rieg wiber bk Surfen ausgeben

(äffen, *) welche ben (ginn jener Behauptung ndber

etfldrte. „Unldugbar ftel;e ba3 SSort ß^rijti ba, ba$

zin ßfyrift btm Uebel nicfyt wiberftreben, fonbern alles UU
ben, bem 9^ocfe ben $)lantzl na d)fahren unb nehmen taf=

fen, ben anbern Bacfen and) galten folle, unb ber

9>apjt mit feinen tyofjen (Schulen unb Äloftern tyabe nic^t

ba$ $Rtd)t gehabt, biefe ßefyre für falfcb ju erffdrem %ud)

fyatttn bk Zapfte e3 nk im (£rnft im ©tnne gehabt, wiber

bie Surfen friegen ju wollen, fonbern ben Sürftfcfyen

Ärieg nur zum £ütlein gebraucht, barunter ju fielen,

unb ba$ ©elb mit 2£blaß au$ ben £)eutfd)en ßanben ju

rauben, fo oft fte e$ gelüftet SBo fte mit @rnjt Ratten

wollen friegen wiber bm Surfen, fyatttn $)apft unb Aar*

bindle wol)l fo tuet öon ben^alliis, 2£nnaten unb anbexm

unfdglid)en 3ugang, baf fte foldjer ©djinberei unb Stam
ben$ in £)eutfcl>en ßanben nidjt beburft fyättm. (So l)abe

il)tn and) ba$ nicfyt gefallen, baß man fo treibe, fcefce

unb reije bk Surften, ben Surfen anzugreifen unb ju

überjiel)en, efye benn wir felbft un3 gebeffert unb als bk

*) CutlKr'ö SBerfe £. 3(. £(;« XX. <& 2633.
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rechten griffen gelebt Ueber atle§ aber fyabe tyn bewegt,

ba$ man unter d)rijtlid)em tarnen wiber ben dürfen ju

ftretten vorgenommen, gelehrt unb gereijet, gerate als

follte unfer 23olF ein $eer ber griffen Reifen wiber ben

Surfen, als wiber (grifft geinbe, wc^cS fet> jtracfS

wiber dtynjlt £el>re unb tarnen» SBibcr bie 2ef)re fet) e§,

ba er fprecfye, griffen follen bem Uebel nifyt wiberjlreben

;

wiber feinen Flamen fei; c8, ba in folgern #eere t>ieXXetd>t

faum fünf Gtyrijfrn fepen, unb vielleicht ärgere Seute vor

©ott, benn bie Surfen, unb bennoä) alle ben Flamen

ß^rijü führen wotten. £)aburd) werbe Gübrijfi Sftame ju

©tmben unb (Scfyanben gebraucht unb geunefyret, welcfyeS

benn gar fonberlicfy gefd)el)c, wo ber spapfi unb t>ie S8U

febofemitim Kriege waren, welche berufen fepen, mit

®otte§ SSort unb (Bebet wiber ben Seufel ju ftreiten,

unb ließen folcfjen S5eruf unb 2Cmt anfielen, unb wollten

mit bem ©cfywert wiber gteifcfy unb S5tut fechten, wel*

cfyeS il;nen nid)t befohlen, fonbern verboten fe*), unb auc^

btSfyer nichts benn Unglücf gebracht l)abe* „Unb wenn i$

itaifer, itonig ober gurjr wäre im 3uge wiber ben S$p
fen, wollte iä) meine S5tfd>6fc unb Pfaffen vermahnen,

ba$ fte bafyetme blieben, tyreS 2tmte3 mit gajten, ßefen,

sprebigen unb armer Seute warten, wie fte ntd>t allein bie

^eilige ©djrift, fonbern auef) tyr eigenes geijtlid;e3 Stefyt

lehret unb forbert £80 fte aber barüber, als bie Unge*

l;orfamen wiber ©ott unb i|t eigen Stecht wollten ja mit

im Kriege femt, wollt' icf) fte mit GBewalt lehren ifyreS

2CmteS warten, unb miefy fammt meuternder ntd>t alfo

burd; ifyren Ungefyorfam in ©otteS 3orn unb alle gafyr

fe^en laffen: benn eS follte mir unfcfyäbltcfyer fepn, bret

Seufel im $eer Ijaben, benn einen ungefyorfamen abtrün-

nigen 33ifd)of, ber feinet 2Cmt§ oergeffe, unb eins unbe*

fo&len* ftd? unterwinbe/' hierauf §eigt er, bajj %neen
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$Mnner fet>en, welche wiber bk Surfen $u ffreiten üer;

pfltd)tet unb berufen fet;en ; einer tyetße @lmfrianu3 , ber

anbere $aifer ßaroluS. ©internal ber Surfe fep unferS

#errn ®otte3 gornige SfotflN unb be§ wütl;enben SeufelS

Änedtf, muffe man t>or allen fingen ben Teufel felbft

fragen, feinem $errn unb (Sott bk SRutft au$ ber

$anb nehmen, ba$ alfo ber Surfe t>or ftet) felbft, obne

be$ SeufelS £ütfe unb (Sotteö £anb, in feiner Wlafyt

allein funben werbe, £)affelbige nun fotle tbun £err

@brijtianu§, ba§ tjr, ber frommen, ^eiligen, lieben &)tU

j!en Jpaufe* Sn ber (Scfyilberung biefeS $aufenS entwih

feite er febr treffenb btn (§egenfa£ be§ ddj)t d)riftlicl)en

©laubenS unb SÖefenS gegen ben Unglauben unbbaSUn*

wefen ber Surfen* 3n ibmu (BlauUn fet> @briftu§ fein

(Srlofer, fein J^eilanb, fein itonig, feine Vergebung bet-

äuben, MncQbnabt, nod) l;eiliger (SeifL Sil ber SSaljr*

l;eit fet) ber Surfe nichts , benn ein rechter SJftorber ober

(Stragcnrduber; er fei; nid)t eine göttliche orbentlicfye

Dbrigfeit wie anbere, bm grieben ju fyanbfyabm, bk

frommen §u fd)ü^en unb bte 85ofen ju frrafen ; fonbern

eine lauter ©otteS 3orn^utl)e unb (Strafe über bie un*

gläubige SBelt „ £)a£ man aber fagt, wie bk Surfen

unter einanber treu unb freunblid; ftnb, unb bk SBatyr*

l)eit ju fagen ftd; befleißigen, ba§ will tdj) gern glauben,

unb balte, ba$ fte nod) wol;l mebr guter feiner Sugenb

an ftcb t>abm. Gt$ ifl fein SDfcnfd) fo arg , er bat tttva§

®ute$ an ftd), Qt$ $at zuweilen dn greiweib foldje gute

2Crt an ftcfy, aB fonft faum jebn er)rlid>e Patronen babem

(So will ber Seufet aud) einen £)ecfel baben unb ein fer-

ner (5ngel femt, al6 dn (Sngel be3 Siebte/' SBeiter geigt

er, xok bem Äaifer, als fold^em, gebübre, feine Untertbas

nen unb fein jtaifertbum, wenn e§ ber Surfe angreife,

ju befd;u£en, al3 eine orbenrlidje, t>on (Bort eingefefcte

20
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£>brtgfeit, unb ftraft babei fef)r bart bie biöf>er in tiefen

©acfyen bewiefene ©dumniß unb ßdfiigfeit ber Surften,

^td) bünft, fo t>icl tcfy nod? in unfern Reichstagen

gefpürt ^abe, bafi webet Äaifer noeb Surften felbft gldu*

bm f
ba$ ftc Jtaifer ober Surften ftnb* £enn jte (teilen

ftcf) ja eben alfo, aiS ftunbe eS in ifjrem ©utbünfen unb

SBoblgefallen, ob ftc ifyre Untertanen follen retten unb

fcfyü^en t>or ©ewalt ber S&tSen ober nid)t^ unb bk Sür*

fien aud) nichts forden nod) benfen, baf* fie oor ©ott

bocfylicfy fdjutbig unb oerpfliebtig ftnb, mit ßetb unb (But

bem $aifer fykrin tafylid) unb bülfltci) ju feon. (Ein jeg*

lieber ldgf$ bafyin gefyen unb fahren, als ging eS il)n

mdjtSan, ober bdtte weber ©ebot nod) 9lotb, bk ifyn

baju jwinge, fonbern als jtünbe eS in feiner freien SBitt-

fübr, gu tfytm unb ju laffem — £>enn wo ibr'S mit

(Emjt glaubtet, bajü ibr Don ©ott gefegt unb georbnet

wäret $u Äaifern unb Surften, tyx würbet beS 33anfetten

unb ^abernS um ba$ fyofye <5'\fyin unb anbere unnu^e

$racfyt eine SBeile laffen, unb treulid) ratbfd)lagen, wie

tbr eurem lixnt unb ©otteS ©ebot genug tratet, unb euer

©ewiffen erretten t>on alle bem S3lut unb Sammer eurer

Untertanen, fo ber Surfe an ifynzn begebet &inn wie

fann ©ott ober ein gottfeligeS *£>er$ anberS oon tuü) bem

fen, benn ba$ xtjx freiließ euren Untertanen feinb fepb,

ober felbft mit bem Surfen einen ^>ctmlicr)cri S5unb §abit,

ober je ^um wenigften euefy felbft weber für Äaifer nod;

für Surften, fonbern eud) felbft für eitel Socfen unb^up--

pen b^ltet, ba bie ßinber mit fpielen? (53 wäre fonft

unmoglid), ba$ euer ©ewiffen eud) feilte Rübe laffen, wo

tbr cud) ernftlid) für £>berberren ^on ©Ott gefegt l)klM,

ba$ ii>r niebt einmal anberS , benn bitytx gefebeben, Don

foleben ©acben reben unb ratbfcblagen fotttet; baxin tyv

febet, ba$ ibr felbft Surfen werbet obne Unterlag, an
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euren eigenen ttntertbanen." 3w>ar fet> ber tyapfi niebt

mel frommer als ber Surfe, unb fefye bem SJftabomet auS

ber 50Zaagen dbnlicb; benn er lobe and) mit bem §Dfrmbe

bte G:t>angelia, unb bie gan5C^etXtöc ©cbrtft, aber er balte

mel @tutfe barin, unb eben btefelben, fo bte Surfen unb

ber 9ttaf)omet, für ju febwer unb unmoglicb; auefy muffe

man, wo er fammt ^tn ©einen ba§ «ftaifertbum angreifen

wollte, n)te ber Surfe fyut, gegen tyn frtegen, fo gut al$

gegen i>m Surfen, tt)te tym benn neulich ju tyatia gefebe*

ben fcp t>on Äatfer ÄarlS ^eere. 2Cber baS S3efle am
spapft fep, baß er ba§ ©erwerbt nod) nicfyt fyahe, wk ber

Surfe; fonjr würbe er ftd> witliglicb aueb untergeben,

alle Sßelt unter ftcb ju bringen. £>aber fet> wiber ba$

tyayftfyum, feines Srrt^umö unb bofen SBefenS falber,

ber erfte Sftann, £err @brijtianu$, aufgewaebt, unb

greife tyn mit bem ©ebet unb ©otteS SBort frifefy an,

\)abc aueb getroffen, bafj fte e§ füblen unb wtttbem 2lber

e$ b^lfe fein SBtttbcn. £>ie 2lrt fei) an ben S5aum gelegt,

ber S5aum muffe auSgewurjelt werben , wo fte ntd>t anbre

grttd)te bringen, ©egen ten Surfen rufe t>tn Gaffer

feine befonbere ^fließt, als ^ocfjfte Dbrigfeit auf ßrben,

bie mir oon t)m ©tolje etlidjer Äonige unb gurften niebt

geartet werbe, bie gern wollten, baß ber Jtaifer nid)tS

wäre, fte aber bie gelben unb Sföeijrer. (53 fct> aber ju

ratben, ftcb ja fo ju ruften unb fo §u febiefen, H$ wir

ben Surfen niebt ju gering b^ten unb (teilen un§, me
wir £>eutfd)en pflegen ju tbun, fommen baber mit jwan*

jig ober breißig taufenb fjftann geruftet Unb ob un$

gleicb dn ©lücf befdjeeret würbe, ba$ wir gewinnen, fo

baben wir feinen Sftacbbrucf , feigen un§ wieberum nteber

unb jeeben einmal, bi$ wieber DZotb wirb. Sßolle man
niebt einen ftattltcben, reb Itcben Sßtberftanb tbun, ber

einen Stocfybrucf b<*be, fo wäre mit beffer, ben (Streit

20,*
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gar nid)t erjt angefangen, iitib ben Surfen, ofme t>ergeb*

iid)t$ 33futüergiefien, jcttltd) etjiger&umet £anb unb %mtt,

beim bog er mit fotdjer leichter <£d)lacl)t unb fcfyänblidjem

^Blutvergießen bod) gewinnen foilte, roie e3 gefeiten in

Jpungarn mit Äonig Subwigen. £>cnn wiber bie dürfen

frieden, fep nid)t al3 wiber ben Mni$ Don granfreid),

$enebiger ober spapft frieden; er fct> ein anbrer Jtrieg3;

mann, (£r fyabe SSolfS unb ©elbS bie Sftenge; fein

S3olf ftfec tagltd> in ber £Rttjtung, baj? er bei brei ober tuer

fyunberttaufenb Wann halb tonne jitfammenbringen;

wenn man tym ein bunberttaufenb %fc&nn abfrage, fo

fep er balb roieber ba mit fo mel Wlcrnn, unb fyabc bod;

9lad)brucr\ — „&*$ fa3e ^ nicfyt barum, ba|? iä)

mW bk Röntge unb Surpen abfdjrecfen Dom «Streit

wiber ben Surfen, fonbern ba$ id) ffe üerma&ne, wet§*

lief) unb mit (Ernjl baju ftd) ju ruften, unb nid)t fo fin^

bifd) unb fcfyldfrig bk ©adjjen anzugreifen ; benn iä)

wollt' gern Dergcblid) ^Blutvergießen unb verlorene Ärieg

juvorfommen, wo e§ immer fetm mod;re, tiefer Gsrnft

wäre aber ber, wenn unfere l'onige unb Surften t^re ©«-

eben bieweit auf ein itnduet winben, unb hierin bette,

Äopf unb Jperj, <§dnbe unb guße jufammen traten, ba£

ein einiger %tib wäre itneS mächtigen £aufen3, au$ wel-

chem man, ob eine <&d)lad)t verloren würbe, nacfyjufefcen

^>dttc , unb nieb/t, wie bisher gefd)el;en, einzeln Könige

unb Surften fnnan laffe %kv)eni geftem ben Äonig von

^ungam, l)eute ben Mbüi§ %u Noblen, morgen ben Äönig

&u S56l)eim, bis fte ber Surfe einen nad) bem anbexn auf

freffe, unb nichts bamit ausgerichtet werbe, benn baß

man unfer 23o(f »errate unb auf bte gleifcfybanf opfere,

unb unnu^tid) SSlut vergieße/'

2ft§ bie in biefer @d>rtft enthaltenen 3?atbfd)tdge tat*

befolgt geblieben, bie barin auSgebrucftenSBeforgniffe aber
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im Saufe be$3abre$ 1529 nur afljti fcftr jt# bewä&rten,

unb £>eutfd)lanb nur buvcfy ein ^albeö SBtmber üor nod)

größerem Unglttcf bewahrt warb, lk$ gutfyer abermall

dm £eetprebigt brucfen gegen bie Surfen, in welcher er

feinen lieben £)eutfd)en fjarte SSafyxfycitm fagt, unb einen

tiefen S3ticF in bk bamali^ ©imteSart eroffner. ,$täfy
wie bem 23otF Sfrael aud> gefdjal;, ba fte bie s})ropl)eten

fo fange verachteten, baß jule^r aud) Fein Statt), Feine

£ulfe metyr ba war: eben fo ift e$ im8 iefcr aud; gegan-

gen» üftiemanb wollte glauben, rx>a$ id) i>om Surfen

fdjrieb, bi$ ba$ pW$ nun mit fo großem Sammer erfal)>

ren, unb fo oiel taufenb 9ttenfd;en in fo wenig Sagen er>

würget unb weggefu&ret gefe&cn l;aben, £)a$ wollten wir

l)aben + Unb t)ätte ©Ott nid)t fo wunberlidj) unb fo unoec>

fetyenS im§ geholfen, fo follten wir erft dnm redeten 3am>
mer in £)eutfd;en Sanben erfahren l;aben- Unb Fenne id)

red;t meine lieben £)eurfd&en, bie oollen ©*&*; fo füllen fte

wol;l, iljrcr Söeife nad;, ftd; wieberum nieberfeken unb

mit gutem sfiluti) in aller <Std?err)ett %ed)tn unb wobttebeu

unb folcfyer großen ®nabe gar nid;t bxaud)cn^ fonbern

mit aller UnbanfbarFeit oergeffen unb benfen : J?a ! ber

Surf i(! nun weg unb geflogen; wa$ wollen wir üiel

forgen unb unmt&e hoffen brauf wenben? (£r fommt

melleid)t nimmermehr wieber; auf ba$ wir ja unfere

wol)l oerbiente ©träfe oon ©Ott xcblid) empfal;em35?ol)lan,

id) Fann bocfy nid)t mef;r tt)un. £>a td; anzeigte, man
füllte beS SurFen ©ewalt nid)t oerad;ten; et>, baö war

eine fpottifd)e unb nid;tige SJvebc; ba waren üielgurjlen

mächtiger bmn er; id) füllte bie^eutfd;engür(Ien nid)t fo

fd)recfen nod) oer$agt mad;em £affe nun biefelbigen ©et;

ferer Ijerüortreten, unb bk gürjlen troften, unb ber Surfen

Mad)t üerad)tem" Leiter fd;alt er bann ben ©eij, bte

Srdgbeit, bk geigbeit unb bk £artborigFeit be£ $olf$,
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bat ber abgaben unbbeS$rieg3bien|re$ gegen bie Surfen

ftd> weigerte unb ftcfy bergejhlt ba$ fd)tt>ere Sod) ber

£ned)tfcbaft felbjt über ben ßopf warf, „<Sperrjt bu btd>,

unb wittjt nid^t geben nocfy reifen ; wol)lan, fo wirb bicfy'S

ber Surfe wofyl teuren, mnn er tn§ ßanb fommt, unb

tfyut bir, wie er jefct t>or SBien getl;an fyar, nemlicfy, baf

er feine ©djafcung nocfy Steife t>on bir forbert, fonbern

ftecfet bir %au$ unb #of an, nimmt bir 93ic^> unb gut*

ter, (Selb unb ®ut, fiid)t btd> ju Sobe, (wo bir'S nocfy

fo gut wirb) fdjdnbet unb würget bir bzin SBeib unb

Softer t>or bzinzn 2Cugen, jerfyacfet beine itinber unb

fpiefüet fte auf 3annjrecfen. Unb muß t baju, wa6 ba$

TCergjte ijr, foldjeS alles leiben unb fefyen mit bofem, »er*

jagtem ©ewiffen, aU tin t>erbammter Undjrijf, ber @ott

unb feiner £)brigfeit ungeljorfam gewefen ijr; unb führet

biä) fammt i^nenweg in bie Surfet), üerfauft bicfybafelbjt,

wk einen $unb, baß bu bdn Sebelang mußt um ein

©tucf 23rob§ unb Srunf SßafferS bknm, in ftetiger %x-

bett Sag unb 9lad)t, mit dlufyzn unb Knütteln getrieben,

unb bennod) feinen ßofyn nod) £)anf tterbienem Unb wo

tin @turm foll gegeben, mußt bu ber verlorene £aufe

fetw, unb alle Arbeit im^eer fyun. UeberbaS feindttan*

gelium fyoren, nichts üon (5tyrijfo unb beiner (Seelen <5e*

Iigfeit lernen. 2Cl§bann würbeft bu gern t>on jwo Jtutyert

eine (Scfyafcung geben 5 gern würbe)! bu felbft bie £dlfte

beiner dröter anbkUn ; gern felbj! unter btincm durften

reifen, gern einen ^rebiger felbft ernähren, ber bir im Satyr

viermal prebigte, unb wirb bod) alles umfonft fetjm

©iebe, ba$ willjr bu fyaben, barnad) ringefi bu jefct.£)enn

ber Surf ijt ber 9ftann, ber bid) lehren wirb, toa$ bu }e|t

für gute 3eit fyafr, unb wie jämmerlich, boSltcfy, unbanf-

barltd), bu ftc wiber ®ottA feine Wiener unb beinen dläfy

ften $ugebrac$r, fcerfdumet unb mißbraucht tyafh 2)er
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£ürf weiß Den *Kbü §u mujtern unb $u bemütlpigen, t>ie

S3ürger ju jücfytigen unb geborfam §u machen, bie Bauern

$u jdbmen unb ben f^ut^roiüen &u büßen. £>arum benf

unb fet> fromm, unb bittt ©otr, baß ber Surf md)t betn

<2 cfyuIm ei jter werbe; ba§ rattye id; bir. @r bat'S öorSBien

allju greulid) beweifet, wie ein wüfter, unfauberer 3ud)U

metjrer er fep. 3<# wollte wünfdjen, (wo uns unfre ©ünben

t>or ©ott fo met SBifce unb üÄutfc liefen) baß alle £)eut<

fd?en fo geftnnt waren, ba$ ftd) fein gletflein nocl) £>5rf*

lein ptünbem nod) wegführen ließe t>om Surfen
5

fonbern,

mnn'Z ju folgern (Srnft unb Sftotl) fame, baß ftd> weitete,

wa6 ffd) wehren fonnte, Sung unb %lt,$ll(inn unbSBeib,

Jtnecfyt unb 9ttagb, bis baß fte aEe erwürget würben, baju

felbft ipauS unb £of abbrenneten, unb aHe§ t>erberbeten,

baß bie Surfen md)t3 fdnben, benn junge Äinbletn, welche

fte bodt) obne ba$ fließen unb jerfyacfen, wenn fte uns le*

bmbiQ wegführen, unb wir benfelbigen boer; ntd?t Reifen

fonnen. Unb baß folcfyeS gefd;äl)e mit t)orl)erger)enbem

(Sebet ju ©ott, barin fie alles feiner ®nabe befohlen,

unb al§ im ©efyorfam ber SDbrigfeit, n>ie brsben ge*

fagt. (£3 wäre ja beffer, baß man bem Surfen ein

leer ßanb ließe, benn ein t>olle6. Unb wer mi^
wa$ folcfye Sljurjr *) fcfyaffen würbe bei ben Surfen?

SBerben wir weggeführt, fo fyaben wir^ siel arger,

benn fo wir erwürget werben. Unb ift große gal)r, baß

wir in ber Surfet) 00m cr)riftlicr)en (Blauben jum Sürfi*

fcfyen ©lauben fallen würben, $um Seufet in bie £6lle

binein." Sei) acfyte fein £du$lein fo geringe, wo man ftety

barauS wehren wollte, bie fteinbe müßten £aare barüber

laffen. (Schreiben boef) bie Corner felfbft t>on ber £>eut<

*) Sttyxtyit
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fdjcn Söeibern, ba$ ftc oor 3^'ten eben fo wofyl al$ bte

Banner, ju gelbe gejogem Unb weil e$ bod) muß ge-

wagt fetm, unb Fetner ©naben bä ben Surfen ju hoffen

ijf, fo backte iö), e3 wäre baS Sejfe, ©oft jtcfo befohlen,

unb auS getaner q>fltd>t unb ©efyorfam ber £)brigfeit

ftd; wehren, fo lange unb mit wafer SBeife man fonnte,

unb fiel) nicfyt fangen (äffen, fonbern würgen, fließen

unb jiedjen in bte dürfen bi$ wir ba liegen» *)

2Cber tok gerecht unb lebhaft ber (gifer war, mit

welchem ßut^er'S frdftige (Seele burd) ben 2Cnbltcf ber

£ürfifd;en (Muel erfüllt warb, bod? ift e3 nid)t ju »er-

nennen, ba$ bte bamalige gurcfytbarfeit ber £ürfifd)en

§0^acl)t ben Surften, bie ber neuen 2el)re beipflichteten, feljr

5U (Statten fam, unb ba$ olme biefen Umjfanb bie Sage

ber neuen SMigtonSpartet ungleid) mißlicher gewefen fepn

würbe, al$ fte eS auf bem im gelinge 1529 ju (Speter

gehaltenen ^eidf)6tage geworben war,

3ftan l)atte ben $eid)6tag mit groger, gegenfeifiger

(Erbitterung belogen, £)ie Verfolgung ber 2Cnl)dnger Su*

tfyerS war in ben legten Sauren befonberS in SSaiern fel)r

fyeftig geworben, 2Cm 8. gebruar 1527 warb ju fun^

d;en ein ©eijlltcfyer, ©eorge SBagner, oerbrannt, unb am
18* 2Cugu(! beffelben Sa^reSJjatte ein anberer, Seonljarb

^taifer, frül;er 9)farrfyelfer ju Sßaijenfirdjen, ber nad)

Wittenberg gekommen unb SutfyerS (Schüler geworben,

nad)l)tt aber in fein $3atexlanb jurücfgefeftrt war, um
feinen tobtfvanfen Vater noefy einmal ju fel;en, ju <3d)dr*

oing gleiches (Scln'dffal, 2)a3 Sftdrtyrertlmm biefeS Vflan*

*) Cutfjei-'S ^eei'prebiöt mbn bte Suiten 'Anne 1529t & Sßksf,

SBal* XX. 2691.
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ne3, t>er mit ber ©tanbfyaftigfeit £uffen$ jhrb, olme

bejfen dtuljm bei ber 9?acf)welt ju erlangen, machte befon*

berS großem 2Cuffef)en; ber ^urfürft üon @ad)fen fyattt

ftd) felbjt in einem eignen (Schreiben bei bem SBifcfyofe üon

^affau, auf beffen 23efel)l er gefangen gefegt worben war,

für ifm wxmnbtt, unb gttttyer gab, als baffelbe t>ergeblicl)

geblieben war, einen S5ertct)t öon bem ©efdngniß, bem

23erl)6r unb ber Einrichtung, nebjl ben legten Briefen unb

SStltenSetfldrungen be3 Unglücflicfyen in £)rucf, ber auf

gleiche 2Beife Üftitletben unb Erbitterung erzeugen mufc

te:*) benn e$ waren biefelben ©runbfd^e unb £el)ren,

wegen welcher Seonljarb Jtaifer alö ein Söerbtecfyer bem

graufamen geuertobe übergeben warb, unb welche ber

Äurfürf! üon ©ad;fen, ber Sanbgraf öon Reffen unb bie

il)nen gleidjgeftnntengüvflen öffentlich als ä<fyt eüangelifcfy

Mannten. %ud) |u ßoln am $l)eine würben in bem^

felben 3al)re jwet 2Cnl)dnger ßut&erS, $)eter glpbe unb

2lbolfÄlareubacf), at$ Äc^cr verbrannt, ein 2oo3, welcfyeS

in ben SWeberfanben, unter ber unmittelbaren Jperrfdjaft

be§ itaiferS, fd;on mel)rcrn wiberfal)ren war, 3n ber

(Stimmung, in welche biefe Vorgänge alle ßutr)ertfd>en

oerfc^en mußten, erhielt berSanbgraf tyfyiüpp burd) Dtto

t?on $acf, einen untreuen SSeamten bes> £er$og§ ©eorg

*>on (Sadjfen, Sflacferic^t t>on einem SSünbniffe, welches

$wifd;en bem Könige gerbinanb, ben Äurfürjten fcon

$3lain% unb oon SBranbenburg, bem @rjbifd;ofe üon^al^
bürg, ben SBifd^öfcn oon Bamberg unb SBürjburg, bem

£er^oge ©eorg öon <5ad)fen unb ben $er$ogen &on

) (Steünbitdjei: 23ertd)t bei* feiigen ®efd)td)t t>on Seon&arb tfatfern

in «Bauern, weiter um beö ©oangetti Witten eeebrannt »orbem

g. S& Sf). XXI. © 4 173—208. £a$ Sct'wenbungefc^eibcn

be$ tofütfkn. ©benbafctbft ©. 209-
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fßakxn am 12. $Jla\ 1527 ju S3re§lau, wo bamall

£5nig gerbinanb bie £ulbigung bei ßanbeS ©Rieften

empfangen tjattc, abgesoffen worben fepn follte, um bic

fur(iltd)en 25efd)ü^er Sutber'3 burd) einen pl&fclicben, &on

meiern Letten üeranjra Ifeten Angriff ^u ©runbe ju

richten *). £>iefe Sföittbetlung, welcbe n>a^rfd>ctnltd> eine

allgemeine, unbejltmmte 23erabrebung für einen fcfyon fer*

tigen, formlid) abgesoffenen Vertrag aussah, bewog

ben fcanbgrafen, ftd? eilig ju ruften, um bem Angriffe jus

t>or ju fommen;ja er würbe fogleicb gegen bteSränfifcben

33ifcbofe losgebrochen fepn, unb babureb ba3 ßofung^ei*

tyn ju einem allgemeinen Kriege gegeben fyabtn, Ratten

nid)tbie2Bittenberger Geologen ibren^errn, ben Äurfur*

ften, befttmmr, feinen S5unbe§genoffen t>on fo rafeber Zfyat

abgalten, unb e3 ibm §ur ^Pflicbt ju macl;en, t>orl;er bei

ber (Gegenpartei über bie 2Bal)rl)eit be$ ilmen angefcfyul*

>Da nid)t einmal bk grage, weldje ber ©enofifen be§ angeblitfjen

83ünbnijfe§ ju jener 3^it in SSreölau geroefen, bei ben gefd)id)t*

liefen Erörterungen biefeö 4?anbelS ganj aufs Steine gebracht

worben ijt, fo mag aus ben SSreSlauifdjen (S^roniEen bie XbaU

fad;e t)ier flehen/ ba& ftd> £ersog ©eorg »on <Sad)fen unb ber

Äurfürft Soad)im t?on S3ranbenburg unter ben $u SSreltau ha:

ma\i oerfammetten ©d)(eft'fd)en Surften befanben, um bem

neuen Ä&mge »on SSobmen, olö ibrem £)ber*ßef)n6b«rn, bie

4?utbigung j«t leiften, jener wegen beS gürjlentbumS ©agan,

biefer wegen beö gurftentfyumS @roffen. SBie £. gerbinanb,

ber su feinem großen SSerbruffe bie neue Äircfyenform au93reSlau

torfanb, unb beren HbfteUung bei bem febr entfd)loffenen Sföa*

v

gtftrat nid)t burdjjufefcen vermochte, bamatö gegen biefetbe ge*

ffnnt war, ergiebt fttf) unter anbern barauS, baf er auf feiner

SRütfreife nad) SSbtymen einen ßutf>erifd)en ^)rebiger aus (Strien

gau, Sodann SReid&el, auf ber Subenwiefe Ui ©djweibnifc *)än*

gen lieg, (3)ot$ S3re8tautfd)e 3a&rbüd>«t ad h. a. Eingabe

von a3ufo>tng SS, III. 04 53. b.
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bigten $fone§ ^Cnfragc 51t tfmn *). £>abur$ rourbe ber

«Betrug ober bic UebereÜung be$ 2Cngeber3 entbeeft, unb

ber 2Cu$brud) beS ÄriegeS t>erl)ütet; bennod) erhielt fo*

trof)l ber Äurfitrjt at3 ber ßanbgraf t)om Äaifer au§©pa*

tuen förmliche S3ern?eife über if>r fcerfaffungSnnbrtgeS ®e*

bahren, unb bie 2£d?tung, welche ben (Benoffen be6 £or-

gauer SBunbcS ifyre fefte Haltung t>erfd>afft Ratten, festen

feitbem plofetfdj gefimfen. £)er £on be$ 2Cu3fd)rei*

ben§, momtt t>aS £Retd)öre3tmcnt ben9leid;3tag jufammen

berief, war eben fo brofyenb, als ber £on ber SSricfc unb

berSnftruction, bie ber Äaiferau6 Spanien erlaffen fyattzi

auf ber 23erfammUmg felbft fafyen ber $urfttrft unb

ber ganbgraf ftd> unb ifjre Partei fyocfyft geringfügig be*

fyanbelt, wa3 befonberS gegen ifyren vorigen QCufentfyalt

ju ©peier fefyr abftad;. SSlan fdjlojji ben ©efanbtcn ber

©tabt Strasburg Don bem $eid;Sratf)e au§, weil bie

Slfteffe in biefer ©tabt abgefd>afft worben fet> ; man gab

ein Verbot gegen ^n SBefud) ber $)rebigten, welche bie

eüangelifcfyen Surften in ifyren Verbergen galten liegen;

man öernacfyldfngte gegen biefe Surften fogar bk gormen

ber £6flid)fett, unb aud) fotd?e7
bie ntd>t einmal ju ibren

entfdn'ebenen (Gegnern geborten, jogen ftdt), tt)ie t>on (Ge*

achteten, jurttef. $)fdfy fennt feinen ©ad)fen mefyr, fd;rieb

(Graf 2übred)t t>on SftanSfelb *« &*n Äurprinjen §rie-

brid;, unb ber Äurfurft felbft befragte ftd> in einem S3riefe

an feinen ©olm, baß er nodj&on feinem ber Surften, biejur

(Gegenpartei geborten, nur einen S3efud) empfangen fyabe.

£>ennod) feerldugnete biefe (Gegenpartei in iljjrem BerffcfM

ren eine gewiffe SOMgigung nifyt Sn ber £Reid)3tag$*

3)ropofttton war ntdjt, wie früher ber gatt gewefen, t>it

*) Sutfyet'S unb 9EMand)tf)on'S 8Uta$tltä)e ©djretben an ben

Äurfürften flehen im Hufyuge bei ©eefenborf lib* II. Sect.

IB. § 35, p. 98*
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*Kebe von unbebingter (Srneuerung beS Söormfer (Sbict$,

fonbem nur von einem ©efefce, baß bis jur Anfe&ung imb

Haltung eines ßoncilS fetner von geijtlicbem ober weit*

liebem (Stanbe ben anbern beS ®(auben§ wegen mit (Sin-

jiebung ober (£ntwebrung geijtlicber oberweltticberSDbrig^

feit unb ©uter, altem ©ebraud; unb Jjperfommen ^uwiber,

vergewaltigen ober bringen fotle, fidt) jum unrechten unb

fremben Qtlauben jit geben, ober ber neuen ©ecte anhän-

gig ju machen, wie bisher an etlichen £)rten wot)l gefrfje-

l;en fepn mochte, dagegen fotlte ber Artifet be3 legten

sftcirf)3abfd)iebe3 vom Sabre 1526, vermöge beffen ftd)

jeber 3fjeicb6(!anb bt3 jurn funftigen (Sonctl in @ad)en,

bie ba£ SGBormfer ©biet betrafen, fo verbalten follte, rok

er eS vor ©ort unb bem Äaifer ju verantworten gebaute,

aufgehoben unb vernietet fetm, weil bi^ber au$ btn will-

fubrlid;en Auflegungen tiefet ArtifelS viel Unratb unb

SJfttfjtoerjianb wiber bzn beiligen ©lauben, auä) gegen bk

£)brigfeiten Ungeborfam ber Untertanen unb anbereS

viel 9^ad)tbetlige6 gefolgt fep* £>iefe Spropofitton würbe

einem 2tuSfcbuffe ber SKetcbSjTdnbe jur SSeratbung ttber-

geben, ber burd; (Stimmenmebrbeit fein ©utaebten bai)in

abc^ab: „ba$ ber Äatfer nochmals erfuebt werben folle, in-

nerbalb Sa^reSfrtft entweber ein allgemeines @oncil ober

zim Rational i^pnobe auSjufdjreiben, unb babä felbft

gegenwärtig &u fe^n. 23t6 baf)in füllten bkizni^n^tän^

be, bie bt'Sber ba$ SBormfer ©biet befolgt ^atkn, aueb

ferner babet verbarren unb tl)re Untertbanen baju anbal-

ten, bk anbern ©taube aber, in bereu Sanben bk mm
Sebre eingefubrt worben, unb ol;ne Aufrubr, SSefcbwerbe

unb ©efabr niebt abgerafft werben mochte, follten bi§

$mn funftigen @onctl alle weitere Neuerungen, fo viel nur

immer moglicb, verbitten. S5efonber§ aber fotlte bie Sebre,

bie bem ©aframent be£ 'XitaxZ entgegen wäre, ntd>t an-
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genommen, nidft offentlid) geprebigt, bte 9)?effe nid)t ab-

gefdjafft, unb an folgen £)rten, wo bte neue £el)re über-

fyanb genommen, Sfremanben , 50Zcffe ju Ratten ober gu

l)6rcn, »erwehrt ober verboten werben, ©egen bfc9Bteber=

tdnfer faßte ein neues faiferlid)e6 9ttanbat publijirt unb

bemjenigen nachgelebt werben, xva$ auf ben jn?ei legten

Sttiü)$taa
j
tn ju Nürnberg wegen ber ^prebiger, Bucfybru-

efer, $5ud)fttl)rer unb (3d)mäl)fd)riften verorbnet worben."

£)bgleid) nad) biefem (&ntad)ten ba$ neue £Religton$>-

unb Äirdjenwefen bi$ §ur ber vom (Sonett §u ertfyeilenben

@ntfd)eibung ungeffort verbleiben follte, erhoben bod) bte

ber Neuerung §ugetl)anen (Staube gegen baffelbeGnnfprud)

unb bxad)ten eine Sefcfywerbcfcfyrift ju ben litten. „Sn
einer <Sad)e, bte @otte3 Qtfyxt nnb il)xex (Seelen 2Bof;tfar)rf

betreffe, fonne bie SÜ?el)rl>eit ber (Stimmen nid)t {rattftn*

ben, bafyer and) von bem tu 23orfd)lag gcbradjten unb

von ben 3£cid)3jMnben genehmigten @oncil tfyre £el)re

ntd)t verbammt, nod) tl;nen, bavon ab^ufte^en, geboten

werben ; fte baten bafyer bie faiferltdjen @ommiffarten unb

bie SReicbSverfammlung, c£ bei bem legten (Speierfcfyen

9letd>^abfd)tebe bemenben ju laffen, ober benfelben, wenn

er gemif?braud)t worben, burd) eine Erläuterung ju er-

Hären/' %U btefer Antrag abgeliefert, unb nad) Ge-

nehmigung be3 ©utad)ten3 jur S3eratl)itng über bte an-

bevn tynnfte ber 9)ropofttion vorgefcfyritten warb, legten

fte, am 19* llpxil 1529, bie berühmte $protej!atton ein,

von ber fte in ber golge ben Unterfd)eibung6 tarnen:

$Protejlanten, erbalten fyaben. £)en fd)on angeführten

©runben il)re§ 2Btberfprud)3 fugten fte nur nod) bei
f bafj,

ba ber le^te (Speierfcfye £Retd;)§abfd)ieb, wegen 2Cufl)ebung

ober einzeiliger (SinjMlung be§ SBormfer (SbictS burd)

einmütige stimmen genehmigt unb errichtet worben fet),

berfelbe aud) nid)t anberS, al$ burd) einhellige S5eiflim;
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mutig ber ^tdnbe, unb nid)t burdj bie §D^ef>r3ö^l, t>er*

dnbert ober aufgehoben werben fonne. Snbefj war über

tiefen ©egenftanb fein be|timmte§ *Keicb$gefefc fcorban*

ben, unb nur baB fett bem Verfall ber itaifermacbt oft

genug erprobte £crFommen wol;l befannt, bafjl biejenigen

(Stanbe, benen bie Meinung ber anbern tttebt geftef , üon

ber SOtitwtrfung bei Söolljiebung be3 gefaßten S5efdr>Iuf*

fe6 ftcb fo gut, a($ e$ angeben wollte, loSmacfyten. £)ie§*

mal aber traten bk »on ber €DZet)rI;ett 2tbwcicbenben

förmlichen SBiberfprucr); ja at$ fte bureb benfelben bie

unoerdnberte ^ufnabme be$ S5ebenfen§ in ben SfteicbSab*

febieb nid)t $u binbern oermod)ten, liegen fte, am 25ften

2lprit, ein formlicbeS TlppeflationS^Snjtrument auffegen,

woburd; fte oon allen bi3t;erigen unb künftigen S3efd)wer*

ben an ben Äaifer unb an ba$ funftige freie @oncil, baju

auä) an einen jeben öerjldnbigen unb unpartettfcfyen ebrifc

liefen Siebter appellirtem *) £>iefer Sötberforud) gegen

einen 23efd)luf5, weteber ibnen fetbjt bie 23eibebaltung ber

neuen £Ketigion3- unb Äirdjenform gemattete, unb nur

»erlangte, ba$ fte aud) anbere ungeflört bei tyxem ©tau-

ben laffen follten, muß nad) bem Wlaaffiabz, ben bie

weitere (Sntwicfetung ber (§reigmffe unb ber (Eintritt neuer

©runbfd^e in bie fird)ticben 23erl;dltniffe gebraebt %at,

befrembenb erfcfyetnen; benn fpdterbin waren eS bie

©enoffen neuer Äircbenparteien gewobnlid) fet)r aufrieben,

wenn ibnen auf bem 23oben, ben fte erjkitten Ratten,

freies £)afein unb SBalten gewdbrt warb. £>amal3 jeboct)

berrfcfyte in ben ^roteftirenben bie fttfynere unb unbulb*

famere, aber aud) t>on einem ftarfen unb innigen Slelu

*) Sut^et'ö 2Ber!e £. TL. £b- XVI. ©. 419. SMe ganje ©peter«

f<fr,e S3erf)anbtung mit ben ba*u ge^rigen tfetenjtttfen ftnbct

liefe bafelbj* »on © 328 bis 429.
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gionSgef&bl getragene Ueberjeugung, ba$ bte öon fbnen

begonnene Neuerung ber wabre unb alleinige 2Beg jur

©eligfeit fet) , bafi berfelbe nid)t au3 menfd)ltcben 3£üc?#

jtd)ten, für ben ©ebraud) einer <5efte, ju einem fdmtalen

guftyfabe eingerannt, fonbern für bie gan^e (Sfyrijfenfyett

auf Srben geöffnet werben muffe. „2Bir bitUn ©ott tag*

lid) unb b^&tfd), erfldrten fte in tfyrer ^rotejiation, baf?

feine göttliche ©nabe un3 alle ju fein unb unfer felbjr

rechten wahren Gsrfenntnifi erleuchten, unb feinen ^eiligen

(Seift geben wolle, un$ in alle SBafyrfyeit ju leiten, ba*

burd) wir jur Gänbelligfeit eines rechten, wahren, liebreU

eben, feltgmacbenben, cbrijllicben ©laubenS fommem"
©ie beriefen bann weiter, wie wiberft'nnig e$ fet?n würbe,

wenn fte burd) ibre 3ujtimmung ju bem beabftd)tigten

Sceicb^abfcbiebe befennen wollten, tr)re cbrijtlicbe ßebre,

Meinung vm^> Haltung fet) fo unrecht unb bermaßen ge*

fialtet, t>a$ fte, wenn e3 nur obne merfltcben 2lufrubr,

23efcbwerbe unb ©efabr gefdjeben fonnte, billiger SBeife

abgefebafft werben foEte. SOßaS wäre ba$ anberS, Unn
ntd)t allein ftillfcbweigenb, fonbern offentlid) \>m ^errn

unb Jpeilanb Sefum ßbriftum unb fein ^etttgeS SÖort,

ba3 fte ol)ne 3weifel pur, lauter , rein unb rect)t batten,

fcerldugnen, unb bem £erm ßr)rtj!o Urfad) geben, fte t»or

feinem l;immlifcben 23ater aueb ju üerldugnen, unb nid)t

ju befennen, baß er fte t>on (Sünben, £ob, Seufet unb

ber £6lle erlofet b^be; wie er benn allen benen, bteibn

unb fein t)tili$ Söort nid)t frei unb offentlid) t>or t>m

SDfcnfcben befennen, im (Soangetio erfdjrecflid) brobe. (£5

würbe bd ibren, unb felbjr bei be3 ©egentbeitS Untertba*

nen ju t)erbammlid;em 2lbfatl unb 2lergerniß gereieben,

mnn fte borten , t>k sproteftirenben felbft batten ben 33e*

feblug mit ben anbem gefaxt, baß biefe bei bem Qtbict

»erbarren, unb if>re Untertbanen baju anbalten foUten;
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alfo, obgleid) ©oft ber 2Cttmäd;tige Semanb $ur (grfemtfr

niß feines ^eiligen, allein fetigmadjenben SßorfeS

erleuchte, bag berfelbe e§ bod) nityt annehmen fotle ober

bürfe, $Benn fte in ben $unft, ba$ bk Stteffe ba, wo

ffe nod) jtatt ftnbc, nid;t abgefcfyafft, unb an folgen Dr-

ten, wo bie neue Sef)re überf)anb genommen fyabe, nid)t

gemehrt unb »erboten werben folle, willigen wollten, fo

mochte barauS nichts anbereS t>erj!anben werben, benn

ba$ fte ifyrer ^rebiger Seigren, bie fte bod) für cfyrifllid)

gelten, in bem @tücfe, wie in ben vorigen, $uwiber tiwfe

ren, unb biefelben als unrecht beurteilen hülfen, waS

bod), burd) $erletl)ung ber ©naben ©otteS, tl)r ©emütl;

gar titelt fet), aud) mit feinem guten ©ewiffen gefcfyefyen

fonne* Bw ©egner mochten felbft bebenden, wenn fte

in iljren <&täbten, glecfen unb ©ebieten zweierlei, einan^

ber wiberwdrtige Neffen galten laffen würben, obgleich

bk pap|tifd)e 2!fteffe nid)t wiber ©Ott unb fein fyeiligeS

SBort wäre, wa$ bod) nimmermehr erhalten werbe möge,

ba$ bann baxau$ bei bem gemeinen Spanne, fonberfid)

bei benen, bie einen rechten @ifer ju ©otteS (Styre unb

tarnen Ijaben, nichts weniger benn wiberwdrtigeS tyxe?

bigen, 2Cufruf)r, Empörung unb alles Unglücf folgen,

unb gar $u feinem grieben nod) ©inigfeit bienen

würbe/' *)

(£3 waren gan$ biefelben ©rünbe, mit welchen bie

neue jtircfye ba$ dled)t, tl)re %u$bxeitunaj ju forbern, unb

bie alte ba$ dled)t, biefe Ausbreitung $u bemmen, x>ex~

fod)t Sebe oon beiben behauptete, tl)re SMigionSform

fep bie allein feiig macfyenbe ; eS fet> 23erratl) an ber SÖabr-

fyeit unb t>erbammlid;eS Aergcrnig, einer anbern neben ftd)

eine (Stelle einzuräumen, unb baburd) *>or ben Augen

) S, 2B. £. 2C. £f). XX. @. S94 ~ S97.
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be3 $8olU ju beurfunben, baß feine von Reiben in fw$

unbebingte ©ürtfgfeit trage, feine auger jtd& unbebingte

23erwerflid)feit ju fe^en befugt fet>. £)iefe Strenge fagt

bem fpdtern ®efd)lecl)t nicf)t meftr ju. SSer aber beS 3u;

rucftrittS ber ftrdjlidjen demente ftd) freut, barf nic^t

vergeffen, ba$ ber Uebergang $ur bürgerlichen (Seftaltung

be3 gebend ber SBolfer burd) ba$ ßut&ertyum »ermittelt

morbenijt, unb baß baffelbe, oljne dm ftreng fixfylityt

©runblage unb ofyne bk eifervolle ©eftnnung, welche an

eine befrimmte ©lauben£formbie<Seligfeit fnupffe, feinen

23efranb gewonnen Ijaben würbe» Gn'ner Ijo^ern, aber

gleid;gültigern 33etrad)tung3weife fyättt bk Äraft gefehlt,

fiel) gegen bk alte Ätrdje ju behaupten, unb beren Ge-

waltmittel fo bebeutenb ju fd>wdd)en, baß ber (gintritt

eines nid)t fird)lid^erx SBeltjuftanbea vorbereitet werben

fonnte,

Sn ßutfyer'S (Seele wenigjlenS war bie 23orjfellung,

e§ gebe nur einen, anleint ganj beftimmte ©laubenSform

befdjrdnften 2Beg be3 £eilS, fo t)orr)errfd?enb, baß er

btm fünfte be§ £Reid>öabfcr)tebeä, nad) welchem biedre,

bk Um ©aframente be3 wahren Ztibtf unb SBluteS Sefu

ßfyrijtt entgegen fei), bei bm (Stauben £)eutfd)er Nation

burcfyauS nicfyt angenommen nod) §u prebigen verjtattet,

jeber SBiebertdufer aber, Sfftann ober SQtib, mit bem

(Scbwerbte, geuer unb bergleid)en, vom Ztbtn jum £obe

gebracht werben follte, au§ vollem £er$en feine 3u(tim-

mung gab, unb in einem fdjriftlicben S5ebenfen feinem

tofürften rietb, fM) baxin ^aiferlicfyer Sttajejldt willig

unb geljorfam ju erzeigen, ba er fid) rühmen fonne, baß

folgen ßefyren in ben furfür(tlid)en ßdnbern am mdcfytig*

fien wiberftanben worben fet>* *) 9Mand)tfyon bagegen,

*) ß« 9B. 3$. XX. @. 364

21
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ber fid; in ^Begleitung be£ Äurfurjien perfonlid) in (Speier

befanb, fu(;(te, nacfy feiner gemäßigten (Sinnesart, ba$

Unbillig bic 3winglifd) ©eftnnten, nod) el;e fte gebort

werben, (^tnn ba$ (Sefprdcfy ja Harburg follte bamaB

nocfy gehalten werben,) ju ücrbammem Snbem er berge-

palt bte 25emitl)imgen beS Sanbgrafen, ber i)khci t>or-

nefymlicf) bm ©eficfytSpunft politifdjer Siluofotit unb btc

Söortfyette t\nt§, mit jenen abäufcfyließenbenSBunbniJTeSim

2Cuge fyattt, unterftö&te, würbe bewirft, bafj aud) gegen

biefen tyuntt be§ $eid)3abfcfyiebe§ mit ber Semerfung

protejlirt würbe: „£>a biejenigen, welche biefe <5aä)c

berühre, bcö^altb nicfyt erforbert nod) gel;ort worben, fet>

(eid;tltd) ju Wotrifm, §u wa3@lim:pf baffelbe ifynenaUzn,

bieweil e£ unt>erl)ört unb auf?erl;alb beS künftigen ßoncilS

vorgenommen, gebeutet werben möchte.

"

diejenigen gurften, in beren tarnen ba§ 2fypella=

tion^Snftrument ausgefertigt würbe, waren: beritur;

furjl von &ati)fen, ber ganbgraf von Reffen, ber $Rat&

graf ©eorg, Don ber grdnfifcj> * S5ranbenburgfd;en 8i>

nie,*) ber^erjog (grnji von ßuneburg, unb ber Surft

Sßolfgang t>on 2Cn^>att ; außerbem txattn hä tit feieren

9£eid)3jiäbte: (Strasburg, Nürnberg, Ulm, Gojlanj,

ginbau, Sftemmingen, Sttmyttn, 9torblingen, ^eilbronn,

Reutlingen, ?)3ni, ©t fallen, SBeijfenburg unb SBinb^

h
) tiefer $ürjt, *** öm £°ft fo* ß&ntgc 3Btabi§fau§ unb Sufotrig

von Ungarn eine bebeutenbc JKotfc gefpiett unb in ©djtefwri taS

gfirjlent^um S^ßernborf erworben t)^tte, aud) bem (Eingänge

ber Deformation in ©djleften fefyr forberiid) gewefen war, §atre

ftd) frütjer burd) feinen SSruber, ben fe^r eifrig Utyolifö gejinn-

ten SÜiartgrafen Äaftmir, getyinbert gefunben, als M;anger

ßutfyer'S in ben ©eutfdfoen tfngetegenfyetten aufzutreten. @r it)at

bieö je|t/ ba Äaftmir geworben wav, unb er über hm €?o$n

beffeiben t)ic SSormunbfdjaft führte.
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beim. £)ie SOlacfyt biefer aller erfd>fcn gegen bie SDMffe,

welche ber $aifer unb bie fatbolifd)en <Stdnbe in btc

SSagfcbale §u legen l;atten, gering; ba$ SSebenfitcfyjfe

aber war, baß nun enblicb i>k Slücffünft be3 itaiferS aus

bem fernen Manien mit ©cwtß^ctt fcerfünbigt marb. Su
biefer Sage faßten bie protejltrenben ©tanbe notf) ju

@petcr ben intf^teft bem Äaifer eine befonbere ©efanbt*

fdbaft entgegen ju fdjicfen, um ben üblen dinbruef, Un
ffe tton ibrem (Schritte beforgten, burdj eine angemeßne

£>arfMung 51t milbern. 3« biefem niebt leichten auf-

trage, bei welchem mabrfcfyeinticb bie gürflen felbjt auf

feinen fonberlicfyen Erfolg rechneten, mürben brei ©e-

fcbdftSmdnner, ber S5ürgermeijler Ringer üon 50?em-

mingen , ber SDtoFgrdflid; ; 23ranbenburgfcbc «SecretariuS

grauentraut, unb ber Sftürnbergfdje (SpnbifuS t>on Jta=

ben, erfobren, bie ftdfc ai$, fobalb ffe t>on ber 2Cnfunft

be3 $aifer§ in Stalten 3^ad>rtd)t erbalten bitten, mit

einer Snftruction, bie in £)eutfd)er, ßateinifd)er unb

gran^oftfeber ©pracbe abgefaßt mar, auf ben 2Beg bat)in

matten. <Sie trafen baä fatferlicbe Jpoflager ju tyia*

cen^a, unb erlangten bafelbft mit m'eler Wlül)e am 22(!en

<3eJ>tember perfonlicbeS GBebor, naebbem tbnen mieber-

bolt eingefebdrft morben mar, alles fcbriftlid; ju überge*

ben unb $aiferlid)e 9ttaje)ldt mit melen SSorten niebt

aufhalten, ba biefelbe fo üiel treffltd;e <Sacben unter

£dnben babe, ba$ e§ ibr ganj ungelegen fei), langes

münblicfyeS gürtragen anpborem *) grauentraut lk$

ftd) baburd) niebt abbalten, bei Ueberreicbung ber $rote^

Ration bie ©rünbe berfelben jtemlicfy auSfübrlid; au$

mxanbex §u fe^en. £)er ^aifer antwortete aber nichts,

*) SScrid)t ber ©efembtm fcet fortlebet : S3on ben Utfa#en bc§

£cutfd}en Kriegs. Üb. I, c. 7,

2t*
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fonbent beauftragte etncrt feiner ©efyeimfdjvct&ev, tynen

p fagen, fte würben befcfyieben werben , wenn bie <3ad;e

im Slatft erfeljen werben wäre» Sßermutblid) war ber

nid)t bwldnglid) »owetyme <&tanb ber 2Cbgeorbnetcn

tyrem ©efrf>dft wenig foroerlicfy; fte mußten über wer

SBocfyen auf Antwort warfen, unb würben fefyr gering*

fdm^ig bcbanbelt» *) £)er S5efd)etb, ben fte enblid) erlief-

ten, wat feftr ungndbig. „£>et4

Gaffer tyafcö bte ^prote*

ftatfon, bte einige <&tanbt gegen ^tn 9?etd)6abfd)teb erl;o-

ben
f

mit Mißfallen vernommen* ©eine $?ajefrdt %mb
feiernd)!, ba$ hk anbem <Stdnbe ifyxem ©ewtjfen unb

bzm $z\{ tl)ter Seelen eben fo ungern aU ber Äurftirjr

von ©adjfen entgegen Träubeln wollten ; \xi$ fte and) nm
ber Gityre d5ottc6 unb eine§ einigen dmjrlicfyen S5er(tanbe6

willen, fowotyl als jene, um ein GEoncilium bitten, welches

GoncÜ jebod) t>teIXeidt>t nid)t üon fTlot^en fcfyeinen mod)te,

fo fern allweg bem, vva§ einmal burd? alle ©fdnbe ein*

belliglicb befcfyloffen wäre, nachgelebt worben wäre» £>a

e§ nun fcon 2Clter3 Qtxfammm fet>, wa§ in gemeiner

!fteid)3r>erfammlung tton ben 9Kebrern bcfctyloffen werbe,

t>a$ bzm ber wenigere fflßl mcr)t wiberftreben, fonbern

geborfamlid; geleben folle, fo befehle er ilmen, fcon ber

*jProtejtation abjujkben, unb ben burefy bie SÄebrl^eit ge*

faßten S5efd)luß anjunebmen un\) genau ju befolgen,

mit ber SBarnung, wo fte baruber ferner ungefyorfam

*) ©o fagte ber faiferlicfye SDlinijter ©raf oon Staffau einem 4?of=

pattner, ber/ um ^arntfdfje ju faufen, narf) Augsburg reifen

foltte, unb um Abfertigung ber ©efanbten bot, bamit er ntebt

allem reifen buefe 5 „@r fönne ben ©efanbten fagen, ba|j fte

nädjftenS abgefertigt werben würben, bamit er SKeifegefetffdjaft

tyabe." Als aber nacl^er biefer «piattner anbere ©efätyrten

fanb, blieb bev SSefdheib wieber tarnten. ©ietye ben S5evtcr>t

fcer «efanbten bei £ottleber« © 50»
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etfcfyeinen würben, mochte et ntdjt umgeben , §ur &x\)aU

fung fdjulbtgen ®el)orfam§ im ^eiligen SJteidje gegen fte

ernftltc^e ©träfe oor^uneljmem" 2(uf tiefen S3efd>etb

übergaben bie ©efanbten bem fatferlidjen ©efyeimfcfyreiber

bie <3peterfd)e Appellation, unb legten il)m btefelbe, ba

er ftd) ber Annahme weigerte, auf ben Sifd), wobei

grauentraut, welcher in btefer2Cbftd)t oorfyer feinem £ega*

Hon6 sdkfcfyäfte formlid; entfagt tyatte, ein Sftotariat^

Snftrument über bie gefd)el)ene Snftnuatton aufnahm»

£>er Äaifer fanb biefeS 23crfal;ren fo orbnungSwibrig,

ba$ er fogleid) S5efef)l erteilte, bie Abgefanbten in ifyrer

Verberge in £aft $u fefcem £)tefe entfcfylojmen Scannet

würben aber baburd) nid)t auger gaffung gebracht, fon-

bexn grauentraut fe^te nun als 9lotariu3 eine Urüunbe

auf, in welcher bie ©efanbtfcfyaft, im tarnen i^rcv

iperren, t)om ^aifer an ein allgemeines @oncilium appel;

lirte* lim Gmbe fonnte il;nen nicfyt biet gefcbefyen, unb

obwohl fte beim Aufbruche be£ ^oflagerS 23efel;l erhielten,

bemfelben §u folgen, würben fte t>odt) in Marina entlaffen,

unb nur ber oon Jtaben, welcher ben Unwillen be§

ÄaiferS burd; Ueberreidjung eines 23üd)lein3 über bie neue

2el)re gan§ befonberS gereift fyatte, würbe nod) juruefge;

galten, bi$ auefy er ftd) eine Gelegenheit jur glud)t

erfal). *)

£)ie S5el)anblung il)rer ©efanbten geigte ben $rote^

jürenben, wie ber Äaifer in tiefer Angelegenheit gejftmmt

war; aber fte Ratten biefelbe nicfyt einmal abmattet,

fonbern fd)onimSuni, auf einem @om>ente ju dtotyafyim

ßoburgfdjen, eine förmliche ßonföberatton aller ©enoffen

be3 neuen ©lattbenS t>erabrebet tiefer £8unb, weldjer,

*) ?CtTe biefe @cfanbtfd)aft betteffenbc 2CftcnftucFe ftnb a(>i}ebrucft

Ui Sßalrf), 2» IB. St)» XVI, «25, 542 6i« 624.
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nctd) ber auSbrucfticken (Mldrung aller Sljetlnefymer, wcber

gegen ben $aifer, nod> gegen ba$ SKeid) tmb beffen ©lie-

ber, nocl) gegen ben ©cfywä&tfcfyen $ßunb gerichtet fet;n,

fonbem blcS 2(bwcl)r eines wegen ber Religion getanen

TCngriffS beabjwecfen follte, festen bem Sanbgrafcn ba$

fidjerfze Stttttel, bk bebenflidjen 2tbftd)ten beS ^atferS

burd; einen gerüjlcten Empfang p vereiteln* £)erfelbe

war feinem 2(bfd)lujfe nal;e, al6 iljn auf einmal bk $3iU

tenberger Geologen rückgängig mad)ten, tnbem fte tl;rem

^nrfürften ba$ S3eben?en, weldjeS fte fcfyon öor bem 2or>

gauer Sunbntffe, l)inftd)tlicl) ber ^edjtmäfngfeit eines

Krieges gegen ben Jtaifer, erregt fyatten, erneuerten, unb

nid)t nur buxd) Seforgnijfe üermefyrten, fonbern eS aud),

weil bfe Dberlänbifdjen, 'ber Seljre Swtngli'S ergebenen

(&täbie, SÜlitglieber be3 SSunbeS werben follten, jum ©e-

wtffen^wetfel erhoben* <&k fMten tl;m oor, ba3 sBunb-

ruß fei; unm5glid)unbt>ergeblid), benn e§ muffe ftd; grim*

ben auf ben ©lauben berer, bieftd) tterbtmbeten, baß fte

einträd;tiglid> glauben wollten* £)iefer ©laube aber fei;

un$ewi$ unb, beforglid}er£Beife, nur hei wenigen ttorljan-

ben. SSenn benn nun ber Jtaifer etwa angriffe, fo wur-

ben ftd) gar wenige ft'nben, bk bef!ünben, unb wüxben bk

anbem alle abfallen; ba würbe man benn atlererjt unb ju

langfam erfahren, wie bk (Btäbte ifyrer felbj! nid)t mäch-

tig fepen, unb würbe baö SBtmbniß mit großer <Sct)anbe

unb (Schaben gu nickte werben. 3nm anbern fep e3 ge-

fäljrtid) be3 ßanbgrafen i)alber, ber ein unruhiger $flann

fet)* $&enn berfelbe, wie er früher getl;an, etwa (Stifte

unb Älöfter ffürmen follte, fo würben fte i)ernad) eines

©leiten befdmlbtgt werben, itnb ba§, wa$ fte nid)t

getban Ratten, t>ert$eibtgen Reifem berfelbe gall fei;

mit ben <Stäbten 33afel unb (Straßburg, bk aud) ©ejft'fte,

fo nid)t in tl;rer ©ewalt, mit eigener (Sewalt oerfd)loffett
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tmb eingenommen; drittens fet) e3 t>crbac^ttg tmb arger;

Itct> ; benn wer fönne fo Diele Seilte ifafür galten, bag ftc

hierin ntd>t oett 2lrm beS gletfcfyeS fugten, ba3 tjr, metyr

SrofteS unb £ro£e3 auf menfcfylicfye £ülfe, beim auf

©ott ; ja gar wenige würben fo reines ®laübtn§ fetm,

bie md)t folgen S5unb wurfcen ifyren 2lbgott fetm laffem

Viertens fet) e3 und;riftlid;, ber Äe^erei falber «über ba$

(Saframent; benn man f6mte iijren SSunb nid;t ^aben,

ol;ne folcfye ^e^erei mit 511 Reffen jMrfen unb oertljeibigen

;

unb wenn fie üertfyeibigt würbe, follte fte wofyl arger wer-

ben, benn juoor* SBeif fte tiefet <5tM nid)t befferten,

fet; feine Hoffnung, bafj fte in ben anbern ©tMen recfyf

unb fejt bleiben würben» Riebet folle man ba§ Krempel

Sofud 7 merfen, t>a/ um be§ einigen 2ld;an*S willen, baS

gan§e Ijeilige £3olf Ungluc? l>aben mußte, bi$ ba$ folcfye

©unbe geftraft warb. Unb ob Semanb oorgeben wollte,

t>k <&täbtt fepen bod) in allen <Stttcfen bis auf ben einigen

mit tfynen eins, unb folle ja an bein einigen, um ber an*

bern aller toiUm, fo Diel niä)t gelegen fei;n, fo bkm jur

Antwort, bafj allerbingS oiel an bem dntn gelegen fet),

wie ba3 23eifm'el %ä)an'S lefyre, unb wie SacobuS fpredje:

wer m einem ftmbige, fet> in allen übrigen (Stttcfen fcr)uK-

big; wer einen 2trtifel leugne, fet) nicfyt weniger ein

Uncfyrifi, benn %xiu$ ober beren einer. „£)aß fte ftd) auf

(Srfenntniß erbieten, fd;toß ßutl;er'S £5orjtellung an bzn

Äurfurjten, t)il\t un$ nichts; benn wir wiffen unb gal-

ten, ba$ fte Unrecht ^aben, unb mögen fol$e$ nifyt mit

i^nen in 3weifel ober Q£xhnntni$ fe^en. £)arum Fonnen

wir nicfyt mit gutem ©ewiffen mit i^nen ^anbeln, wir

mußten fold)' il;r (itbhten auf (Stfenntntß aufy bewilligen

unb beftati^en, unb alfo gleid) mit ilmen t>on unferer

gewiffen ßrFennttuf? auf i(n*eu S^eifel ober ungewiffen

SOSa^n fallen, \va§ mein* benn fyalb, wo nfct)t ganj, unfern
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(Stauten verleugnen wdre. *)" SßergebenS fc^rieb bagegen

ber ßanbgraf : „(§3 tft mcfyt von 9lbtym, ba$ wir uns

fo lieberlicl) aus einanber trennen (äffen , obfdjon unfere

(gelehrten um leichter, ober fonjl biSputtrUcfyer (Sachen

willen, baran bod) unfer Glaube- unb (Seligfeit nicfyt

gelegen, $weil>ettig fmb. £)ann fo ba§ (wäre,) würbe

e£ alle Sa&ie neue 3wtefpalt geboren; benn je von £a*

gen ju Sagen unb Sauren gu Sauren viel unnötiger unb

biSputirlicljerSweiungen inber ©cfyrift ftcfy für unb wiber

SWtfcfyen ben ©elel)rten begeben* SBenn nun hierüber

wir un3 von einanber trennen laffen, fo unfere ©elel;r?

ten jweiljellig würben : wie oft Ratten bann @ure Ziehe

unb wir un3 von einanbextf)un muffen ? **)" Vergebens

malte er mit ten jfdrfjlen garben bte ©rof?e ber ©efatyr,

bie tfynen von ber SSlafyt be§ ^aiferö bevorjknb, unb wie

unverantwortlich tl)6rid)t eS fepn würbe, fünfzig bi$ fed;§x^-

taufenb SDfttftreiter jurücf ju weifen, unb fo ba$ ganje (Ivan-

gelium, um eine$ fünftes willen, von tem weber ber

©laube nodf) bk ^eligfeit abfange, auf6 <5pkl ju fe&em

2>er Äurfürjt unb £utl)er Ukten unerfd)ütterlid), ©a
wegen 2lbfd)lu{3 be$ SSunbeS bereits ein Söerfammlung^

tag nad) &d)wabad) angefe&twar, fo liegen ffe, um auf

eine feine 2lrt au§ ber <5a<fye ju fommen, bafelbft fteb-

$e§n 2Crtifel über ten (Blauten unb bk fieljre vorlegen,

welche von allen Teilnehmern te$ S3unbe3 untertrie-

ben werben feilten* £>iefe 2Crtifel enthielten Sejtimmun^

gen, bk ten Ueberjeugungen Sroinglt'S unb feiner %n*

ganger fo entbieten juwtber liefen, ba$ mit (Bewip

*) £. SB. £. 2T. £t>. 624 - 627.

**) ©cfjreifcen bc§ Canbgrafen SVfyittpp jti Reffen on fcen Äurfürften

$u ©aajfen, (Sonntag nad) Sflargarertjen 1529 abgetanen-

Sutijer'ö Söerfe 3^. XVI. ©, 645.
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fyeit t>orauSgefer)en werben fonnte, bte Slbgeorbneten ber

£)berldnbifd)en ©tdbte würben ber Unterzeichnung ftd>

weigern» %ud) traf biefe (Erwartung ber <5dd)fifd)en

Geologen öollftdnbig ein, unb bk (Bfyxvcibatyex 23er;

fammlung ging frud)tlo§ au3 einanber* hierauf üeran-

ftaltete ber ßanbgraf baS ©efprdd) §u Harburg, jwt;

fcfyen ßutfyer unb $mn&, befjen (Erfolg, wie fcfyon erjagt

ijt, feinen 2C6ftct)fen fo wenig entfprad). 2Cuf6 l)od)fte

beunruhigt burd) bie 9?ad)rid)ten öon ben ungünftigen

©eftnnungen bes> ÄaiferS unb ben 3urüjtungen jur Steife

beffelben nad)£)eutfd)lanb, brachte e$ tyfyiüW bal)in, bafl

eine neue, auf ben 13ten £)ecember nad) (Sdjmalfalben

angefe^te 23erfammlung ber @t>angelifd)en um merjefm

Sage befcfyleunigt würbe; aber auf berfelben gefcfyar)

nichts, al$ t>a$ über bk <&<$)xvabad)zx 2Crtifel geftritten

unb für bm 6ten Sanuar 1530 eine neue Söerfammlung

nad) Nürnberg befd)loffen warb, £)a6 (Ergebnifi biefer

abermaligen SufammenFunft war ber S3efd)luß, txm

©efanbtfdjaft an ten Äatfer ju fdn'cfen, bie il;m nod)^

malS bie. 3wecfmdgig!eit unb sftotfywenbigfeit i\nt§ Gon^

cilS twrjMen follte* £>ie S^Ö«, *>& ma« W/ auf ben

galt eine6 Angriff'S, betn Jtaifer wiberfe^en bttrfe, war

von ben meiften (Stauben üerneinenb beantwortet worbem

£)er ^arfgrdflid) s S3ranbenburgfd)e ©efanbte erfldrte:

„Sßo ber ^aifer feinen £errnmit@ewalt überwöge, wollte

deiner ©naben ftd) nid;t wehren, fonbern alles leiben,

\va$ Sfyro ©Ott zufüge. " (So üerfeljrt biefeS 23erfal)ren

als politifd)e £anblung3weife war, wenn e$ neljmlid)

ben ?)roteftanten allein barauf antanx , ffd) aB gartet

gegen ben Äaifer unb t>k t>on bcmfelben befcfyüfcte alte

«ftirdje ju behaupten ; fo ad)tung3wertl) erfdjeint ber reli;

gi5fe (Stanbpunft, t>on welchem baffelbe beftimmt warb,

unb fo beutlid) bezeugt e3, ta\) wenigftenS in ber 2(bftd?t
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MtW$ & nid)t lag, burd) Sßerdnberung beS Äircfyen;

fyuwä eine Söeränberung ber *Reid)3t>erfaffung unb eine

©cfywäcfyung be6 Jtaifertl)um3 ju bewirfem &ie Ueber-

jeugimg, bie er in bem, um biefe &tit öcbtcr)tcten Siebe:

„(Sine fejk £3urg tjt unfer ©ott," in ber ganzen glitte

feiner ©laubenSfraft au3(lromte, baß bie 2Bal;rl;eit nid)t

buret) SÖaffenmad;t t>efd;u^t werben bitrfe, fonbern ba$

©ort felbjl fte aufrecht erhalten werbe, war ber fcfyonjren

Reiten bea @l)rijrentl)um§ witrbig* %ud) in bem <£ifer,

womit @inl)eitbe3©lauben3 unb ber Ueber^eugungbenen,

bie t?on ber alten «Eirene ftcf> loSfagen wollten, jur $Pflid)t

gemacht warb, fehlte ein fct)r religiofeS (dement nid)t

2Cber inbem Sutfjer ber gorm, in welcher er bie Sßafyrfyeit

gefaxt l>atte, eine auSfcfylteßenbe ©itltigfeit heiterte, unb

unbebtngte Unterwerfung aller anbern2el;rmeinungen un-

ter ba6 2Cnfe^en ber (Seinigen forberte, ol)ne bie Severe

auf eine anbete ©runblage als auf bie
/ t>on menfdjlicfycr

Q£xfenntni$ getragene Auslegung be3 gefdjriebenen £öop

tc6 ju fluten, erfd;ien jener Gnfer al6 perfontidje Jpart^

nddtgfeit, unb ber ©laubenS^wang, welcher ber alten

$rrd;e %mn Vorwurfe gemacht worben war, wieberl;otte

ftd> in einer anbexn ©ejralt, welche an unb für ftd) fetbft,

ofme bie frifdje «traft be6 neu angeregten religiofenßebenS,

auf bie (Sntwicfelung ber 9ftenfd)l)eit nid;t öort^eilljaft

wirfen, unb nafybenhnben Wlannexn md)t feljr befriebi-

genb erfdjeinen fonnte. *

2öie wenig inbe$ bie £)enfungS- uni> *£>anblungS;

weife ber Geologen ben Sorberungen ber <Staat£flug*

l)ät entfpracfy, wenn ber itaifer wirflid) bie gewaltfamen

Sftaaffregeln im <§d)itbe führte, welche tym beigelegt wur;

bent fo befanb ftd) bod; balb, ba$ ber dtafy, ben fte

erteilt fyatten, wirfltd) gut, unb ber Sage ber (Sacfye aw
gemeffenwar» £)a3 <5d;retfbilb, womit %tyüw feine
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Partei fo Hange gedngjtigt fyattt, verlor plo&lid; feine

gurcfytbarfeit, inbem ^aifer $arl in bem 2CuSfd)retben,

womit er bie 9ieid)3jldnbe ju einem, am StenQCpril 1530
in Augsburg ju eroffnenben $eid)3tage einlub, einen

milben £on anftimmte, ber gegen bie in ben frühem Er;

laffen unb Snftntctionen geführte (Sprad;e fefyr abftadf),

unb l)inftd)tlid; ber 9Mtgion3fad;e l;6d)jr gemäßigte ©eftn*

nungen funb t^at; „£)emfelben ju golge mar eS i^aupt-

^weef feiner 3Cnf«nft; mit ben £?vetd;öjldnben ju ratl;fd}la*

gen, wie, jur 2Cbwenbung beS ferneren Einbringens ber

Surfen auf bte Efyriltenljeit, bie vormals §u tiefem

83efyuf gefaxten SSefcfylüffe ausgeführt werben mortem
£)ann erffc mürbe ber Srrung unb Smtefpalt gebaut, bk

in btm fettigen (Blauben unb in ber d)rijllid)cn Religion

entjlanben fei), unb bk 2£bfid)t (Seiner Sftajejtat erfldrt,

wegen berfelben auf bm beoorj!el;enben 5Reid)Stage für^

ber &u fyanbcln unb ju befcfyliegen, bamit eS beffer unb

f)eilfamlid)er gefdjel&en möge, bie3mietrad;ten Innjulegen,

SBtbermillen ju laffen, vergangene Srrfat El;rijro, un>

ferm ©eligmacfyer, ju ergeben, unb Steig an^ufefyren,

alle eines jeglichen ©utbebünfen, £)m'nion unb Meinung

jwtfdjen unS felb{t in Siebe unb ©ütlicfyfeit §u l;oren, 51t

verfiel) en unb ju erwägen, biefelben $u einer einigen djrifb

liepen SMfytfytit §u bringen unb 51t vergleichen, alles, fo

ju bzib^n Steilen nicfyt red)t fei; ausgelegt ober gefyan^

belt, abjutfytm, burcr; alle änc einige unb wal;re Religion

anjunel)men unb ju IjalUn, unb wie fte alle unter ©nem
Eljrifro fei;n unb ftreiten, alfo alle in Einer ©emeinfdjaft,

^vird;en unb Einigfeit 51t leben/' *) 2)iefe Sftdfugtmg

beS ÄaiferS, bk von einigen (Sefcfyidjtfefyreibern für Sßer*

*) £5a$ fatfcrttd;e Mfcifo reiben, tote e$ an ben Ättrfüvjren von

<Srtd)fen Qertd)tet, in 2utt;er'ö Werfen £!> XVI, <3, 753,
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ftellung erfldrt korben ijr, um bie sprotejtanten über fei-

nen eigentlichen, auf tyt Verberben berechneten $lan $u

tauften, war, unfern S5ebünFen3, baS (Srgebnif? nod?;

maliger Erwägung beS fcfywierigen £anbel3, unb grud)t

be3 SßunfdjeS, benfelben %um SBoljl ber $trd)e unb beS

jfttagd ju vermitteln» 9c"ad) fo vielem, bem 2Cnbenfen

Äarl'8 wiberfaljrenenUnglimpf, ijr bie ferner!ung $flid>t,

baß fein ©runb vorfyanben ijr, bk 2Cufrid)tigfeit tiefet

fo natürlichen SöunfdjcS verbdcfytig ju mad;em 2Cber

inbem er, ber von Sugenb an gelehrt unb gewohnt Sor-

ben war, auf feiner eigenen GblauUnZbafyn in jwei fel^

freier ®ewißl)eit &u wanUln, Un SceligionSjwijt für einen

ebtn fo unnü^en al§ grunblofen f&jxnfy&tit, unb in Aus-

gleichung beffelben von Um ©ewicfyte be$ oberfyerrltcfyen

2£nfel)en3 große Unterjlü&ung erwartete, verfannte er bie

<5d)wkn$hitin US ©efcfyäftS, weldjeS er auf ffd) lub,

— ba§ Unflare ber ©runbfd^e, bk Verwicfelung ber

Vertydltniffe, bk Wlafyt ber geibenfcfyaften , welche tym

entgegen unb §ur «Seite jfanben» 2Cud) für gürjten mit

großer SftegierungSgewalt ijt e3, wie lange vor tym

bk ©efd)id)te fo vieler 9lad)folger @onjfantin§ bar-

getljan fyattt, unb autf) bei fydteren (SimgungS- 23er-

fudjen offenbar worben ijr, fo leicfyt nid)t, Trennungen

be$ VolB im SMtgionS - unb »ftircfyenwefen §u fyeben,

2£ud) bann, wenn hin* wefentlicfye Verfcfyiebenfyett ber

©runbibeen im (Spiele ijr, rrofet Verwirrung ber ^Begriffe

unb noö) öfterer ©genftnn, welcher bunfte VorjMungen

att <Sd)u&* unb Srufcwaffen jum Kampfe für fein eige-

nes £)afevn ergreift, Un ©rünben ber Vernunft unb Um
(Sonnenlichte cfyrijtltcfyer 8&aptf)titi um nie viel fc^werer

war, bei Um jlarfen ©egenfafee ber 3(nftd)ten ber 2Cnl)dn-

ger ßutfyer'S unb beS $a$tif)nm$
f

unb bei Un Verhalt-

niffen, bie ftd) au§ biefem ©egenfa^e gehaltet fyatkn,
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bte ßofung ber Aufgabe für einen Äaifer, beffen Stellung

$u ben mächtigen Surften be3 8ltid)$, obwohl biefelben

feine Untertanen \)kfcn, eine fo entfernte unb unfrdf-

tige war. konnte niebt fogar ber SBiberjranbSgeiff gegen

bie Äaifergewalt, ber fcfyon unter fo üerfcfytebenen ©e(!a(-

Un in £>eutfd)lanb t>orfyanben gewefen unb ft# üier^abr-

bunberte früher, Ui anberen (Sachen, an ba$ tyapp

tbum angefcbloffen fyattz, buxä) bte »om Äatfer übernom;

meneSöertbeibigung be£ $papjttl)umS bejlimmt werben, in

bk gorm ber ©laubenStrennung §u fahren unb in berfel^

Un eine bauernbe (Statte ju behaupten? £)ie Aufregung,

bte ftd) ber Nation bemächtigt l^atte, wanbte alle ifyre

(Scbwungfraft nacb biefem einigen fünfte. 2£Üe3 in

£)eutfcblanb nal;m bamalS bk garbe be3 Äircben$wifte3

an ; bk Spolitif wie bk Qitttxatux, bk geifHge wie bie ge^

fellige Kultur ber Nation, würbe in biefe$id)tung gebogen,

unb ba6 (Staats* unb SßolfSieben ber £)eutfcben bewegte

fiel) nur auf bem (Btbktt tbeologifeber Sebrfd^e, welche

bk einen behaupteten, unb bk anbern bejtrittem

3>n bem faiferlicben ©treiben war e£ bem $urfür*

ften jur bringenb(!en 9)flid)t gemacht, ben $etcl)$tag in

^erfon §u befugen, unb baUi bemerft, ba$ im gall fei-

net %u$bkiWn$ mit ben anwefenben (Stauben nic^t min-

ber gefyanbelt werben folle, als wenn er felbft unb anbere

zugegen gewefen waren. 9lad) einigen, *>om ßanbgra?

fen erbobenen 23ebenflid)feiten erfldrte ber ^urfurjr, in

einem, au$ Sorgau erlaffenen treiben, *) bem Äaifer

feinen ©ntfcbluß, ber erhaltenen 2£ufforberung golge ju

Keiften. Um ftdt> aber gegen mögliche 2Cnmutbungen ober

Angriffe, welcfye wegen beSSntyaltS ber neuen ßebre gegen

ibn gerichtet werben Bnnttn, t)6llig fidler $u pellen, trug

*) Sutf)pr'ö SBcrfc £&, XVI. S, 754.
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ei* feinen Geologen auf, tym biejenigen fünfte in ifyrer

Sefyre au$$u§ciü)Mn , in wetzen ber ganje ©runb ber

reinen cfyrijllidjen SSafyrfyeit cnt^aWen fep, bamit emoefy

oor bem 3i-eicf)3tage ftd) bejtdnbig unb grünblid) entfalte*

gen fonne, ob, tmb trie it>ett, unb über welche %xtifd

man ftcfy mit ©ott, ©ewiffen unb gutem $ug, aucf> ofyne

befcl;werlicf)e 2(ergemij3, mit ber (Gegenpartei einiaffen

fonne. £>ie Geologen gelten e3 aber für fyinretcfyenb,

il)\n §u biefem SSefyuf biefelben 2Crtifel, bk fdjon für bm
(Sdmjabacfyer ßon^ent aufgefegt Sorben waren, mit etnt-

gen babei angebrachten Söerdnberungen nochmals öorju*

legen.*) ©abei würbe befcfyloffen, ba$ $Mand)tl;on,

(gpalatin unb SujtuS SonaS, t)m Äurfürjfen naef) 2Cug3*

bürg begleiten folltem 2Cnfdnglid) war berfelbe SßtllenS,

Sutl)ern fclbjt mit ju nehmen; nacfyljer aber U\ann er ftd>

eines anbern, entweber, weil bte Unfcfyicflicbfeit erfannt

warb , einen ©edcf)teten in bk ©egenwart be§ JtaiferS 51t

bringen, ober weil bie ©tdbte Augsburg unb Nürnberg

e$ wiberrietfyem **) Sjkxmd) follte fintier an einem

Orte in ber üftäfye fiel) aufhalten, um in öorfommenben

gdllen, bk feinen 9£at& erforberten, leicht befragt werben

§u fonnem

*) Sa bieS gu SEorgau gefdjal), fuhren biefelben aud) Un tarnen

„Sorgauer Prüfet."

**) Sichrere, oon ©eefenborf gegebene/ ron spianf bezweifelte

Stad&rtdfot, erhalt baburd) SSeftßtigung, ba£ in bem »on ber

@tabt tfugöburg für ben Jturfurften auSgejtettten ©eteitsbriefe

bie ©teile »orfommt: „2)od& nehmen wir gerinne au§, ob <3r+

€>!). ©naben Semanb bei ftd) Ratten unb att)er bringen würben,

ber ober bte Äatferltdjer Söiaieftät unb beö *) SteidjS cutfgeria>

teten ßanbfrteben oerbrod)en , ober im ©traf unb SpoenfaU bef=

fetben verfallen waren , bie wir au *>ergtetten nid&t $flad)t i)te

ben/' eutber'S Sßetfc £l> XVI, @. 787,



3e&ttte3 Äapitel,

3>n ben erfreu Sagen bc3 9}Jatmonat§ traf forool;l

ber iturfitrjt als ber £anbgraf mit jafyireidjem ©cfolge in

2Cug3burg ein; ber Äatfer aber, metdjer ben &eid)3tag

fcfyon am 8ten 2C^rtl Reifte eröffnen sollen, war nod; im*

mer nid;t ba, nnb entfd)utbigte, oon Sftantua au$, bk
eingetretene Verzögerung mit bm orange ber Stalteni-

fcfyen ©efdjdfte, burd) bte feine greife oerf)inbcrt korben

fep + %ud) al3 er mblid) &<mtfd)lanb betreten fyatte,

bewegte er auferjl langfam ftd) öowärtS* (Er l)ielt ftct>

§u Srtbent, ju SnSbrucf , §u Wlünfym auf, roar)rfd;etn;

lid) in ber 2lbftct)t, ben ©tanb ber Angelegenheiten üor^

fyer fennen ju lernen» (Einige 3ieid;3frdnbe, aud) ber

Äurfürjr oon Saufen, Hegen il;n bind) ©efanbte begrüß

gen; mehrere berer, bk e3 mit ber alten Äirdje hielten,

unter ir)nen £er§og ©eorg oon ©ad)fen, ber äurfurjt

Soad)im Don S5ranbenburg, unb ber £erjog SBiftelm

von 35aiern, reiften tym in $)erfon entgegen. SMefeS

^ntgegenreifen erfüllte bk sproteflanten mit bangen 2te

forgniffen, roeld;e burcr; bte falte S5efyanblung, bie Äarl
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bem 2Cbgefanbten be3 ifrtrfürffen wiberfafyren lieg , unb

burd) bie @rFldrungen ber ©rafent)on$ftaffau unb 9Juenar

nod) *>ermel)rt warb, £>tefe betten Sftinifter, welche bcr

itaifer nadj'tfugSburg üorauSgefdn'cft f>atte, mären beauf-

tragt, bcm Jturfurjten ju eroffnen, wie Äaiferlidje 9ftaje-

jtät e§ übel empftnbe, bie gute Sßerwanbtniß unb greunb-

fdjaft, bk jwifdjen ben löblichen Käufern £)efferretd) unb

@ad)fen fo tneleSaljre bejtanben, burd) ben 3rrfal unb

Swtefpalt wegen be§ fettigen ©laubenS gebort ju feljen,

ba ftd) ber ^urfurjf in bemfelben üon (Setner ^ajejldt

unb ben übrigen fünf Äurfurjten abgefonbert, ba$ unter

Suftimmung aller fed)3 Äurfurjlen unb aEer 9Md)$jtdnbe

einmütig befd)lof[ene 2öormfer (Ebict niebergebrücft unb

wracktet, unb mit anbem, bie in biefer @ad)e an6) \vu

berwdrtig nnb ungefyorfam worben, ein S3unbnifj gemad;t

%okt, baffelbe and) at$ Qaupt nod) unterhalten folle,

3u welchen §olgen bxeS führen muffe, mnn ber $aifer

biefer <5ad)t nifyt fcorfomme, fonne ber iturfttrjt letd)t

ermeffem ©eine SDtojejtät wünfcfye baf)er, ilm nod) cljer

als in 2Cug3burg §u fpredjen, unb werbe e3 gern fefycn,

wenn ber jfrtrfürjt, ober im gall tyn felbjt Setbe^fdjwad)-

fyett tterfyinbere, fein ©ofyn, ber jtutprinj, auf ber ©trafe

nad) $D?und)en entgegen fommen wolle, ^ebenfalls aber

begehre (Beim Sftajejtdt, ba$ mittlerweile üon ben mitge-

brachten $Prebtgern in Augsburg nid)t mefyr geprebigt

werbe* *)

SBenn eS fo leicfyt wäre', in ben 2Cugenb liefen groger

Gmtfcfyeibungen bie rechten Ghttfdjlttffe ju faffen, als biets

felben fytnterfyer &u ftnben, fo würben bk Protestanten

ftd) nicf)t lange bebatyt fyaben, ba$ auf biefe brofyenben

*) ßaiferltcfje Snftruction ffir bie ©rafen »on SRaffau unb 9luenav ;

s. g& sr^. xvr. @. 825.
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(Eröffnungen nichts SSeffereS $u tfmn fe*;, alS benfelbeu

fein (BevDid>t beizulegen , fonbern zim fefte Haltung ent*

gegen &u feiern $am ber £aifer ofyne «§eer, (unb eS

würbe balb ©ewißfyeit, baß er fo fam,) fo fonnten fte

leicfyt berechnen, ba$ er in £)eutfd)lanb felbjr bk Mittel

nid)t oorftnben würbe, um ungndbigen SSorfd^en SBirfs

lid)Feit ju oerfcfyaffen: benn bk fattyoltfcfyen 9leid)Sf!dnbe

waren weit begieriger, ifyren SBunfd) — Vernichtung

ber neuen ©efte, — burd? ben Äaifer erfüllt ju fefyen,

als bie (Erfüllung beffelben mit eigener @efar)r unb An-

ftrengung §u bewirfem Aber biefe falte jiaatSfluge S5e-

recfynung lag ntcr;t gerabe in bem ©eijre aller berjenigen,

auf weld)e in bem *Jtatt)e beS ^urfürffen am meinen ge>

fybxt warb» £)er Äurprinj, Sodann grtebrtct), ber burd;

feinen (Eifer für baS neue Äirdjent^um großes Anfefyen

gewonnen tjattt, unb bei allen Verfyanblungen mitfprad),

faßte bk Anfielt, ba$ fein Vater ber (Einlabung beS Äai-

ferS golge leijren muffe, um bk Verldumbungen ber 2Bi-

berfacfyer burd) feine perfonlicfye ©egenwart §u (Scfyanben

§u machen» £i nft cfytlid) ber ^prebigten waren bie £l)eo>

logen, ja Sutfyer felbjr, ber in Coburg jurücf geblieben

war, unb bä bebeutenben Angelegenheiten fcfyriftltd)

befragt warb, ber Meinung, baß man bem Äaifer nicfyt

wiberftreben bürfe, weil berfelbe i^r £err unb Augsburg

feine <5tabt fep. 2DMand)tl)on riett) fogar, man folle an

bin Safein beS ßurfürften unb feines ©efolgeS an ben

Safttagen baS gleifcfyeffen unterlaffen, um bte ©egner

nicfyt unnüfcer Söeife ju reiben» liefen wohlgemeinten,

aber unpolitiföen 3£atr;fd)ldgen, welche (Scfywdcfye gezeigt

unb baburd; fogleid) ben 9ttutr) ber ©egner gefieigert fyabtn

würben, trat ber fiaatSfluge ^anjler SSrucf mit ber Soor;

ftetlung entgegen: „£ie gorberung wegen ber $)rebtger

folie ein fugfamer Anfang ber Verlegung beS (Spange*

22
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etum6 feint, unb fo gcfpurt würbe, baß ©eine Äurfiirfc

ficfye Knaben einmal m folcljcS tvtUfgc, wäre ju beforgen,

baf* barnacl) ferner bergleicben <&uti)\in$m a,efd)el)en

mochten." ©er Äurfürjl entfd)teb ftdt>, §um großen 23er^

brujfe feines ©or)ne£, für biefen füfynem tmb flugern

SRaty, unb fcerbtente baburd) bm SSzinamm be$ ©ranb;

haften, womit il;n bk 9?arf*welt be^eic^net*

©eine perfonlicfye Neigung unb Qofyafytuns für

£utr)er i)dtU tt)n mit einer SBärme für ben neuen (Glau-

ben erfüllt, bk Ui einem gürjren feines TOerS unb feiner

fonftigen ©inneSartnicfytoljneSSewunberuna, wafyrgenoms

wen werben fanm *) ©ie Antwort auf bk Eröffnungen

*) £er Äurfurft war ein $reunb ber Safel, be£ SBetneS unb bei*

Sagb, Steigungen, bie, bei oorgerutftem 20ter, fefyr letd)t ben

©inn für ©einiges unb £of)ereö oerfd)ltef?en. Sßte wenig aber

baö Se^terc ber $all war, bezeugt fein gan$e§ Spalten, ©in

lebhaftes SBoblgefallen an htm neuen Äircfyenwefen fyattt ftd)

fetner ganzen ©ecle bemdd)tigt 3n einem Sroftbriefe, ben

tfom Cutter üon Coburg att§ fd)rieb, fyeijft eS: „Ueber ba§, fo

geiget ftd) ber barmherzige ©ott nod) gndbiger, ba|$ er fein SBcrt

fo mddjtig unb fruchtbar in Gjw + @&* ©m Sanbe madjet* £>enn

fretltd) (Sw + (Sf), ©m Eanbe bie alletbefren unb meijien ^3farrl)ers

ren unb $>rebiger Ijaben, al$ fonft fein ßanb in aller 2Belt , bk

fo rteulid) unb rein lehren f unb fo fcfy&nen %tkb Reifen galten.

<£ö wddjfet jefcunb babet' bk garte Sugenb t?on Ändblein unb

SÜRdgblein, mit bem Äated'iSmo unb @d)rift fowol)l gugeridtf,

tag mir'S in meinem bergen fanft ttyut, baf? iä) fc^cn mag, wie

iefct junge Ändblein unb Sttdgblein mefyr lernen , glduben unb

reben fbnnen oon ©ott, non @brijto , benn juoocljin unb nod)

alle (Stifte, Älbfter unb «Sdjulen gekonnt tyaben unb nod) f&n«

nen. @ö ijt fürwaljr fofdjeS junges «Botf in <Sw, <5lj- ©n.

Canbe ein fdjoneö §)arabie$ , beSgleidjen aud) in ber SBelt nidjt

ijt, Unb foldjeS alles bauet ©ort in <&to. @&. ©m <3d)oop,

jum Sßabrgeidjen , ba$ er @n\ @l). ©n, gndbig unb günftig t jt,

als follte er fagen: „SBolan lieber #erjog Sodann, ba befehle

id) ttr meinen ebelften <&fytö, mein ^arabiea, bu follt $$ata
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ber Faiferlidjen Wmifcx würbe baljer in einem burdjauS

ablel;nenben (Sinne unb in einer fefyr würbigen ©pradje

gefaßt. „£>aß ba£ Bormfer (Sbict t>on allen fed)3 ite
fürflen, alfo aud) oon bem verstorbenen Äurfürften Srie-

brid), genehmigt Sorben fet), fonne ber j:urfürjl ntd)t

einräumen, unb erforberltdjen gall3 jeberjeit ba§ @egen^

tl)eilbartl)un, auefy, ba bie (Sachen, auf welche ftd) ba$

(Sbict erflrecfe, (Sott, fein SÖBort unb ben ^ct'rföen (Blau*

ben belangen, ftd) von feinen 2Cbgünfligen feine verweis

licfye ©ontferung, ber übrigen tfurfürften l;alben, jur

2afr legen laffem £>a§ faiferlidje %u3 fcf>reiben, nad)

welchem auf bem S^etcfj^tage geljanbelt werben folle, tt>ci$

ber Srrung unb Swiefpalt falben ju befcfeliegen fep, laffe

anbereS erwarten, als baß alles, ungel)6rt unb unbewo*

gen, fd;led)tf)in für irrig erfldrt werben folle* £)er Vor-

wurf, wegen gefcfyloffener S3ünbniffe, treffe tyn nid)t,

unb »erlange er fammt bmm^ bie be3l;alb mit ifym be-

fdjwert würben, gegen bie Angeber vor ©einer fjftajejldt

§um 23erl)6r unb jur Verantwortung ju fommen: benn

bie freunblidjen unb nachbarlichen Einigungen, in welche

er ftd) eingelaffen l)abe, fepen weber ©einer S)Zajc(!dt nod)

fonft Semanb §uwiber, fonbem aUein jur SBertfyeibigung

gegen tl)dtlid)e unb ungerechte (Gewalt, bk wdljrenb ©eis

ner f9?ajeftdt 2£bwefenfyeit l;dtte vorgenommen werben

fonnen, gefcfyloffen worbem £>te Angeber Ratten beben*

fett foEen, welcher ©ejlalt man ft# verbunben, unb

weld) feltfame, befdjwerlicfye unb brdulidje Sieben oft im

SSeid) erfüllen , burd) welche ein folcfyeS 23ünbniß nid)t

unbillig verurfacfyt worbem SBürben biefe Angeber bte

uUt fte fet)m £)enn unter beinern ©d&ufc unb Regiment nntf

id) fte ijaben , unb bie bie (Sfyre tl>un, bap bu mein ©ärtner unb

Pfleger fenn fottt," £utf)er'ö SBetfe St), XVI. ©. 820.

22 *
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S3imbniffe, welche fte felbj! el;er, benn ber Äurfürj! unb

beffen CmtigungS = Söerwanbte, aufgerichtet, (Setner Sltta*

jejtdt vorbringen, werbe aud) er mit ben ©einigen md>t

§urucf' bleiben, bamit ©eine 9ttaje|!dt fefyen unb merfen

fomte, wer bamit juerjt angefangen unb ben anbtxn

Einlaß gegebem £)afttr, bog er bk ^rebigt anfielen

(äffen folle, ftnbe er ftd> ©ewtffenS fyalber jum f)6d?pen

gebrungen, itatferlicfye ^ajeftdt auf ba$ untertbdnigfte

ju bittm. £>tnn nacfybem bk 9>rebiger nichts aB bie

^elle SSafyrfyeit ©otte6 unb ber ^eiligen ©cbrtft prebigen,

wäre e$ erfcfyrecFlicfj, ©otteS 2Bort unb feine SBafyrfyeit

nieber ju legen/'

tiefer entfcbloffenen ©pracfye blieb ba$ Söenefymen

be§ jturfut'ftcn bd unb nad) ber wirfliefen üntunft be$

Äaiferö getreu. £)a Äarl an ber ©teile üor ber (Btabt,

wo iftn bie «fturfurjfen erwarteten, bei (£rb liefung berfelben

nebft feinem SSruber, bm Könige gerbinanb, fogletcfy \>om

$)ferbe gejtiegen war unb jebem bie $anb gereicht fyatte,

erteilte ber pdpftlicfye Segat, .ftarbinal ßampegiuS, auf

bemSPferbe ft^enb, ben gurren, ebe fte wieber auffliegen,

bm ©egen ; ber $aifer unb bk übrigen itatljolifcfyen fte*

len gewohnter fflaa$en auf bie $nie; ber Äurfürft unb

beffen (&taubm$wm<mbtt aber blkbtn (ledern 3nm
Sage be3 (£in$uge3 war abftcfytlicfy ber löte SuniuS, in

biefem Safyve ber Söorabenb be3 grolmleiclmamfejfeS,

gewallt worben, um nafy btm ©nbruefe, bm ber tyomp

ber faiferlicfyen #errlicfyfeit ö"f We ©emütfyer gemacht

i)dbm roütbe, bie$Protejftrenben mit bejlo befferem (Erfolge

mit ber 2£ufforberung ju uberrafcfyen , am ndcfyjlen bor-

gen mit bem Äaifer bem ?ircl)ltd)en2Cuf&uge beijuwolmem

£)er Äaifer lieg ju bem (Snbe noety f^>dt 2Cbenb3 bk $ro*

tejlirenben $u fiel) forbern , unb tlmen butd) btn Äonig

gerbinanb fowoljl bk £l>etlnal)me an btm gefte beS bei>or=
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ßefyenben £age§, al$ aurf) bie (Sinftellung ber 3)rebtgten

gebieten. £)er 9ttarfgraf ©eorg öon 33ranbenburg geriet^

bantber in folgen (Sifer, bafj er erflärte: „Qtf)t er ®ott

itnb fein @oangelium oerlaugne, wolle er auf ber Brette

niebetfnien tmb ftd> ben $opf abbauen (äffen/'— wobei

ü;m ber ^atfer mit ben SBorten in bie $ebe fiel: „$lid)t

Äo^f ab, nid)t Äopf ab
! " @$ war bte§ baS einigemal,

baß itarl fclbft bei ben 23erf)anbfungen laut warb, ba er

fonft entweber au$ Unfunbe ber £eutfd)en (Sprache, ober

nad) ©panifcfyer ^offitfe, balb feinen S5rubev gerbinanb,

balb bin ^Pfaljgrafen griebrief), baS SBort fuhren lieg»

£)iefe «Sdjweigfeligfett be£ itaiferS, bie ju ber ferner!ung

Anlaß gab, ba$ berfelbe mehr mit ©Ott als mit 9ftenfd)en

rebe, (benn täglich würben bem ©otteSbienfte wx <3tun*

bm gewibmet,) war ber $5ad)t, bie tym fo fet>r am £er-

$en lag, nid)t forberlid). SDte Umftanbe »erlangten eine

berebte unb gewanbte &l)ätigFeit, unb üarl geigte ben

£)eutfcf)en nid;tS aU iim ftumme, pagobenartige $erfon,

beren SBinfe unb Äopfbewegungen fte gar balb gering §u

achten nid)t fcfywer fanbtn, wenn fte hm £>olmetfd)em

unb 3öortful>rern il;re ©egenoorfklümgen machten, Aud>

bieSmal mußte tlmen, nad) langem Q\n- unb ^erreben,

SBebcnfjeit bis $um folgenben borgen gewahrt werben.

Sn ber 9lad)t beffärften fte ftct> nod) mel)r in ifyrem <&nU

fd)luffe, an einem gefte nid)t £l)etl ju nehmen, mit wel*

djm ifyre S3or(!eEungcn oom ©aframentebeSAltarS nid)t

ftimmten, ba, nad) ßutfyer'3 SSefyauptung, bk ©egenwarfc

be3 &ibe$ unb S3lute6 G^rtfti nur im Augenblick beS@e*

nuffeS eintreten follte, unb bemnad) bk 23erel)rung unb

ba3 herumtragen ber ^)oftie als oollig §wecf^ unb fcfyrtfk

wibrig bargeftellt warb» Am 16ten frul) ritten fte %um

Äatfer, um ifym bie (Srflärung, ba$ fte nid)t mitten
würben, in ben befttmmtefien Ausbrüchen su hinterbringen.
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„3n biefer ©ott angeljenben ©actye, fagte unter anbem

t)cr50Zavfgraf, werbe ify burd) bdS unüeränberlid;e, gort-

licfye ©ebot getrieben, bergleicfyen 83efel)len unb SSege^

reit ju wiberftreben , e$ gc^e git$ brüber fo fyavt unb ge=

fd3t)rtid> att e6 wolle, weil getrieben flehet: $Ran mug

©ott meljr gel)ord)en al§ ben 9ftenfd)en/' £>er Äurfürft

war nid;t babet, fonbem fyattt feinen @ol;n gefcfyicft

£)er münblicfye Vortrag beS ßanbgrafen würbe t>on einer

fd>riftltd>en, im tarnen ber ganzen Partei aufgefegten

Gsrfldrung begleitet, bte gegen ba3 grolmleidjnamSfejt,

§u welchem ber itaifer aufgeforbert l)atte, unb welkem er

felbft mit groger ILnbatyt bä%uwf)ntn im begriffe ftanb,

fel;r l)arte2Borte enthielt: ,,£)a(5w-£aiferlicfyen^aiejtdt

53efel)l e3 ba^in meinet, ba$ wir biefen Umgang al3

ämn ©otteSbicnft mit unferer ©egenwart billigen unb

fldrfen follen, unb wir gleid;wol>l wiffen, ba$ bergtei*

cfyen 2lrten be§ ©otteSbtenjleS nirgenb in ben propl>etifd)en

unb apoftolifdjen ©cfyriften geboten ftnb ; fo fonnen wir

in fold) S5egel;ren mit gutem ©ewiffen nicfyt willigen»

£>a aud) allen vernünftigen, gelehrten unb billig urt^ei^

lenben ©emütfjern begannt iff, unb e£ baritber feines

(Streite unb 35eweife$ bebarf, ba$ ber ganje unb unser*

(lümmelte ©ebraud) be3 wahren %tibt$ unb SSluteS

(grifft von bzm (Stifter felbfl in %. @d;rift t>orgefd;rieben

unb eingefe^t worben tjt; fo galten wir e3 für dm S3e>

fcfywerung unferer ©ewiffen, gleidtfam mit unferm S3ef-

fall in ber &l)at §u §eigen, ba$ tin Ztyil baüon, fo

herumgetragen wirb, neljmlid) ber Mb, Um ©ebot

C^rifti gemäg, unb felbtgem mcfyt juwiber wäre, —
dergleichen gottlofe unb offenbarlid) mit ©otteS SBort

unb ßfyrijli S3efel)len ffrettenbe $lenfd)enfafcungen ftnb

wir fo ganj unb gar ntd)t gemeint, burd) unfere 3ufHm

mung $tt fldrfen unb einaufü^ren, bap wir melmel;r ein
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mütßig unb oßne 23eben?en un§ erklären, tag fotd>e uti^

gereimte unb gottlofe$knfcßenießrengdnzlicßau6 betÄiv;

d>en abjufcßaffen unb §u oertilgen fepen, bamit ntd;t bte

anbern, nod> gefunben ©liebet* ber Jtircßen mit eben bem

töbtlicßen unb fd;dbltc^en ©ifte angejtecfet unb befledet

werben/' £)er Gaffer üer^ogerte wegen biefer SSerßanb-

tung feinen jtircßgang bi-^ jefyn Ußr, mußte aber enblid;

bod; bie gttrjten unterrichteter @ad;e entladen, (Hbm fo

wenig wollten fte feinem wieberßolteu Segeßr wegen Hin*

pellung ber ^rebigten ©enitge leijtcu. Sn einem beSßalb

auSgejxellten S5ebenfen ßieß e3: „ßß fev> nicr)t*S befto

weniger mit bem ^rebigen fortzufahren, weil Äatferltcße

SfJcaiefiat folcßeS 511 untertaffen, nod; mit ßrnft meßt gebo-

ten, fonbern nur begehret 9iun fep eS Äurfürjlen unb

Surften erlaubt, oft mit guten gugen an mittelmäßig

S5egeßr, gefcßweige ein unbillig 3umutßen, abjufdjlagetu

Unb fep au$ oielen Umftdnben ju fccrmutßen, ba$ iL Wl.

S5egeßr meßr an (Scßrecfen wäre, bcnn zin beßarrlicß

Söorneßmen, baburcß man fid; unterließe ju oerfud;en, ob

ber 9lagel in ber SBanb wacfeln wolle, unb ob man einen

£afen aiv$ ber ^)ecfen fcßrecfen mod;te, auf baß, ob man

ftcß im anfange eines kleinen begebe, bem SBiberpart

Suoerficßt unb 2öeg gemacht würbe, weiter einzubrechen/'

3ule^t würbe, unter 23ermittelung ber übrigen Äurfurflen,

bk &ad)t baßin gebellt, ba$ ben Geologen beiber ^ar-

teten ba$ ^rebigen in 2lugSburg unterfagt fetm unb fein

anbrer, als mn ber Äaifer auSbrucftid; baju üerorbne,

ftcß biefem ©efcßdft unterließen folle» tiefer 33efeßl warb

burcß ^erolbe 5ffentlicß aufgerufen, unb in ber QCrt

befolgt, baß nun gar meßt meßr geprebigt, fonbern an

ben Sonntagen nur ba3 (^öangelium unb bk (SpijM fcor^

gelefen warb ; er war aber nießt t>ermogenb , bk S3loße,

weld;e ftcß ba§ Faiferltcße tfnfeßen burcß tiefe §uvucfgewie*
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fene gorberung gegeben hatte, §u t>crbcdPen. S)aS Äraft*

gefitfyl ber neuen Äirdjje flammte mm in eben bemäSerfyält-

niffe ftärfer empor, als biegurd;t oor entfcfyloJTenenSQcaafh

regeln ber ©egner oerfd;>wanb. lind) ba3 Vertrauen, wel*

d;c§ Sutfyer bis baf)in nod; in bte ©eftnnungen be3 ÄaiferS

gefegt fyattt, war für immer ba&tn. ßutfyer fcfyrieb jefet

an feinen greunb 2(grtcola : „$>a$ man oon beS $aifer$

©ütigfeit ijoffe, ift itufy*. 3* gebenfe, 9>a^>ft unb S5i>

fcfyofe fyabm ben Jtaifer ba^in bewogen, ba$ er bie (Sacfye

verloren foll, baxnit fte, naety gehörter unferer SBerant*

wortimg, gleid?wobl fcfyltegen, xva$ fte wollen, unb ben*

nod) ben Stu^m behalten, ba{? fte unS genugfam gehört

fyabm, unb alfo unfere »i>al§jiarrigfett freier unb fdjein*

lieber auflagen, als bie wir genugfam geboret unb wr*

mahnet, bennod) ben Äatfer julefct nicfyt fyaben fyoren

wollen/'*) Qt$ war nctymltd) »erlangt worben, bag bte

^roteftanten bem ^aifer ein fcfyriftltcfyeS SSefenntniß il)re§

©laubenS, unb ein S3er§eid)niß ber 9}?tgbraucf)e, welche

fte ber alten Üircfye jur £aft legten, in £)eutfcfyer unb Sa^

teinifcfyer ©pracfye überreichen folltem **) £)iefe gorbe*

rung fam ilmen nicfyt unerwartet; fte waren tnelmefyr auf

biefelbe vorbereitet, unb 9Mand)tl)on fyatte wäljrenb ber

langen 9ftuge, weld;e ilmen bie t>erfpätete 2£nfünft be$

ÄaiferS gönnte, auf 83efetyl be$ Äurfürjfen bte <5d)\vai

bacfyer ober Sorgauer 2lrtifel weiter aufarbeitet unb

in eine gorm gebracht, tvie fte allenfalls bem Äaifer ttbers

§eben werben fonntem Unter bem llten $flai tyatte ber

) MW* $&*& Xi). XVI, @. 391*

**) (Schreiben beö Äurfürfren an 2utf)er in £ SB* SE^XVI. @. 893*

©o fyaben wir mit ben anbern gärfien unb ©tänben , bie unö

in ber ©arfje tjerwanbt ftnb, bewilligen muffen, unfere Meinung

unb S3efenntniß $u übergeben.
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tfurfürjl tiefe 2fyo(ogie, (mit welchem Tanten bte Arbeit

anfangt bejetdjnct warb,) Sutber'njur Begutachtung jus

fertigen (äffen, um biefetbe ju überfein unb nad) (Sefal*

len 3ufa£e ober ^bdnberungen ju machen; biefer aber

(>atre biefetbe ba(b mit ber (Erftdrung jurücf gefdn'cft:

„£>ie Arbeit $p()i(ipp'S gefalle tym fajt wof)(, unb er

roiffe nid)t§ baran ju beffern nod) judnbern; e§ würbe

ftd) aud) nicr)t fcfytcfen, ba er fo fanft unb (eife nidjt tre*

Un fonne." Wlelanfytyon dnberte, rvk au$ einem (Schrei-

ben beffetben an ßamerariuS erftd)t(td) ift, tdgltd), unb

fcf)mo(j ba$ Reifte, n?aS er fcfyon gefdbrteben tyattt, nad)

Sttaaßgabe ber ifym auffteigenben 33cbenf(id)fetten lieber

um, *) 9!acfybem nun am 20jkn Suni ber SfteicfyStag

eröffnet**) unb eine $weifad)e$)ropofttton, erjl(id) wegen

ber Surfen, bann wegen ber 9Migton$f)dnbe(, oerlefen

worben war, genehmigte ber itaifer, nad) bem Söunfcfye

ber 3>roteftantcn, benen bk übrigen 9^etd^f!dnbe Ultra*

Un, ba$ bk fiebere juerft vorgenommen werben follte,

9laä) bem weitem antrage ber *Proteftanten fyatttn nun

bette ^arteten an S3e!enntniß t()re6 (OdlaubtnZ übergeben

fotten; bk $£afyoli\d)tn etf(arten aber, bieS fet> ifyrer

*) Epistolae ad Camer. p. 138.

**) <S§ gefdjaf) He§ mit einer SJJeffe in ber ©omürcfye, unb bte prote?

ftantifdjen gürten waren in SSerlegcnfyeit, ob fte an btefem

(SotteSbicnftc 3#eÜ nehmen follten. 9lad) einer mit ben Sfyeos

logen gehaltenen Seratfyung warb befcfyloffen, ber Äurfürft oon

©ad)fen, ber als Gnrjmarfdjatt bem Äaifer ba§ ©anwerbt öorju;

tragen fyatte, r"6nne, um feines weltlichen 2CmteS willen, babet

gugegen fenm 25er ßanbgraf sp&Ütpp blieb weg. SDie SDrebigr,

welche ber pdp^lidjc Kundus $)impinelli bei biefer ©elegenljeit

tjielt, war ganj polttifd) , uoll Schiebungen auf ©riedjtfdjee unb

5R6mifd)eö 2Cltertt;um. Coelestini Historia Gomitiorum
August tom. I, p, 105.
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feitS niö)t n5tbtg, b<\ fte ftd;, nad) tcm gal^ty« beS

SBormfcr (SbictS, d;rijflicfy an bfe ßetyren unb <Sa£ungen

ber ölten Ätrcfye gehalten unb nichts anbere6 51t befertnert

Ratten, aß waß tiefe immer geglaubt unb gelehrt fyabz.

£)iefe (Srflarung würbe jebod) ben ^roteffanten nid;t mit*

geseilt, bafyer fte tn ber Meinung biteben, baß auc^

Fatl;olifc^ei*(Sett6etnS3efenntntg uberretd;t werben würbe»

•Der öon 9Mand)tbon »erfaßte 2Cuffafc würbe t>on ben

Surften förmtid) untertrieben* £)ie S^eologen Ratten

anfangt bagegen einiges Sßtbmfm geäußert Qzine fotcfye

ttnterfclmft fd;ien ber SReligionSfadje einen ju politifdjen

2Cnftrid; 51t geben; fte fd;tugen baber üor, baß fte allein

üor benÄaifer treten unb ftcb verantworten wollten* Äur-

fürfl SofyanneS aber entgegnete : „£)a6 wolle ©ort nid)t,

baß ifyr mid; ausließet; id) will ß&rtjUtm aud) müht*

fennm." Unb wieberbolt gab er feinen £ftdtl;en SSefefyl:

,,@eine (Mehrten folltentbun, xvaä reebt fei?, ©Ott ju

ßobe, unb tyn ober fein 2anb unb %tutt nid)t anfeuert»"

£)er ßanbgraf tyfy&ip$ weigerte ftd? 2Cnfang§ ber Unter;

fcfyrift, in ber Hoffnung, 9^ad)giebigfeit gegen bie 2ln^

ganger ber 3wingtifd)en Sebre unb 2lbdnberung beSjentgen

2Crtifel3 ber S5e!enntnißfd)rift ju bewirfen, in wetd;em

biefe ßebre, obwohl oerjrecFter Sßeife, gemißbtlligt würbe.

(£r fnüpfle fogar neue 23ergteid;3banblungen au, ja er

äu^aUänem ber Sutberifdjen Geologen, Urban 9tf;egiu$,

in einem Sifcfygefprdd) obne Jfrtfy, ba$ er DoEig ber Wltb

nung 3wingira jugetl;an fet>* *) %U er ftd; aber, nad)

Empfang tinz$ ©Treibens fcon 2utl;er, von feuern über;

jeugte, ba^ gegen ben (Stgenffnn ber Sbeologen niä)t$

au^uriebten fep, gab er für jefcf feinen SteblingSentwurf

aufttnb'unterfdm'eb* gürft 2öolfgang t>on 7lnfyaU tyn*

*) Unfd&ufttöe SRad&rid&ten. 1745, @, 929.
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gegen war innerlich fo gewiß, bk neue £el;re enthalte

nicfytS als lautere SBafjrbeit, t>a^ er äußerte: „Cur woEe

lieber fremben beuten bte (Stiefeln pulsen, jtcfy feiner ganb

unb 2eute begeben, unb an einem ©teefen baoon geben,

al§ anbere unb falfd;e ßefyren bulben ober annehmen/'

23on ben ©efanbtfd;aften ber <5täbte Ratten nur %wei,

bieoon Nürnberg unb bk oon Reutlingen, ben SKutb,

bie (Schrift ju unterzeichnen*

S)ieUeberreici)ungfollteam24(!enSuni in ber, Sftadf)*

mittags gehaltenen 9i~eid)$tag3ftkung jtatt fmbem £>a

e$ aber wegen ber 2t*ubienj, bie juerjf ber pdpftlidje

Segat, *) bann bk 2lbgeorbneten ber £)efterretd;ifd)=<5tei-

ermdrfifdjen ©tdnbe erhalten litten, fpdt geworben war,

lehnte ber Jtaifer ba$ ©efud) wegen öffentlicher 93orlcfung

ab^ unb erklärte, eS fep l;inreid)enb, bafi tf;m ber fd>rtft-

lidje 2Cuffafe übergeben werbe, Tibet bk $>rote(!anten

beflanben auf ber S5orlefung, unb am Qtnbe mußte ber

$aifer and) bieSmal ityren SBillen über ben feinigen

feiern ©te ließen il;m nicfyt einmal ben 2Cuffa£, ben er

in^wifeben an ftd> behalten woEte, in £dnben, fonbern

nötigten tyn mit untexfyänia,en Lebensarten fo lange,

bis er in bie Surücfgabe willigte,

Tim fotgenben Sage, ben 25j!en Sunt', um brei Ubr

9lad)mittagS, oerfammelten fid> bk SleifySftänbe im bu

fd)6flid)en £ofe, wo ber ^aifer fein Quartier fyatte. £)aS

ÄapeEen ^ 3immer, weld)eS-ätt biefer SpanblunQ einge^

richtet war, faßte über §weil)unbert ^erfonem Sebod;

würben aEe bkitnia,m, bk nid)t wenigftenS ber gürjlen

*) Serfel&e ^tett frei tiefer ©clegenfyeit eine im @icerontantfd)en

<3ü)t »erfaßte 3?ebe, roortnn er bm £)cutfd)en bte 9?adt)ttjetfe

bei- tnnern äwtetrarfjt unb bte baburd) uermetyrte $imi)tbavMt

ber Süvfifdjen Söaffcn in ben fdjcnjten SSknbunscn an'$ £er$

te^tC. Coelestini Historia p. 124. et se<j.



348

unb Ferren Statte waren, fytnauS gen>tefcn. £)ie pro-

tejfirenben Reid)3jlänbe wollten wdfyrenb ber SSorlefung

flehen ; ber Äaifer f>fegt ftc aber fiel) nieberfefcem £)ann

traten bte betben (Sdd>ftfd>en Äan§ler, S3ritcf unb

S5aper, in bk $JlitU be§ ©emad)3, jener eine ßateimfcfye,

biefer mu ^cutfdje 2Cbfd>rtft in Rauben l)altenb» S)er

Äaifer wollte anfangs ba$ 2ateinifd)e ttorlefen laffen;

al6 aber ber Äutfurji einwanbte: „man fet> auf £)eut*

fcfyem ©runb unb S5oben, baljer (Seine 9ttajejlät bie£)euts

fcfye (Sprache wol)l erlauben würbe," gejlanber ju, baßbaS

S)eutfd)e gelefen werbe, weldjeS burd) bm ^anjler S5at)er

mit fo lauter ©timme gefcfyal) , baß big in ^n ©djioßbof

hinunter alle SBorte vernommen werben fonntem £)ie

S3orlefung bauerte mehrere «Stunben. Stacr; 83eenbigung

berfelben würben bm Äaifer betbe 2Cbfd)riften überreicht:

er behielt aber nur bk Satetmfcfye an ftd), unb übergab

bk £)eutfd)e bem (§r§btfd)of t>on 9ttatnj jur Reicf)^

fanjleL £)ann flieg er t>on feinem £l)rone unb lieg bte

protejftrenben Surften, wieberum burd) ben ^Pfaljgrafen

grtebrid), crfucfyen, oljne ©einer üJftajejfdt Sßitlen unb

SBiffen, feinen 2Cbbrucf §u oeranftalten ober ju geftotten,

wa§ fie oerfpracfyem

£)ie SBefenntnißfcfyrift beffanb, aufer einer Sßorrebe,

in welcher ftd> bk $ProtejIanten abermals ju einem allge*

tmimn @onril erboten, in %mi feilen, £)er erfte t;an=

belte in ein unb &wanjtg lixtihln t>on bm £auptftitcfen

ber cfyrijfliefen 2el)re, nefymlid) t>on ©Ott, üon ber erb*

funbe, von ber 3)erfon Grifft, »on ber Rechtfertigung,

t>om SBort unb t?on bzn <5aftammten, t>on guten 5öer-

fen, t>on ber ^tre^c, üon bm £eud)tern in ber Äircfye,

öon ber Saufe, üomtfbenbmabl, t>on ber S5eid)te , t>on

berS5ufe, t>om ©ebraud) ber ©aframente, üomÄircben-

Regiment, t>on Ätrcfyen - £)rbnungen , t>om weltlid;en
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«Regiment, \>om jüngften ©erid)te, t>om freien Sßillen,

&on ber Urfacfye ber (Sünben, t)om ©tauben unb guten

SGBerfen, üom £>ienjr ber ^eiligen. £>a bie gaffung bte=

fer £aupt* unb ©runb^Crtifet, nad) SDWandtfbWS

SBeife, gan^ leibenfcfyaftloS war, fo ergab ftd> aud), baß

beibe £ird)en in benfelben faftganj übereinstimmten, unb

baß bie etwaige, in ber £ifce be3 @trett§ ft'cfytbar gewor;

bene 2Cbweidnmg nid)t bebeutenber war, als mandje (St=

gentf)ümlid)feit ber 2Cnftd)t, welche ftd) fd>on fonffc bd btn

red)tgldubigften Söätern unb Sehern ber Jtircfye üorgefun-

ben fyattz. £)ie in bem apojtolifcfyen unb Sfticdnifcfyen

Sefenntniffe enthaltene ©runblage be$ d)ri(t(id;en ©lau*

benS war ganj unüerdnbert geblieben* 2Ba§ bk wer

erfreu ßoncilien, mit über ben 23ud)jtaben ber ©cfyrift

l;inau6, über bie brei £)ffenbarung3formen beS göttlichen

SßefenS fejlgefe^t Ratten, ba$ jebe berfelben, als fürftefy

felbjt beftebenb, unter bemSBorte ^erfon üerjlanben werbe,

unb bod) üerbunben nur ein einziges ©runbwefen bilbe;

\va$ biefetben ßoncilien über bk %\vti Naturen in Gilmtio

unb beren unzertrennliche Bereinigung in einer 3)erfon

beffen gelehrt fyatttn, ber jugleid; wahrer ©Ott unb waf)*

rcrfDZenfd), geboren, geworben unb begraben fet>, bamit er

tin £)pfer wäre, nid)t allein für bk (£tbfünbe, fonbern

aud) für atte anbern @ünben, unb©otteS3orn üerfofyne;

btefeS würbe, ofync t>orgdngigellnterfud)ung unb Prüfung

be§ fd)riftmdfngen ©runbeS, bloS auf bzn ©runb be§

bisherigen ÄircfyenglaubenS, als unzweifelhafte SQBaWeit
unb ©ewigl)eit bcfyauyut, unb alle biejenigen, welche bte

£el;rbeftimmungen ber ßonalien über biefe 2£rtifel, afö

anmagenb unb irrig nid)t fyatkn anntfymzn wollen, bte

5D?anid)der, SSalenttmaner, 2(rianer, (Sunomtaner, (5a-

mofatener unb anbere, im wolligen dintlange mit ber

alten Äirdje, als Äe^er serworfem 2Ba6 Sutfyer Dorn
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©faitben unb oon bcn guten SBerFen §u fdjroff fmtgefMlt

l;atte, war bal;in gemilbert, baß ber ©laube, welchen

bcr ^eilige ©eijl wirFe, gute grud;te imb SBerFe bringen

folle, unb ba$ man btc gestern tr)un muffe um ©otteS

SBillen, bod) mcr)t auf fotrf>e vertrauen, um baburcr)

©nabe oor ©ort ju oerbienen, weil Vergebung ber ©unbe

unb ©eredjtigFeit aHein burcr) bzn ®lauUn an GStyrijhtm

empfangen werbe. SSon ber d&rtjllic^en $ird;e würbe

gelehrt, ba$ biefelbe fet), unt> alle Seit bleibe, eine 23er-

fammlung aller ©laubigen, hä weld;en ba§ @oangelium

rein uni> einträd)tiglid) geprebigt unb t>k (Sakramente

laut beS ©oangelii gereicht werben, wobei e§ jebod) jur

wahren (EinigFeit nid)t Sftotr) fep, ba$ allenthalben gleid)*

formige Zeremonien, tön bm WUhffym eingefe^t, gehal-

ten werben- 3ugleid) würbe ber begriff einer ftcr)tbaren,

in tr)rer trbifdjen Unoollfommenr)eit bennod) r)eiligen

^ird)e ©otte§ burcr) bie SSemerFung gerettet, ba$ e£ jwar

in biefem %zbzn Diele falfcfye Triften un\> £eud)ler, aucr)

öffentliche (Sünber unter ben frommen gebe, \>k @afra^

nunte aber gleicl)Wol)l Frdftig fet)en, mnn gleid) t>k %)rte-

fter, burd) welche fte gereicht würben , nid)t fromm fepn

follten, wk @r;rijtu$ fpred>e: „2Cuf bem <3tur)l 9flop

ft^en bie <Sd)riftgelel)rten unb $l)arifder. 2ttle3, waS

fte eucr)fagen, baß it)r galten follet, ba$ galtet unb tr)ut,

aber nacr) ir>ren Werfen foEt t^r nid>t ^ttitt" (3J?a^

tr)di 22, 2 +) Saufe unb 2Cbenbmar;l würben ganj nacr)

ber fatr;olifd)en 2er)re befrimmt , ba$ ßefeterefo, baß ber

wafyre ßeib unb ba§ wafyre S5lut @r)rijri war)rr)afrigltcr)

unter ber©e(!alt beS 23robte§ unb beS SBeineS im 2tbenb*

mar)l gegenwärtig fcp , unb barin au6getl;eilt un^> em*

^fangen werbe* S3et ber SSetcfyte l)ieg e§, baß man in

ber £ird>e bie spmat^bfolution erhalten unb nid)t fallen

raffen folle, wiewohl eS ntc&t 9totr) fet>, alle $tifferr;afert
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unb <Sünben pt erjagten , weil fold;eS bod) nf d)t moglici;

fei;. £>a£ Atrien * Regiment foltte bavtn befielen , tag

^temant» öffentlich teuren ober prebigen, ober ©äfra*

mente reichen bitrfe, ofyne orbentlidjen 23eruf, 23on ben

^ird)en*£>rbnungen, bk oon 5D?enfd;en gemacht werben,

möge man btejeniejen galten, fo ofyne (Stmbc galten

werben, unb ju grieben imb guter £)rbnung in ber Ätrdje

bienen formten, öCI gewiffe geiertage, gejle nnb berglei-

d)em 9cur cjcfcWe Unterricht babti, ba$ man bk ©e;

roiffen ntd;t bamtt befd;weren fotle, aß fei) fold;e3 £)ing

n6tr)tcj jur (Scligfeit, 2llle (Satzungen unb Srabitionen

oon SKenfcfyen, ba%u gemacht, um (Sott baburd; ju oer;

folmen, unb ©nabe ju oerbienen, fepen bem @oangelio

unb ber £ef)re oom ©tauben an @l)rijtum entgegen ; bt&

l;alb fepen Älofter ^ ©elttbbe unb anbere Srabitionen oom
Unterfct)iebe ber Reifen, Sage k. , in fo fern man oer^

meine, ©nabe §u oerbienen unb für ©tmben genug p
tl;un, untüd)ti§ unb wiber ba$ (§oangelium. 230m

freien Seilten i)icg c$ nun, baß ber SJcenfd) etlicher Sttaa-

ßen einen freien Söillen l>abe, dttßerlid; ehrbar $u (eben

unb ju wallen unter benen Sinken, fo bk Vernunft be-

greife; aber ol;ne ©nabe, ^ülfe unb SBtrhmg be3 i)eili-

gen ©etfre^ oermöge ber Sttenfct) nid)t, ©Ott gefällig ju

werben, ©ott fyerjlid) ju furchten, ju glauben, ober bie

angeborene bofe Suff au3 bem v£>er§en 51t werfen, fonbem

fold)e§ gefd)ef;e buret; ben i)eiligen ©eiff, ber buret; ©ot-

te§ SBort gegeben werbe. 2(16 Urfacfye ber <5ünbt würbe

angegeben ber oer!ei)rte SBille, ber bk @tmbe in allen

S56fen unb 23erdci)tern ©otteS wirfe, welcher be§ SeufelS

unb aller ©ottlofen SBille fei;, xva$ freilict; über bie bun*

feljte aller gragen hin neues ßict)t gab* Sßeiter würbe

bie ßefyre 00m (Glauben nodjmaB oorgenommen, unb

au6fw)rlict; gegen Sttipbeutung nnb Unglimpf verwahrt
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£)er ©taube, öon welchem man rebe, fep nicfyt ber an

bie $ijlorien, ben aud) bte Seufel unb bte ©ottlofen

fyabm, baf? G>t)ri(tu$ gelitten t;abe unb auferjianben fet>

üon ben&obtcn, fonbern bei*,, welcher glaube, ba$ wir

burd) ßl)rijlum ©nabe unb Vergebung ber^itnben erlern*

gen, unb welcher wiffe, ba$ er einen gndbtgen ©ottburd)

Gfyriftum fyabt , ©ottfenne, tf)n anrufe, unb nidjt ofjne

tt)n fep, wie bk Reiben, tiefer (Glaube ergreife allezeit

®nabt unb Vergebung ber <5unben, unb weil burcr) tyn

ber ^eilige ©eift gegeben werbe, fo werbe aud) ba$ £er$

gefd)icft, gute SBerfe ju fyun, wogegen e3 ofyne ben l)tiiu

gen ©eijl: ju fcfywad) fep, unb burd) be6 SeufelS ©ewalt

§u ©ünben getrieben werbe* £>tefe Sefyre oom ©tauben,

'meint 3eit lang allzuweit bei &tite gefletlt worben fep,

werbe nun audi) in ber alten Äirctje geprebigt, unb bie,

mtfyt lange &it *>on 3£ofenfrangen , Jpeiligenbienfte,

9ftond)werben, Sßatlfatjrten, gaffen, geiertagen, S3ru*

berfdjaften tc* ml ^ütjmenS gemacht, t;dtten nun gelernt,

*>om ©tauben ju reben unb $u teuren, baß wir nid)t allein

au£ SBerfen gerecht werben Por ©Ott, fonbern baf? ber

©taube an ßfjriftum baju gebore, £)er ^eiligen £)ienjt

fceftefje barin, ber ^eiligen ju gebenfen jur <Stdrfung

fc>e3 ©taubenS burd) ben 2lnblicf ber (^nabt, bic ifjnen

wiberfafyren fep, be$ ©taubenS, ben fte gehabt, unb ber

guten Söerfe, bk fte üerricfytet £mrd) bte (Schrift aber

mog>e man nid)t beweifen, baß man bie ^eiligen anrufen

*>ber Jputfe bei if)nen fudjen fotle, mit GfyriftuS al6 ber

einige Mittler unb 2krfot)ner jwifdjen ©ott unb Stten*

fdjen gefefct fep.

£tefe Sebre, fcfytoßber erjfe &r)eit, fep in ber $ettu

gen ©cfyrift ftar gegrtmbet, unb babuxd) aud) gemeiner

djrifttidjer, ja Slomtfdjer £ird>en, nid)t juwtber noefy ent*

gegen; bie Srrung unb ber 3<mf aber fep Pornef>mltd(>
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über etlichen SErabitionen unb SDftfübrducfyen entjlanben*

©o nun an bin ^auptartifeln hin beftnblidfjer Ungumb
ober fanget, ttnb bteS SBefenntniß gottttd) unb djrijtlid)

fet>, fo follten ftd? billig bte S5ifct)6fe, wenn aud; ber£ra^

bition falben dn Mangel Ware, gelinber erzeigen. 9fte-

land)tl)on battc aber babei überfein, ba$ burd) biefegok

gerung and) bte alte Ätrcfye berechtigt werbe, oon ber neuen

ein mtlbereS Urteil über bte etwaigen <5d)attenfeiten tfyrer

SErabition unb irbifd;en £)rbnung ju forberm

2CIS foldje ©cljattenfciten ober m$bxänd)t beljanbelte

ber %wtitt Zfyeit, in ft'eben 2trtifeln, bte (Sntjie^ung be3

£aienfeld;e3 ; ba3 Verbot ber 9)rie)Terel)e; bie ber sjftcffe

gegebene gorm unb £)eutung als eines ^D^ferS für bk
%tbznbia>zn unb bie lobten ; bk bei ber S3eid)te jfatt fm-

benbe Verpflichtung jur 2Cuftdl)lung ber Junten, mit

ber SSemerfung , baß bie 35eid)te überhaupt nicr)t burcr;

bie @d;rift geboten, fonbern burd) bie Äircfye eingefef^t

fet) ; ben gebotenen Unterfcfyieb ber «Spetfen 5 bie Älofter*

gelübbe; enblid) ber SSifcfyofe (Gewalt Unter ber leerem

2Cuffd;rift warb, o&ne ben *Pap|r 5U nennen, ba$ pries

jtertid)e Regiment auf bk (Gewalt ber ©cfylüffel ober bm
S5efel)l ®ottc3 befd;rdnft, ba$ ^oangelium ju prebtgen,

bie (Sünbe mtmbzt §u vergeben ober ju behalten, unb

bie ©aframente 51t reichen unb ju l;anbl)abem „£)arum

folle man bie jwei SRegimente, baö geijlltcfye unb ba3

wcltlidje, nid)t in einanber mengen nnb werfen; baSfc
ftere folle nid)t in ein frembeS 2Cmt fallen, nidjt Könige

fe^en ober entfern, weltlid) ®efe£ unb ©eljorfam ber

£)brtgfeit nid)t aufgeben ober jerrütten» 2Bo bk S8U

fd)6fe ttvotä btm (Soangelio entgegen lehren, feiert ober

aufrichten, fei; ber SSefebl ©otte§ oorljanben, ba$ man
tfynen'nidjt gel)orfam fepn folle. Sn S5ejiel)ung auf bk
grage, ob bte SSifcfyofe SO^adr>t fyatttn, Zeremonien in ber

23
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$tr$e aufatmeten , bt$Q\ti$m ^a|ungen fcon «Steifen,

getertagen, t>on unterfd)teblid)en £)rben ber ^irebenbie;

11er ic, würbe behauptet, baß bte S3tfd)6fc feine 9ttad;f

befdßen, etwa6 wiber HZ (Soangelium ju fegen unb auf-

äuriebtem S5efonber£ fepen alle folebe 2Cnorbnungen wh
ber©otte§*8efeblunb Sßort, welkem ber 2Cbftd)t gemaebt

würben, baburef) ©nabe $u erlangen, ober für bte &ünbe

genug §u tyun, weil aBbamx bte Gltyre beS 33erbien|te§

Gtyrtjtt fcerldjfert werbe» £tnftd)tttd) &*$ ©onntagS unb

anbrer $ircben;£)rbnungen unb Zeremonien, burd) we(-

cr)e man bte ber Äircfye oerltebene 5D?ad)t erweifen wolle,

fet)en tk S5ifd)6fe unb Spfarrberren berechtigt gewefen,

SDrbnungen ^u madjen, bamtt e£ fein orbentlicb jugebe

in ber jtirebe, nid)t aber, um bamit bie ©ewiffen §u oer-

binben, ford>c6 für nötigen ©otteSbienjt ju galten, unb

e§ bafür &u achten, tag e3 <2ünbe fer;, of;ne 2(ergemiß

biefelben §u brechen. £>ie neue $ird)e begehre fcon ben

SSifdjofen ntd^t, mit 9lad)tl)eU ibrer (Styre unb S33ürbe

wieberum grieben ju machen, wiewob l fotcbeS ben S5ifd>6-

fen in ber 9totb aud) ju tbun gebübre, fonbern fte bitU

biefelben, etliche unbiEige Beförderungen nad) ju laffen,

bie i>or Seiten ntd;t in ber itirdje gewefen fepen, natymaW

i>ielletd)t mit einigem ©runbe eingefübrt worben, ftcr;

ober §u ben gegenwärtigen Seiten md)t mebr febiefem

(SS fet) unldugbar, baß einige berfelben au$ Untter-

franb angenommen werben» £)arum fotlten t^k S3i-

fcb&fe biefelben milbern, xva§ um fo leidster gefcfyeben

fomte, aB eine folebe 2Cenberung bk (gtnigfeit ber

cfyrijtlicben Äircfye nid)t beeinträchtige, unb fciele menfe^

liebe (gafcungen, felbjl nacr; Wm Seugmffe ber päpfc

lieben Sftecbte, fd;on Don felber gefallen fepem $Han

Um unt> begebre, jte wollten ba$ ©ewiffen nid)t ju

©ünben zwingen. SBmn fte aber folcfyeS nic^t tyun,
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imt> btefe S5ttte wrackten [bitten, [o mochten [te ge^

benfen, wie [te beSfjalb ®ott Antwort gu geben l;aben

würben baß fte mit [olcfyer ifyret JQaxüQhit Urfacfy

geben, gu Spaltung tmb <Sd;iSma, welches [te bocf)

billig [oltten Bereuten Reifen/'

23



©Ufte« Mapittl

<£)a ber itaifer ftrf) bei 2(nl)orimg t>er (Sonfeffion fein*

aitfmerffam besetzt unb 5m: 21'mtafyme bevfelben bie £anb

au^^eftrecft fyattz, fo regneten bte $)rotejranten anfangs

auf bte Sßtrfungen eines günfh'genCnnbrucfS* Swaritarl

felbffc ^üüte ftd) in fein geroof)nlicf)eä ©tfm>eigen; aber

mehrere ber fatf)oftfd)en gürjkn unb SSifcfyofe follten ftd>

üortfyeilbaft über bie £5efenntnißfcf)rift geäußert babem

<5o foEte ber ©rjbifcbof t>on (Salzburg, 9flattbdu§ gang,

gefagt !)aben: „£>ie meijten klagen ber^rotejfanten über

bk SQcißbrducbe fet)en gegrünbet, unb i^rc SBünfcbe naü)

beren 2£bjMiung gerecht; ober eS fet> unauSfteblicf), baß

ftd) bie $ird)e buref) einen elenben^ond) reformiren laffen

fouV £>erfelbe (Srjbtfcbof offenbarte mbeß gar barb

feine unb feiner gartet wabve ©eftnnung in einer mit

fJMancWon gehaltenen Untervebung* %t§ tiefer ben

2Cufforberungensur9lad)giebtg?eit fein ©ewiffen entgegen

fefcte, fuf>r ber ßarbinal mit £eftigfeit tyxatö: ,/tfcf>

*) @avpi'$ ©cfd)ic^tc t>e$ Sritentinifcfyen @oncitö S3udf) I* § 55*
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m§ ©muffen! £)et Äaifer wirb bie ©tStung ber &ffent-

lid;en SRufyt r\id)t leiben
! " *) Sn ber Sljat lag nad? bev

milben gaffun^, in welcher bie ßonfeffion ben ganzen

Äird)en(!reit bargeffetlt tyatte, bie 2Cnftd;t fel)mal)e, baß

es, Ui folcfyer Uebereinftimmung in ben^pauptfacfyen, um
einiger 9M>enbinge willen tine§ fo grogen 2Cwft)eben^ nict)t

beburfe, imb baß bie SprotejJanten aus zbm bem ©runbe

ber alten $trd)e bie Beibehaltung einiger unwefentlicfyen

formen be3 ©otteSbienfteS überfein fonnten, au$ wel-

chem fte von i^r beren ?(bfd)affung, um ber cfyrijtlicfyen

Siebe unb Billigfeit willen, verlangtem Qtint an-

bere , ben ^rotejtantcn ungünflige Folgerung fonnte

au$ ber gorm, in welcher fte ii)t BeFenntniß abgelegt

fyattm, gejogen werben, mnn nefymltd) bie Sßorlefung

als eine Berufung auf bie (Sntfcfyeibung beS ÄaiferS

gebeutet, unb ilmen bemnacb $ugemutt;et warb, ftd) al£

Partei bm 2Cu^f^rucf> eines 9frrf)ter3 gefallen ju laffen,

t>cm fte fetbft tfyren £Red)t$b<*ttbel jttr Chttfcbeibung vorge-

tragen fyatten. Um biefer Folgerung auszuweichen,

fyattt SSMandn^on für ben gall, baß hin 23ergletcr; ju

©tanbe Fommen follte, bie Berufung auf zin aHgemetneS

ßoncil fd)on in ber Sßombe mit aufgenommen* ßutber

aber, bin ber Äurfürjt beSfyalb befcmberS befragte, fanb

nod> einen anbern 2£u3weg> £>er iturfurfi, fagte er,

fonne ftd) ben 2Cu6fprud> beS itatferS mit greubigfeit

gefallen laffen, unter ber einigen Bebingung, baß (Seine

Äaiferlicfye Sföaiejtdt nidjt wiber bk fyelle (Schrift ober

*) ©dforetben be$ 3aftu§ 3ona§ an Sut&er, ß. SB, £f>* XVI.

<S 1052. (Sfcen biefer ersbifa^of fagte gu 9J*eland)t£)on auf

beffen tfettferung über bte «Rottyroenbigfeit einer Deformation

beö geipcben @tanbe$: ,,2Cd), ir-aö wotft it;r benn an un8

Pfaffen reformtren? SSir Pfaffen ftnb nie gut gewefen!" £
20, 2*. XVI. @« 1988.
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©otte£ *Bort richte. Qamit fet) berfetben (Styr-e genug

erzeigt, weit md;t3, bcnn allein ©ott, ber bod) über

atteS fet), tyv öorgejogen werbe. *) £)a3 aber jtanb eben

in $rage, wasWe ®^"ft w^b ©otteS SSort fet) : beim

waa ben Protestanten al§ folcfyeS etfdn'en, war, nad) ber

50^ittetbcirfett be3 menfd)lid)en (Rennens, immer nur

bebittgte2lu3tegung3s unb 23erjtdnbmßform, nid)t unbe*

t>tngt gültige 2lnfd;auung leerer SBafyrljeit*

£>ie päpjllicben Geologen waren anfangs ber WlzU

nung, ba$ ©laubenSbefenntniß muffe auSfüfyrlid) wiber-

legt unb burd) eine @enfur im Warnen ber Ätrcfye al§

falfd) unb fefcerifd) bargetfyan werben» ©er ßegat dam*

pegiu§ aber erklärte, baß er in ber neuen Sefyre nur einen

Unterfd)ieb in SBorten ftnbe; ba$ wenig baxan gelegen

fet), ob man ftd> über gewiffeSBorjrellungen fo ober anberS

auSbrücfe, unb ba$ er e3 für unt^unlid) fyalte, ben tyetli-

gen <§tul)t beSljalb in ein ©djulgejdnf ju »erwicfeln* dx

rietb baljer bem ^atfer, er folle burd) feine Sinologen

eine SBtberlegung ber ßonfeffion auffegen, unb biefelbe

ben ^Protejranten fcorlefen laffen, um il;nen nifyt gerabe

bie Antwort fdjulbig ju bleiben; bann aber, bamit ber

tbeologifd)e 3tx>ift feine neue Sftabrung- erhalte, eine 2Cb-

fcfyrift ber Söiberlegung oerfagen, unb geeignete Mittel

anwenben, bie entjranbene $ird?enfpaltung im Söege ber

©üte ober ber ©eroalt §u begeben* £)er erfte Sfyeil bie-

feS ^atl;fd)lage6 würbe üom »ftatfer fogleid) befolgt, unb

bie auf bem SRetcfyStage anwefenben fatljolifdjen Sl;eoto>

gen beauftragt, eine folcfye SBiberlegung auftufe^en*

yiatuxlid) tvuxben §u biefem ©efdjdft fcorjug^weife bieje^

nigen gewählt, welche bi$l;er bie ßefyren unb ©a^ungen

*) Cutfja-'ö ©cfyrei&en an ben ßurfütjlen 'üom 9ten S«K 1530, —
Cutter'« SBetö 3$. XVI. 6. 972*
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ber alten ittrcfye gegen Sutfyer öm etfrtgften oerttyetbigt

Ratten: (Scf, SBimpina, Gorf)ldu6, gäbet unb anbete»

Set biefcr ©etegenljeit bot ftd> gar ba(b bte SSemerfung

bar, ba(j in ber fcoriicgenben Sefennrmfjfcfjrift baSjenige,

wa$ ßutfjer gegen ba$ *Pap|ttf)um aufgehellt |atte, bei

wettern nicftt üolljldnbtg
' enthalten fet>, (ES warb bafyer

oon Otiten beS ÄaiferS ben ^rotefknten eine (Erfldrung

0&mUn#, ob fte eS bei ben eingereichten 2(rttfeln woll*

ten oerbteiben laffcn, ober ob fte beren nocfy mefyr ein§u*

bringen fyätttn 2
* *) £>te ^rotefianten, welche einerfeitS

fürchteten, ft'cf) burtfj eine alljn bejftmmte Antwort i)k

Spante su binben, unb anbrerfeita einfatyen, ba$ eine

©runbtage ber Unterbanblung nicfyt §u entbehren fet),

erteilten, naty mefyrfacfyer Ueberlegung, bte Antwort:

„Wlan fyabe, in Hoffnung einer burd) (Seine Sföaiejiär &u

treffenben friebltcfyen 2tuSgleicf;ung, nicfytalleSIttigbrducfye

namfyaftig gemacht, fonbern nur biejenigen, mit welchen

i>k ©etoiffen befcfywert gewefen, unt> anbereS, was ten

Sßanbel ber (BeipU'd;en anbelange, ber eigenen Sfccfyen*

fcfyaft überlaffem Um biefe ©acfye in Zkte §u fyanbeln,

un^) bk oornefymften @tucfe, in welchen 2Cenberung t>or*

gefallen, befto geller fjeroortreten ju raffen, fyate man
SBeitldufttgfett gemiebem SBenn aber ber SBibertfyett

biefelben ^i^brdud)e aufregen, ober t>k ßonfeffion an-

fechten, ober ztxva$ 9ceue3 vorbringen follte, fo fet> man
erbotig, baoon au§ ®otte6 Söort weiter Seridjjt ju

tyun." **)

^Bereits bret Sage nad) btefer (Erklärung, am 13ten

Suli, übergaben t>k fattyolifcfyen Sfyeofogen bem $aifcr

bte SßiberlegungSfdjrtft, beren 2£bfaffung er tynen aufge>

•) C SB. Sty XVI, ©, 1053,

*+
) (Sfonbafrtbft ©. 106L
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tragen tyatte. 2)er Ssnfyalt tvk ber £on berfetben war

aber fo Ietbenfd?aft(td> unb feinbfelig, ba$ Statt, n>eld>er

t»ie ©emittier lieber befdnftigen aU aufreihen wollte, tiefe

Arbeit feinem 3wecf nifyt jutrdglid) fanb, unb beren Um-

fd)meljung gebot *) Sn ber äwifcfyenjeit lieg er bem

^urfürften eine Eröffnung machen, t>on welcher er weit

grogern @inbrucf als tton bcn ©runben ber ©ottea^ele^r-

Un erwartete* „©eine Sttajejfdt Jonne bzm Äurfurjten

weber bk 23elel)nung über bie itur ju ©ad)fen, nocfy bie

nacfygefttcfyte 23ejldtigung beS ©Vertrages jwifcfyen bzm

^utorinjen unb ber $rin§effin fcon S«Udt> unb ßleöe

erteilen, ba ftd) ber iturfttrft t>om ©rauben entfernet unb

wiber $atferltd)er S^ajeftdt (S'bict geftrebt l^abe. &enn ob

fiel) gleid) 33efd)werungen in ©acfyen beS ©laubenS jutrü-

gen, fo follte e£ gleicl)wol)l, wenn frfjon tttva§ unrecht

wäre, burd) bte gan^e (Sfyrijtenfyeit unb mit berfelbigen

©utbebtmfen gefeiten feptu Sa nun <5änt Sttajeflät

auef) eine ©eele unb ©ewtffen fyabe, unb je nid)t gerne

wolle wiber bk l;eilige. ©cfyrift fechten, fo wolle e3 ifyr

nid)t gelegen fetm, bk ßeljen bem Äurfurpen ju erteilen,

bkmil jtc nidjt wiffe, weffen man ftd) ju tym ju *>erfel)Ctt

I)abe. " £>iefer 23erfud) , bie ©tanbliaftigMt be$ $ur*

fitrften ju erfdjuttem , mißlang aber, xok fte nad) bem

Sone, auf ben ffcfy bk gan$e Söerljanblung gejlimmt

*) Um ben (Seift btefer tfrbett §u wörbtgen , reicht e§ f)in, bie Ue=

berfcfyriften einiger ber ad)t SSeifagen ansttfefjen, s+ S3. Sie mfe

berwärrigen 2Crti?el, in wetzen ber abtrünnige £utf)er in feiner

SSabttlonica nüber fttf) felbft fcljreibk — Sie greuliche, t>erberb=

licfyjle unb atteroerbammtefte grumte beö lutr)crtfd>en @t>angelü,

unb ät)ntid)e ©cfymäfyungen, bie gegen ben SEon ber (Sonfeffion

einen 2Cbftxdr> bübeten, ber uon bem feinen Äarl gleitf) beim erften

tfnbitcfe gefügt warb. Sie (Schrift felbjt, aber obne bie S5ei=

lagen, ftefyt in Coelestini Historia Comitiorüm August.

tom= IL p,234t
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batte, wobl %atte fcorauSfeben laffem £)er Äurfurjl

bewies tem Äaifer in einer auSfttbrltcfyen Antwort, wie

bie 33elebnung ibm nad) ben 3£eicbSgefe£en gar nifyt oer;

fagt werben fonne, ba er feines S5ruberS rechtmäßiger

(£rbe, unb auf beffen finberlofen Abgang fd)on ju-SGBormS

mitbelebnt werben fet> ; wie er nad) griebrid)S £obe alS;

balb, fowobl bei bem Äatfer felbjf, als bei bem 9Md)S;

regiment, alle oorgefdjriebenen gcrmlicbfeiten beobachtet,

bie Zeljn gebüfyrenb naebgefuebt unb oom Äaifer Snbult

unb Suftcberung erbalten fyabt, baß ibm biefelbe bier in

Augsburg werben folle, baber er bringenb bitte, ibm ebne

mitexn Skrjug bie Sßurbe ju reiben, bureb welche fein

S3ruber, ber oerjbrbene Äurfitrji, ^aiferlicbe $fla\zftat

niebt am wenigj!en §u biefer ibrer Spofyeit geforbert b<*be*

2)a einefrubere^beberebung, welche jwifcfyen bem Jturprin-

gen unb einer @d;wej!er beS itaiferS jfatt gefunben fyatte,

um ber SteligionSirrung willen juruef gegangen war, fo

xucici)te ber ^urfürj! bemerkbar, ba$ er, nad; bem^nbalte

beS Vertrages, eigentlicb ju einer ©ntfcbabigungSforbe-

rung wegen 2Cufl)ebung biefeS (§begel6bmfjeS bereebtigt

fei;» <£>inftd)tlicb ber Religion wieberbolte er bie frühere

(Srfldrung* „Sn allem, waS mit ©ort unb ©ewtffen

feyn fonne, fet> er itaiferlid)er 9ftajejMt willig unb erbos

tig. Sa aber biefeS ©acfyen fepen, bie ©otteS SÖort

unb (§bre, baS ©ewijjen unb ber Seelen (Seligfeit belan^

gen, unb er bie £el;re, bie in feinen Sanben geprebigt

werbe, bie er befannt t)abe unb nodjmalS befenne, für

cbriftlid), reebt unb ©otteS reines unb lauteres SBort,

£)rbnung unb S5efebl fyatU, fo fei) eS ibm nia)t moglid),

von berfelben, ol;ne erfcfyrecflicfye unb oerbammlicbe 23er>

le^ung feines ©ewtffenS, unb ol;ne bie größte ©otteSlä;

fkumg, ba er ©otteS SSefebl unb £)rbmmg als bie ewige

unvergängliche Söa^r^eit nityt für ©otteS SBort, £>xb*
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nimg unb SBafyrfyeit galten folle, abjuffafoem" £>iefe

entfcl)iebene, freubige tmb ^ut>erftd>t(id>e ©efmnung , imb

tiefe unumwundene offne ©pracbewarben<Staat3fünf!en

unb (Schleichwegen be§ „ftatferS weit überlegen, unb bann

lag ein #auptgrunb be3 UebergewtcfytS , welches bte

9)rotefranten tn biefer Angelegenheit auf ifyrer (Seite

fyatten*

S3i3 jum britten Augujf würben biefatljolifcfyen Geo-
logen mit tl)rer Arbeit fertig* gür biefen Sag lieg ber

^atfer bte £fteid)3ftdnbe §ur Anhörung ber SBiberlegung

(@onfutation) be3 SBeFenntnijfeS ber ^)rote(!anten naef)

bemfelben £)rte einlaben, wo bk S5eFenntnigfd)rift oor;

gelefen worben war. £)er Erfolg war, tvk er nafy ber

(Stellung ber Parteien erwartet werben fonnte. £)ie

Äat^olifcfjen fyatttn feine anbern ©runbe für bk Unter-

jiü&ung ber fitcfylicfyen ©laubenSlefyre beibringen fonnen,

aW bk, toelcfye @<f fcfyon in Seidig gegen 2utl)er gel-

tenb gemacht fyattz, unb bie Sprotejtanten waren ganj unb

gar nid)t geneigt, fiefy naefy Anhörung berfelben für über-

wunben §u er!laren, unb , bem Anftnnen be3 ÄaiferS ge*

mä$, alle Uneinigkeit unb Sttigoerjlanb aufgeben, t>a§

ty\$t, ol)ne weiteres gutwillig in Un <Sd)ooß ber $ircl;e

prüd §u lehren, tamit (Seine SttajejMt nicfyt genötigt

würbe, i\)x %mt ju gebrauchen. Sie Sßibcrlegung l)dtte

mel)r als bloge6 5Q?enfd)enwerf feon muffen, um fotd) einen

(Sieg über bie menfcfylicfye (Sinnesart baoon &u trägem

Unldugbar war in berfelben oiel £reffenbe3 enthalten, unb

befonberS ber Sßiberfprucl) , in welchem ßut^er'6 23orftel-

(ungen über btn®tauhtn unb über bte greift beSmenfdf);

liefen SßillenS mit btm (Sinne unb benbejümmteftenAug-

fprücfyen ber ^eiligen (Schrift ju flehen fd)tenen , fe^r etn-

rcucfytenb gemacht Söenn man fttf) an ten S3ud)fraben

ber (Schrift £ielt, wie e3 gütiger fyabm wollte, fehlte eS
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and) für bie &iväfitt%md(t unb für manche, \>on berfel-

ben georbnete <5a£ungen, namentlich für ba$ Goltbat

unb ba$ ßlofferwefen, an SStbeljlellen nicfyt, welche bie

fatf)oltfd)e 2Cnftd?t unter|tü£en fonntem 2Ba$ (5l)rijtu§

felbjt ^attl)dt 19, 12, fcon ber für einen l)6l)em S3eruf

5Utrdglicf)en 25er§id)tlet(iung auf S3efriebigung beS finnti-

d;en SriebeS, n?a6 tyauluä an bie ßorintfyer (1, 7-) jur

@mpfel)lung ber (Styeloftgfeit geäußert Ijatte, bcSgleicfyen

ba$, roaö 9ttattl)dt 19, 21 unb 29 gefagt ijr, baß wer

ba t>ollfommen fepn wolle, alles, xt>a$ er l)abe, üerFau*

fen, e§ benennen geben unb (5t;rifto nachfolgen folle, fer-

ner, baß ber, welcher feine gamilie unb ©üter um be£

SftamenS ßfyrijli nullen tterlaffe, ba£ £unbertfdltige wieber

erhalten unb ba$ ewige Seben ererben folle,— alles bie$

unb anbereS war mit großem ©efcfyicf $ur Unterjlü^ung

biefer tixd)lid)en (§inrid)tungen jufammengeftellt lind)

bie im alten unb neuen Seftament DorFommenben ©elübbc

waren nid;t Dergeffen. £>ej!o fd>wdd)er fcfyienen bie

©tünbe, womit bie 6ntjiel)ung be§ 2aienfeld)e3 gerecht-

fertigt werben follte* £>iefe unglücflidje ©ntjie^ung, bie

ber Äircfye fd)on fo großes Unheil berettet fyatte, bot bem

Sweifel an ber ©runbbebingung ifyreS SSeftefyenS, ba^ ber

©eift ber £öal)rl)eit in if>r bleiben folle in (Swigfeit, eine

§u leid)t faßlidje Sjanbfyabe bar, unb legte ben ©ebanfen

gar ju nafye, beiß ber ^igenftnn unb bie SRecfytfyaberei ber

^ird;enfür(!en unb ©otteSgeleljrten mit bem $eij!e ©ottcS

t>erfaufe. 9ftan gab Fatfyolifdjer <&eit§ ju, baß e§ vor-

mals frei gewefen, ba$ ©aframent unter bähen ©ehal-

ten ju reichen; biefe greüjeit fet) aber nad)fyer, um gewif-

fer ©efabren willen, abgerafft worben. £)enn wenn

man bie 23tell)eit be6 23olFe6 betxadjte, wcldjeS befreie

au$ litten, jungen, S5ebenben, Äranfen unb Mxüp;

peln, f5nne leicfyt burd) 2Cu3gießung be§ SßeinS bem ©a=
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frament Unehre wiberfal)ren ; audj würbe e3 bei fo großer

Stenge befcfywerlid) fetm, bte ©eftalt be$ SGBcincS ou§

einem $el#e üorftcfytigt'id) §u fd)enfen* £>urd() tiefe unb

anbere Urfacfyen fep bie Ätrcfye bewogen werben, nur ©ine

©ejtaltben Hkn reichen &u (äffen, t>ornef>mlid; in ber

^Betrachtung, baß ber ganse@l)rijfu3 unter einer jeglichen

@eflta$, unb nid;t weniger unter (Siner, al§ unter beiben

empfangen werbe* (Snblid) b>abz bk $ird)e be$l)alb, mit

bk Äefcerei entftanben, welche leljre, ba$ Uibt ©efialten

notl)ig waren, btibe ©ejktten bcn $akn formltcl) t>erbo*

ttn, unb barüber ju ßojfanj unb ju S5afe( £)e£rete auf^

gerichtet; benn alfo pflege fte bi$miten aud) mit wiber-

wärtigen <&a%un$m bk Äcfeeretcn &u bampfcn* *) £>a3

Ungenitgenbe unb Untriftige tiefer 23ewei3ful)rung, ber

beften, bk ftd) geben ließ, war Uüfyt &u ernennen; aber

auä) in bcn anbzxn 2trtifetn fal)en bk 9protej!anten nichts

M tin Qbtmbt von Sugen unb 23erfdlfd)ungen- **) —
£>ennod) würbe tlmen fogar eine 2Cbfd>rtft verweigert

„^atfert $flcih $<*&* tte t>erlefene ©cfyrtft bermaaßen bei

fiel) erwogen unb befunben, wie felbige cfyrijHid), ba$ fte

nicfyt möge wiberlegt nod) abgelehnt werben; fo wäre

nodmtal3il)r gndbigeS unb gan^ ernfleS 23egef)ren, ba$

ftd) ber ^urfurft mit feinen 2Cnl)dngern , fammt tyxm

$>rebigem, berfelben gleid) unb einhellig galten folle/'

SMe 3)roteftanten fyatttn aber fcfyon gelernt, au§ fold)en

faiferlic^en SSegeljrniffen wenig yu machen ; fte beftonben

*) Coiifutation ober äBiberteguno, ber 2Crttfel in S« SB« 3ty« XVI.

©. 1241«

**
) ©elbjl ber fonft fo gemäßigte unb btdfg benfenbe SfKelancfytfyon

fdllte ba& Sparte Utt&eil: „£>iefe Gonfutation unter ollen be$

gabrt finbtfayn unb Idpptfdjen SSüdpern ein rechter tfuöbunb

ift," C. 3& St)« XVI. ©, 1286«
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barauf , ba$ il;nen 2£6fct>vtft jum SBeljuf weiterer 2Ceupc-

rung erteilt werben muffe» $Jlan bewilligte tfynen enb;

iid) btefetbe ; ba e3 aber nur unter ber SBebingung gefdjal;,.

baß fte biefelbc Üftiemanb geben, nod) fte abgäben taf-

fen, nod) etwas barauf entgegnen fotlten, nahmen fte bic

©ewäfyrung iljreS Verlangens nid)t an, fonbern begnüge

ten ftd) mit einem unoollfommenen 2Cuffa£e, ber wäljvcub

ber Söorlefung nad)gefd)rieben unb nad)f)er aus ber Ötxm

nerung ergänzt worben war» 2Cuf ber ©runblage berfel^

ben fing 5Öletand?tl)on fogleid) an, eine ausführliche ©e=

genfdjrift §u bearbeiten, bie nad)l)er unter bem Warnen :

Apologie ber ßonfeffion, begannt geworben ijt

(5S war bei bem Äaifer mdjjt SQftfitrauen in bie £alt;

barfeit ber ßonfutation, waS il)n §u biefem 33erfal)rcn

befttmmte, fonbern bie Ueber^eugung, ba$ ber (Streit

burd) £)ifputiren niebt auszugleichen fep. 2Bal)rfd)einlicl)

gab eS 2tugenbltde bcS Unmuts, in welchen Maxi an eine

gewaltfame Unterbringung ber $)rotefiantcn ju benfen be-

gann, unb bie sprotefranten felbft gaben il)m l)inreid)enbc

(Gelegenheit, ben unter tr)nen l)errfd)enben fanget an du
nigfeit ju bemerfem £>ie m'er3winglifd)geftnnten <&tabtc

(Strasburg, Sinbau, Sttemmingen unb (Softan^ fyatten

bie @onfefjton nid)t mit untertrieben, weil bei bem %&
tifel 00m 2lbenbmal)t, allen S5emül)ungen beS Sanbgra-

fen jum £ro£, eben in ber 2Cbftd)t, il)re Unterfd)rift ju

Ijinbern, eine auSbrttdlicfye Mißbilligung jeber abweu

djenben SBorftetlung angebracht worben war» (Sie über-

gaben bal)er bem Äaifer ein eigenes S5efenntnif, *) baS

^war ber ßeljre nad) oon bem 5^eland)tl)onfd;en md)t ein-

*) ©8 füfytt in bet ©efcfy'dfote ben tarnen confessio tetrapolita-

na. Sn'g £>eutfd)e ükrfefct oon SSitel, ftet)t baffclbe in ßutf)er'§

SBerfen Sf. XX. <&< 1966 u< f»
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mal im TlttiM oom %bmbmat)l abwid), *) aber bocb

aB förmliche Urfrmbe ber unter bm ^Protejknten berr-

fcbenben Trennung erfd)ien. dint brittc SöeFenntmßfdfrrift,

welcbe Swingli felbjt um biefe 3ctt gebrueft nacb 2&i<$fe

bürg febiefte, **) xvid) bingegen fowobf oon ber gtimlcm?

bifeben als oon ber (Sacbftfcben in mehreren ßebrpunften

ab, unb erfiarte e3 mit ftdjtbarer Sptfti$Mt für einen,

gegen ©otteS Sßort ftreitenben Srrtbum, wenn man eine

wefcntlicbe (Gegenwart be£ ZtibeZ ß^rifti im 2[benbmabl

annehme,— dm UnbefonnenI)eit, bureb bie SMancfc
tl;on, in einem (Schreiben an ßutber, §u bem borten Ur*

tbeile bewogen warb, ba$ gwingtt gerabe^u *>errücft

geworben fepn muffe. Wit einer unter ftd> fo uneinigen

Partei lonnte ber Äaifer leicbteS ©piet ju ^ben glau-

ben* 2Cber and) bk Äatbolifcben waren unter einanber

nid)t einig, unb wäre «ftarl and) ganj fo FriegSlujrtg

gewefen , fyatte er über ba$ beginnen tincS £Migion^

unb ^Bürgerkrieges and) gan$ fo leicbtffnnig gebaut, at6

eroon©efdj)icbtfcf)reibern befdjulbigtworben ift: fo würbe

ein Slicf in ba$ Snnere ber Partei, oon welcher bk $Riu

te( ju einem Kriege gegen bk ^Protestanten lommen fottten,

hingereicht fyabm, ber Neigung %um griebenbie£)berbanb

ju tterfcfyaffen. SOßic grog ber (Sifcr berfetben gegen baS

ßurfyertyum fepn mochte : boeb war bä ben Reiften bk

SSeforgmg, bm Äaifer im Sltid) um ftd) greifen unb baS

3r>au$ £)ejferreicb burd) (Erwerbungen, wie bk SBürtem-

bergfcfye gewefen war, weiter warfen ju feben, noeb

groger, unbauf eine werftbatigeUnterftü^ung *>on ibrer

*) @S T£?tc^ tarin auSbrüiftid), ba{? Gstjnjttt«, taut feiner Sporte, in

biefem ©aframent feinen wahren ßeib unb fein wahres 33lut

watyrlidfo gu effen unb gu trinfen gebe«

**) ©ie freist in 8. SB. £f). XX. & 1035 bis 66.
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(Seit/bafyer tvcutg §u rechnen. SBefonberS fyattc in teu

£er$ogen oon SSatcrn, fett ber i^netx oeumgludten S56fy=

mifcfyen itonig3wal)l, eine (Spannung gegen £)ejicrreid)

9Mafc gegriffen, tue burd) Vereitelung eines oom $apjt

unb &on granfreid) wdfyrenb be$ legten Krieges gegen ben

^aifer eingeleiteten fyiatö, bk Slömtfcfye ätatgStone

auf baS £öuPt bc3 ^)er^og§ Sßiltjetm ju bringen, nod;

t>ermel)rt warb» JDte 2(nl)dnglid)Feit biefer gurften an bie

fatfyolifdje Äirdje trat hinter ben potitifcfyen (Sd;recfge;

banfen, bei fernerer 3unal)me ber £)ejlerreid)tfd)en $Rad)t

t>on berfelben erbrücft ^u werben, bergeftalt in btn Spin*

tergrunb, ba$ fte, wie fte fd)on früher mit gcrbinanbS

Ungarfd)em@egenfonige Sodann in Unterfyanbtungen ge*

flanben Ratten, nun fd;on fcortduftg barauf Ubafyt wa-

ren, ftd) bm Söeg §u einer Söerbinbung mit bm ^urfur-

ffonunb bemßanbgrafen offen ju ermatten» Statl, ber öon

biefer (Stimmung nid)t ununterridjtet blieb, *) würbe ba^

burd) um fo geneigter, bem 33orfd)lage ber !atl;olifd;en

(Staube, baf? eine Unterfjanblung über Ausgleichung ber

ftreitigen SMigionSpunfte mit ben ^rotejtanten t>erfud)t

werben möge, feine Stimmung ju erteilen» 3u bk*

fem 23el)ufe würbe tin 2Cu3fd)ufi t>on fec^elm ©liebern

ernannt ;
unter benen ftd) bie ^urfurften öon 9Min% unb

üon SBranbenburg, ber £erjog ©eorg oon (Sad)fen, ber

£er$og %lbud)t oon 9Mlenburg, ber ^)erjog *g)etnrtd)

Don S5raunfc|)weig , ber @rjbifd;of oon (Salzburg, bk

S5ifd>6fe t>on SBormS, t>on (Speier, tton 2(ug3burg unb

bie Abgeorbneten mehrerer abwefenber ^eid)S(!dnbe,

nid)t aber bk anm\znben $er$oge t>on S5aiern befanben,

2Cber and) in biefem Itetnern Greife fehlte Uebereinftim-

*) «Baten.'* poMiföe ©efd&tdjfe, üon (Stumpf, «OTundjen 1816,

(Srfien S3anfc>e$ erfte 20>tt)eU t ®, 58,
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mutig bei
4 Meinungen, ®Uiä) in ber erften ©ifcung

geriet^ bei* SStfc^of oon 2Cug$burg mit bm (Srjbifcbofe

Mit Salzburg unb bemÄurfürjren öon SSranbenburgbart

jufammen» Qtv erfXdrtc nefymlid), t»ie £un)erifd)en fyiek

tert wiber leinen ItxtiM beS ©laubenS; bte ber *K6mk

fcfyen Jttrcfye vorgeworfenen Wifibvaufyz fepen itt il)r tt?irfs

lidl) oortyanben, unb man muffe barauf btbafyt fepn, burd)

bereit 2(bjlellung ber Jtircfye grieben ju geben» £)icfe

Äußerung erregte bk btibtn anbern §u heftigem £Biber~

fprud) auf» äRais ftrafte ftcf) gegenfeitig fingen , unb

fd)lug ftd), nad)(Spalatm§ SSericbt, beinah auf bte $Jla\x*

ler, *) fo ba$ ber iturfürjr oon $Rain% bringenb bitkn

mußte, oott folgern Saufe abjuftefyen, unb bm 3wecf,

für welchen man beifammen fep, m'jS 2Cuge ju faffen»

SDZc^r aber al$ tiefe (Srmalm^ng wirfte am folgenben

borgen bte $lad)xid)t, ba$ am 2Cbenb oorfyer ber fianb-

graf ty$ilip$ oon Reffen $lb%iiä), unb olme oom itaifer

2Cbfd)ieb $u nehmen, nad) Jpaufe gereift fet>* @r l)atte

ein (Schreiben an bzn $urfürj?en jurücfgetaffen, worin er

bk Mxwtffytit feiner ©emafyltn als £aupturfad)e biefeS

fcfyneU gefaßten (EntfcfyluffeS anc^ab, unb ü)tt ermahnte,

^uU $ut ju galten, von ©otteS Sßort in feinem SBege

ab%umid)tn unb ftd) nifyt erfd)recfen ju laffen: „£>emt

eS fet) nichts bal)tnter* 3« tym folle ber Äurfurft ftdt>

oerfeben, baß er fieib unb ©ut, Zanb unb Seute bei tym

unb ©otteS Sßort laffen woHe»" **) £)te 9>rotejtanten

felbjl waren über biefen <&fyxitt, ben ber Sanbgraf olme

ü)r 23orwiffen, im äkrbruß über mancherlei wirflicfye ober

ein^bilbcU ^rdnfungen oon <5ditn be3 itaiferS, geu)an

*) 8, SB» £1)» XVI. 6. 1655»

**) 2>a§ <Sd)reta be§ Scmbgrafen ftefyt in SKüllerS ^ijloric oon

bei: (Süangctifdjen ©tönbc ^coteflotion. ©. 713«
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fcrttfe, nicfyt wenig betroffen; bfe Sötrfung beffetben war
aber für fte fer)r vorteilhaft, mit bie^atbottfcben, in ber

Meinung, ber Sanbgraf §abe im @inver|tdnbniffe mit

fetner gartet gtffenbeft unb ben $eid)3tag vertaffen, «m
jtcr) ju einem Angriffe ju rüjfen, in wirflidje 33ejlüräung

gerieten* £>em @r$bifcr)ofe von Sttainj unb ben gränft*

fdjen S5tfd)6fen war bei bcm Qdebanhn, ba$ biefer 9?ad)2

bar ilmen unter bem Söorwanbe ber 3£eltgtou3r;dnbel in

tbre ßänber falten tonne, befonbcrS übet jtt SRu$e, unb

fel'bji ber Äatfer unb bejfen SSruber gerbtnanb mochten

nidjjt or)ne SScforgniffc femt, ba e6 tynen befannt war,

baß $pl;iltpp mit bem vertriebenen ^er^oge ttlrtcb von

Söttrtemberg, beffen Sanb &. gerbtnanb au§ ben^än-
ben be$ ©cbwdbifcben 23unbe6 an ftcr) gebracht unb mit

£)e|terretcr) vereinigt fyatte, in enger SSer&iritymg ftanb,

Äarl lieg bal;er anfangs bie @rabt fperren unb bfe S^ove

von feinen beuten befeuert , bamit bie anbern 3)rotejfam

ten nicfyt aueb bat>on liefen mochten; auf bie -23orjMung

be£ Jturfttrflen von (Saufen würbe aber biefe Sttaaßregel

wieber aufgehoben, unb nad;f)er mit einem vorgefallenen

Sftorbe unb beö^alb befürchteten Swtjfe ber £)eutfd)en unb
©panier entfdjutbigt (Bteid) barauf fnttpfte ber StuSfdfwß

mit ben$)rotej?anten£3erl)anbtungen an, in benen befon-

berS ÄurfitrftSoadn'm von Sranbenburg große Sbdttgfett

unb SBerebtfamfeit geigte* S5ei einer perfonttdjen 3ufams

menfunft, ju ber er bie $rotejtanten veranlaste , ftellte

er ifynert vor: „voie bie Meinung, welche fte angenommen
Ratten, offenbar wiber ba$ (Evangelium unb alle apojlo*

lifdje (Schriften fei; ; wie großes £5erberben ber (Seelen,

aueb ^Blutvergießen unb anbrer Unrats, ber ganzen &euU
fcfyen Nation baxauZ erfolgen werbe, wo fte bem ©ebofe

bc$ ÄaiferS nid)t ©eborfam teilen unb an fid) ermangeln

taffen würben, ba$ baSjenige, \va$ jum Söobte ber @bri*

24
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ftenfycit unb %\xm grteben gemeiner Seutfcfyer Lotion auf

bemSiei^tage bcfd^loflcrt werben folle, rüifytya SÖerfe ge;

richtet werben fonne, we$l)alb er »ermahne unb hitti, ftc

wollten bod; fo vieler iljrer angebofymen 23erwanbten unb

greunbe SSttte ftatt geben, t>on tyrer farfcr)cn SDpinion

{äffen, unb langer oon ber cf)rtjllid)en Ätrd&e ntcf)t gefon-

bert fepm Qcnn obgleich in bcr cfyrijllicfyen ^ircfye etliche

Sffttßbraucfye eingeriffen waren, fo fep bod) jtaiferlicfye 9ftas

jejtdt in ber Meinung naä) &zut\ä)lanb gefommen, ba$

btefelbcn mit be6 ^apjleS 3ufl&un abgetan unb tmSfteicfye

(Stmgfeit gemacht werben folle/' *) £)te ^)rotef!anten er*

wiberten biefe 2£ufforberung in berfelben SBeife, tt)k fte

bte frühem 2Cufforberungen beS ^aiferS erwtbert fyattm,

unb orangen t>on feuern auf Berufung be§ allgemeinen

ßoncilS, an welcfyeS fte fcfyon früher appellirt l)dtfen,

unb burcfy weld>e6 atfem biefe @arf)c ausgemacht werben

lonne> Su ber Antwort ber itarl;olifd)en warb auf bte-

fett $unft bemerft, ba$ $$ oon einem (Sonett gar wenig

grudt)t erwarten laffe, ba ftd> il;re ^rebiger öernefymen

*) ®$m a. a. D. @. 714.

(Soteftin (HistoriaComitiorum Aug. Tom. III. p. 26.)

fyat oon biefen Unterfyanbtungen nod) eine cmbere (Srjäbtung.

2Cm 7ten 2Cugujt t)abe bei einer 3ufammen!unft bcr fatf)otifd)en

unb eöangetifdjen Quellen einer ber ©rftern bem Äurfürften uon

(Saufen erftdrt, wenn er nid)t fogleid) üon ber neuen Sefyre ab;

trete, werbe ü)n ber Äaifer unfehlbar mit Ärieg überstehen, i&n

feiner Sßurbe entfern unb fetbft §um Sobe oerbammen, aud)

feine Untertanen mit Sßeibern unb Äinbern gu ©runbe richten,

©er Äurfurjt fei) über biefe GsrHärung gan$ erfcfyrotfen , fyäbt

wie wrjteinert ba geftanben, unb bei ber 3urüoKunft in feine

Verberge ben Geologen bie ©efafyr, in welcher erft'd) beftnbe,

ntd)t ücrt)eimtid)t, — Sft bieS wirJlid) üorgefatfen, fo muffen

bie (Sdd)fffd)en Sfyeologen unb Staatsmänner balb bie 2Kittel

esefunben fyaUn, tfyren £enn $u beruhigen.
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liefen, bie öormaßgen ßoncilien fyattw ü^wt, fo Kmt*

ten auü) woljt t>te nacfyfolgenben irren; e$ modjte alfo

t>ermutl)lid) weit mcfyr ©pott, (Sdn'mpf tmj? 23erlad)ung,

aB 4?etl ^^rau6 erfolgen» £utl;er felbft i)atte §u SÖormS,

vor Genfer unb SRcid), ben @a£ über SrüglicfyFeit ber

(Soncilien behauptet; bie $Proteftanten übernahmen aber

beffen Rechtfertigung niebt, fonbem überliefen biefelbe

ftilifcfywetgenb feinem Urheber, tnbem fte in il;rer £)uplif

babet blieben, bafi c3 aufer einem (Soncil feinen anbem

rechtmäßigen 2öeg in (Sachen, ben (Stauben belangenb,

gebe, unb ba$ fte, obfcfyon auf einem ßoncit ettoa$ S5e-

fdjwerlicfyeS oorftele, nid;t vorhatten, ftd) von ber @img*

hit ber l;eiligen cfyriftlicfyen Äircfye ju trennen» *) Sftacr;

meljrfacfyem £in- unb £erfd)reiben fam man enblid; über-

ein, einen engern 2tu3fd)uf au3 beiben Parteien nieber %u

fe^en, um, auf ber (Srunblage ber überreichten ßonfeffton,

von ben ffreitigen 2lrtifeln in ©üte ^u l;anbeln unb eine

Ausgleichung ber oerfcfyiebenen ^leinun^en ju oerfud;em

3u biefem 2CuSfd)ufje ftettte jebe Partei jwei Surften, §wet

Suriften unb brei Sinologen» (Scf, SBimpina unb ßod);

läu§ würben öon leiten ber $atI)otifd)en, SDWandjtfyon,

S5rens unb ©cfynepf, ber £ofyrebiger beS Sanbgrafen,

von ©eiten ber ^Protestanten gewallt

£)ie Unterfyanblung begann am 16ten Auguftüber

bie Sel)rartifel ber @onfejfion, unb e$ fanb ftd) balb, bap

nur bei aä)t ober neun berfelben eine SBerfcfyiebenbeit

ber Meinungen obwaltete, unb ba$ tiefe £3erfd)tebenr;eit

nur bei ber £älfte oon einiger (5rl;eblid)feit war» S)ie

Äatl)olifd)en geigten eine unexroattete ^acfygiebigfett»

©elbft in ber 2el>re oon ber Rechtfertigung räumten fte

ein, wa$ ben ^Protestanten fo fefyr am ^erjen lag, baß

*) S&tötter a. a. £> © 740,

24 *
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bk Vergebung bcr ©ünben weber bur$ t>orl)ergef)enbe

nocfy burcfy nacfyfolgenbe guteSöerfe öerbient werben fonne,

tnbem nur folgert SBerfen ein SBertl) ju$ufd)reiben fei),

welche ein SJttenfd) burd) bm SSetjtanb ber ®nabe ®otte$

t>errid)te* 2Cm ^nbe blieb nur in ben Sei)ren fcon ber

S3uße unb t>on ber Anrufung ber fettigen ein Unterfcfyieb

&M$, tnbem bie ßafl&oltfcfyeit barauf beftanben, ba$ eine

(genugtfyuung erforberltd) fet), um (Stlaffung ber Strafe

§u erlangen , unb aud> bie gttrbitte ber <g>etn^en; ntdt>t

aufgeben wollten» £>ocf? festen felbft: in biefen <&tMm
ber SBeg ju einer Vereinbarung nifyt ganj abgefd)nitten

$tt fetm, ba bie ^atl)olifd)en fd)on %uoi\ä)tn (Erlaffung ber

@d)ulb unb ber ©träfe untex\d)kben
f
unb bie (hangelt*

fcfyen f)inft$tttd) Derzeitigen zugaben, man fonne immer*

i)in glauben, ba$ bk ^eiligen im £immel für bie ©lau*

bigen auf (Erben beteten, unb ifyre ©ebad)tnt^ unb gej!*

tage feierlich galten. SSeit größere (Scfywiertgfetten fcfyie*

nen bk $flißxauä)t bax%ubkten, unb ber gaienfelcf), ba$

SO^cßopfer, bie spriefterefye, bie $lof!ergelübbe unb bie

fJttenfcfyenfatiungen eine unüberjfeigliche @d;ranfe gegen

alte2Cu3fot)nung ju bitben. SJennocf) fam man ftcfy einam

ber in biefen fünften ndfyer, at$ nafy ber frühem @rbit*

terung Ijatte erwartet werben fonnen* £)er Zaimhld)

foUte unter ben ju SSafel gemachten S5ebingungen ben

$ProtejIanten getaffen, unb il;ren einmal »erheirateten

CBeifttidjen ^ad)ftd)t bi§ %um @oncit gewahrt, fernere

Söeret)tid)ung berfelben aber md;t gemattet, fonbern bk

gan^e grage wegen 3uldffigfcit ober2Bteberi)erjlettung ber

3)riejferet)e auf bem ßonril jur 23erl;anbtung gebracht

werben» JQin\iä)tliä) beS Meßopfers räumten bie Äatfyos

lifcfyen ein, ba$, me ßt)riftu3 im £)jterlamm be3 alten

SSunbeS figürlich unb »orbitblid) geopfert worben, berfelbe

im Dpfer ber SKeffe faframentlid) unb wtebergebdcfytlidjer
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SGBeife (mysterialiter et repraesentative) $ur QtxitlM*

rung feinet ZtibtnZ unb (Sterbens, fo einmal am $reu$

t>olljogen worben , in t>et .fttrdje täglid) geopfert werbe,

wa§ aber mcfytein<Sd;lad)topfer, fonbew ein fpmbolifd)e§

£)pfer fet), worauf bie ^roteflanten er!tdrten , baß fte bk

Stteffe mit i^ren (Subjtanjialien , aufy mit gewöhnlichen

Zeremonien, naefy Ztnfefcung Zfyrifti fernerhin efyrltd) unb

mit gebuljrenber Zfyrerbietung galten wollten* *) £)a

fte aber barunter immer bk 2Cbenbmal;Bfeier mit Zorn-

muniUntcn öerjlanben, blieb bk grage über ba$ tywaU
meffen - Sßefen burcr; biefe £3ejiimmung unerlebigt. Ueber

ba$ §ßtid)tm\m würbe man ganj einig» £>ic ^Proteftan*

ten erwarten, bte33eid)te folle als eine nü£lid)e 2fn(!alt

bleiben, unb ba3 Sßolf angehalten werben, bei bemann-

benbefenntnif fo t)iel als moglid) in ba3 Zin§elne ju gel;en

;

bie$atl)oltfd)en gaben aber gern ju, baj? babei nun auefy

gelehrt werben bürfe, nok bk au$ ißergeß lief)Mt über*

gangenen (Sunben jugleid) mit bm ©ebeicfyteten i?erjiel;en

würben, gerner erboten ftd; bk ^protejtanten, alle gemein

nen aufern Zeremonien mit ber übrigen itircfye, um ber

%kU unb be3 griebenS Sßitlen, gleichförmig ju galten,

wenn benfelben nur feine innere Sftotfywenbtgfett ^uge-

fdjrieben unb in beren Beobachtung nid)t baS SBefen be§

©otteSbtenjte§ gefegt werbe. Sßegen ber gajlen flagten

fte jwar, ba$ bk mer^igtagige 3eit allju lang fei;, unb

fuglid) auf anbere &ikn im 3al)re fcertbeilt werben

fonne; jebocfy wolle man ftcfy, fo m'el immer moglid), and)

biefe &it über, anbern £ird)en gleid;formig galten mit

Zeremonien, unb lein gleifd) öffentlich §u oerfaufen ge*

Ratten. S3on ben übrigen gajltagen follten bk £luatem-

*) Antwort bcö ^rotcf!antifd)en 2CuSfd)itJTe§ t?cm Soften 2&iqujI tn

Sutfjet'S SßSerfen $& XVI. @. 1681»
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ber, bte Stetige unb <Somtabenbe, bte Vorabenbe ber

fyofyen gefte, gehalten, unb an ben geiertagen, unter

benen bfe Marien - unb 2fyojteltage auSbrücfltci) aufge-

führt würben, foltteri bfe Dfftsten, 2ecttonen, ©efdnge

unb Stränden, auf öoUftj gleiche 2Crt mit bm fafl&o*

lifd;en Stixfyri begangen werben* SGBegcrt ber $loj!er

erftdrten fte tfyre ©runbfdfee über ba$ Unftattbafte ber(Ste

lübbe $war ntcfyt dnbern &u lonnen ; tnbep wollten ftc e3

ben Sftoncfyen unb Tonnen, welche fiel) nocl) in Softem
befdnben, überlaffen, ftd> unter einanber wegen tbreS

2Cu§jtefyenS ober Verbleibens naefy tyrem eigenen ©ewtffen

^u galten unb tlmen bann hin $ftaa$ fe^en, fte and) in

il;rem Sßefen, ifyren Reibungen unb Zeremonien rutyig

(äffen unb bafür forgen, ba$ in feiner Sßeife ©ewalt

wtber fte vorgenommen werbe, £)te lebigen, von t'bren

SSewolmem verlaßnen Softer follten unter Verwaltung

ber weltlichen Patrone unb Vogte unverdnbert unb un-

verminbert flehen hkibm, bk Sperfonen, welche herausge-

zogen waren, von bem ßinfommen erhalten, beSgteicben

bte §ur Unterhaltung ber ^rebtger, Pfarrer unb (Sclmlen

erforbcrltcfyen ausgaben befiritten, unb bte Ueberfcfyüffe bi$

§um @oneil betgelegt werben, wo e3 atSbann ju fernerer

Erwägung unb S5eratbfc^lagung fommen folle, tvk unb

welcher ©ejtalt fotebe fflbfat unb ©üter jit ©otteS dtjxz

unb milben ävpecfen in ben ßanben unb Orten, barin fte

gelegen, ju verwenben fep mortem *) Ueber ben wich-

tigen $Punfr, ber bie ©ewalt unb SurBbiction ber 33i*

fefyofe betraf, matten hk ^rotejtanten faffc gar Mm
<Sd)Wt'erigfetten, (Sie flauten nur über bk Verfdumniß,

beren ftd) bk 83ifd)6fe fcfmlbtg gemacht, inbtm fte nid)t

gleiß angewenbet, ba$ man red;t prebtge, baß bk <5a*

*) 8« SB, &*>< XVI. ©, i582;u, 1683,
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framente emjtlicf) unb #tiftlu$ gejubelt, baß tücfyttge

ßcute orbinirt, hk trieftet ju cimm richtigen geben ange-

gölten, bie 9ftifibrducfyc be§ 33anne3 t>crf>utct würben, «
unb tterwatyrten ftd^> gegen bte ^Billigung biefer S3erfaum-

niffeunb ^ißbrducfye ; fic wollten aber öerfcfyaffen, baß

ben S5ifd)6fen ber tfynen gebütyrenbe $el)orfam geleiftet

unb erhalten werbe, bergejfalt, ba$ ilmen bie Pfarrer

unb ^rebiger jur SSejtdttgung prdfenttrt, unb im gali

begangener Uebertretungen jur S5ejtrafung, vermöge W
fd>6flid>er ©ewatt, gepellt würben. Sbre geiftlicfye 3uri6*

biction follte tfynen in (Sachen, \>h t»or gefftltdje ©ericfyte

geborten, nicfyt oerfymbert werben, unbnurbteSSemengung

mit gemeinen <Sd)ulbfacf)en oor bemfünfttgen@oncil unter

ben SÖtfißbrdudjen mit jur Erwägung fommen* @elb|r

ber bifd)6flicbe S5ann follte in <&ad)tn ber getftlicfyen GBe>

rtcbtSbart'eit, in fo fern er fiel) nad) ber ^eiligen @d>vift

gebul)re, nicfyt oerl;inbert werben» Ueberbauipt oerfyra*

eben bie ^rotejranten ^ur gorberung be3 gemeinen grie^

ben3 fiel) in biefem <Stücfe, bt6 jum ßoncil, ben anbern

(Stauben gleid) ju galten» *)

35et biefer inbaltfd)weren Einräumung folgte Wlv

lanc^tl)on ber Ueberjeugung, bie tym burcl) bie reichen

(Erfahrungen be§ legten Sal^elmbeS febr lebenbig ge^

macfyt worben war, i>a$ ba§ bifcljofitcfye fK^irmnt einer-

feitS in gutem O^ed^te begrunbet, anbrerfcitS für t>m S5e^

ftanb unb t)ie 2Bol)lfal)rt ber Ätrd>c ntcfyt ju entbehren

fep. „ $flit welcher ©ttrn wollen wir ten 33tfcfy5fen il)re

©ewalt entreißen, wenn fte bie reine Sefyre gehalten?

fd)rieb er an feinen greunb @amerariu6. Um ju fagen,

voa$ iö) benfe, fo mochte icl) wünfe^en, ntd;t fowobl bie

Mf#5fKd&e £errfcl)aft *u befefligen, aft bie bifcfyoflicfje

*) 2(, <u SD. © 1683 U« 1684»
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Skrwaltuno, fyerjujMten: benn iä) fefye, m$ für eine

Äircfyewir l;aben werben nad) 2Cufl6fung ber fircblicfyen

iöerfaffung; td) fefye, wie nacf^er eine weit unerträa,lt=

djere Sprannei einreißen wirb, al§ ttorfyer gewefen

ift
! " *) Unb biefe Ueber^euguna, bejoa, fid> nid;t bloS

auf bie SSifdjofe; fie bejoa, fiel) aud) auf ben ®4#fe befc

fen £)afepn ben meiften ^Proteftanten al$ ba3 unüberjteia,*

lidjjte £inberntj3 «nw 2Cu3fol)nuna, fft.tt ber alten Äfrcfye

erfd)ien, wdljrenb ^elancfyttyon ber ^eimma, war, baß

fiel) ber$)apft in bemfelben 9led)te wie t>te übrigen 25ifd)öfe

befmbe, unb ba$ tym aud) ba$ (Supremat in ber «ftircfye,

welches er bur$ ba§ $erfommen fo meler 3al>rf)unberte

erlangt l;abe, ntdjt fuglid) genommen werben fonne*

Sn ben öffentlichen £krl;anbluncjen war über biefen ©e-

genflanb tiefet ©tillfcfywetgen beobachtet worben, um Un

*) Melanchthonis Epistol. ad Camer, p. 148 et 151. Ae-

gre patiuntur civitates reduci in urbes illarura Epis-

coporum dominationem. Et sapiunt, sed quo ore

eripiemus eis, si nobis permiserint doctrinam? —
Ut ego quodsentio dicam. Utinam possim aon qui-

dem dominationem confirmare , sed administratio-

nem restituere episcoporum. Video enim, qualem

simus habituri ecclesiam , dissoluta noUtsla eccle-

siastica. Video, postea multo fore intolerabiliorem

tyrannidem, quam antea unquam fuit. — Quo jure

licebit nobis dissolvere TtolitEiav ecclesiasticam, si

Episcopi nobis concedant illa quae aequum est eos

concedere.
e
Et ut liceat, forte non expedit. Semper

ita sensit ipse Lutherus, quem nulla de causa qui-

dam, ut video, amant, nisi quia beneficio ejus senti-

unt se episcopos excussisse , et adeptos libertatem

minime utilem ad posteritatem + Qualis enim, cedo,

futurus est Status ad posteros in ecclesiis, si cmnes

veteres mores sint aboliti, si nulli certi sint prae-

sidest
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Qtintxitt 8$$f?8# #eufkrungen unb leibenfcbaftltcfyer

Aufwallungen §u oerbüten; im ©rillen aber war 9fte*

land;tbon barauf bebacbt, tiefen £auptpunft, bex nid)t

übergangen werben fonnte, in £)rbnung ju bringen,

unb bk %n\iü)Un ber ^arteten einanbex ndber ju führen.

%n ben pdpftlicben Legaten ßampegiuS fcbrteb er in bte*

fer 2£bftd)t am 6ten %uti einen Srief , ber bem 23erfaffer

ber 2tug6burgfd)en ßonfeffion bei folgen, welcr)e ftcb über

ba$ ^)apftt^um lebiglid) an ßutber'3 Meinungen gelten,

burd) gorm unb Snbalt große Sßerwunberung erregen

muffe. *) „2Öir baben, f>eigt e3 bann, hine oon ber

9$mtfd)en itirebe oerfdnebene ßefyre; wir ftnb aueb bereit,

berfelben ju geborgen, wenn fte nur nacb tbrer ©nabe,

welche fte ftetS gegen alle SOienfd?en gebraucht bat, einiges

wenige entweber überftebt ober fabren laßt, roci^ wir jefct

niebt mebr dnbern fonnen, wenn wir e3 aud) änbexn

wollten» SBtr oerebren ben ^omifcljen $Papft unb bk

ganje^ircfyenoerfaffung, wenn nur ber $apjt un6 nid)t

oerwirft* Sßarum aber follten wir bemütbig S5ittenbe

verworfen, warum mit geiter unb ©cbwerbt verfolgt wer*

ben, ba bk Grimgfeit fo leiebt fjergepeEt werben fann?

(§3 ijt eine unbebeutenbe 23erfd)iebenbeit in ben ©ebrau*

eben, bk ber AuSfobnung entgegen ju fkben fdjeint

2lber bieÄanoneS felber räumen ein, ba$ Qtintxatyt ber

$ird)e nehm SSerfcbiebenbett in foleben (Stücfen ftatt fm-

benenne/' daneben benutzte ex feine perfonltcbe S5e>

liebtbeit bei mebreren geblieben unb weltlicben (Brogen,

bk (Erreichung be§ tbm fo beilfam fcfyetnenben 3wecfe§ ju

förberm S5ei 3ufammenfünften unb Sttabljeiten anhexte

*) Qv ftet)t in Goelestini Historia August. Confessionis

tom. III. f. 18. 3m 2Cu§auge M Raynaldus ad an. 1530.

n. 83. — ©cögletdjcn Pallavicini Historia Goncil, Trid.

üb. III, c. 3.
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er un&erfyofylen, ba$ es gar letcfyt fet>n würbe, ber Ätrcfye

bett grteben ju geben, wenn nur brei ©tficfc, bte ^rtefier*

e&e, ber Saienfe(rf) unb bte 2CuStl)eilung be$ Meßopfers

<mbie@emeinbe, t>on ben $atl)olifd)en nachgegeben wttr*

ben : *) (£r «bergab bte balj)tn abgefaßten 23orfd)tdge bem

Legaten ftfmftltcf), unb glaubte, wenn biefetben ange^

nommen würben, bte etmngetifcfyen Surften jur SBteber-

anerfennung ber£Red)te be§ pdpftlicfyen (Stuhls befttmmen

jufonnen» Sn btefem ©tnne lautete ein an biefetben

gerichtetes, im Saufe ber SBerfyanblung t>on ifym unb ben

übrigen protejknttfcben Geologen be£ 2Cu$fdmffe$ t>er*

faßtet (&utaä)ten, in welchem jundcbft beS bifcfyoflicfyen

Regiments Unentbebrlicf)?ett beriefen, unb unter anbzxn

gefagt war, ba$ bte weltlichen Surften nicfyt lange im

(Btanbe fetm würben, ber ^ircfye üorjufte^en, weil biefeS

©efcfydft il)re Gräfte überfteige, unb große Soften tterur;

facfye, weshalb auef) ben S5ifd?6fen bebeutenbe (£tnFunfte

jugewiefen worben feiern Jpinftcfytlitf) be3 ^a^fttl;umS

ctber war baxin bemerft: (£3 fet? gefdfyrlicfy, eine alte Quin*

tiebtung ol;ne große unb wichtige ©runbe umjuftttrjen,

unb wenn gleicfy ber $Papft ber 2tntid>rift fe*m fottte, fo

fonne man boefy unter tfym, tok bk Sfraeliten unter bzm

^arao, leben, rvmn er nur bk reine ßefyre t>on (Sott unb

bzn rechten (Mrauc|) ber ©aframente md?t anfechte/' **)

*) (SodjfduS, ber bte rebfidjen SSemüfyungen SWefand&tljon'ö für Cug

unb ^eucfyelwerfe erklärt, will ttnffen, SMandjtfyon fycwe ben

Legaten, gu welkem er Zutritt gewonnen, burrf) SSttten unb

ordnen $u bewegen gefurfjt, auf bte 2(ntrdgebeö SSriefeS ein;

gugefyen- Cochlai de fraudulentiahaereticorum, Phi-

lippica I. apud Raynaldum ad an. 1530 n. 85«. £>tcfe

ordnen würben aber tem eblen 50Manä)tfyon niäjt sur (Säjanbe

gereidjen*

**) Siefeö ®utaä)tm fft gcbiucft fcet ßofeftm Histor. August,

Coniess. tom. III. p. 32+ b, Sjftacfy SDtfitterS ^tjtcrie üon
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Sitzet fefl&ft gab jtt> baff unter ber gemachten 23or-

auSfefcung weber gegen bfe bifd>6flic^e (SericbtSbarfeit

noeb gegen bie pdpftlicben £Recbte etwas SBefentlicbeS ein*

juwenben fet>» „ 2öo fie ttnfere £ef>re wollten leiben unb

nid)t mebr »erfolgen, fdmeb er in einem, über i>k

SßergleicbSoorfcbldge aufgehellten SSebenfen, *) fo woll*

ten wir ibnen feinen libbxud) fyun an ifyrer SuriSbiction,

SMgnitdt, ober wie fte e§ nennen/' dt wollte ben S5i>

fcb&fen audf) hk @befacben jurucfjfellen laffen, bie ibm

früher wobl SBerbrufü gemaebt Rattert, unb oon beren S5e-

banblung in ten £dnben ber Surtften er nun aueb nidjt

txbaut war. **) £)em fJMancbtbonfcben ©utaebten über

ben 9>apft fd;rieb er mit eigner #anb ^k SBorte bei „Sa,

wenn ber $>apjt folcbeS wollt, wie gefagt, eingeben, fo

aebte icb, wir ßutberifeben wollten feine Öfyxt unb Dbrig*

Uit beffer belfen febü^en unb banbl;aben, benn ber Stau

fer felbjt unb alle Sßelt; benn wir fonnten'6 fi)un obne

©cbwerbt mit (Sottet SBort unb $raft, welcbeS ber &au

fer mit ber $au|f, obne (BotteS SBort un^) Äraft, nid)t

erbalten fann/' ***)

ber ©oangetifcfjen (Stanbe «protection fceftnbet ffrf) bie Utfcbrift

mit ben et'genfyänbtg baju gefdmebenen SSemertungen 2utf)er'ö

unb beS ÄanslerS *8rüc! im äßeimarfcfyen 3Crd)io Ef fol. 37.

n. I. Act. fol. 83. et seq.

*) & SB* £& XVI. @. 1708 u. 1709.

+*) Smmer hinweg mit biefen ©adjen ju SStfcfyofen, SDffijiaten, ^>en=

fern unb wer fte Ijaben will* Sßtewofjl gu üermutfyen , bajj fte

fein<Stücf ofyne baö anbere werben annehmen wollen. — £ SS.

3Ü). XVI+ <3. 1709.

***; SOtölterö 4?iftorie üon ber (Soangelifcfyen «Stänbe sprotefiattön.

9tad& berfelben beftnbet ftd) bie Urfdjrift beö ©utad)tenS mit ben

baju gcfcfyriebenen SSemettungen im SGßeimarfcfjen 2(rd)io E. fol.

37, n. I. Act, fol. 83. et seq.
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Zbet m$ ber Reformator felber, wenigjIenS in mil*

fcen tfugenblicfen, bebtngungSweife als eine 9ftoglid)feit

einräumte, ba§ würbe üon ben <&taat$mannexn, welchen

ba3 neue jttrcfyen$um um weltlicher Sejielmngen willen

genehm worben war, unbebin^t jurücf gewiefen* SOBte

ber ^anjter S5rucf über 9Manc!)tl)on3 S3orfd>Idge backte,

ergiebt fiel) am einfachen au$ ber 35emerfung, bie t>on

feiner £anb bem ©utadjten betgefdjrieben ijh „£>ie (Ge-

walt be3 $Papjle£ fonne nicfyt anerkannt werben, ba er

ftd) biefelbe au$ göttlichem Rechte jueigne, unb er ber

2Cnttcf)rijl fet), ben Paulus vorder oerfünbigt *babe/' *)

2C($ ^inifier be3 Äurfärjlen »ort ®adf)fen würbigte S3rücf

i>om ^olitifd)en@tanb^unftebieS5ebeutfamfeit ber Refor*

mation für ben ?>taiftt, bem er biente, unb erwog wol)l

aud) bie (Befahren, welche eintuten formten, mnn bie

^)roteftanten, nafybem fte einmal at$ Partei aufgetreten

waren, bem in ber (Segnerfcfyaft gegen ba§ tya$ftt\)um

tfegenben £eben3etemente t^rer Sßerbinbung entfalten,

H§ SSanb, ba$ fte vereinigte auflojlen, unb ftcf) verein*

%elt unb wel;rlo§, ben ^Maßregeln ausfegten, auf welche

ber Äaifer unb bie il)m anljdngenben dotänbe fommen

tonnten, um bie 2Bieberfel)r äl)nlid)et Angriffe auf bie

$ird)e ju t>erl)ütem Jttemticfyer war ber ©eftdjjr&punft,

au$ welchem bie 2lbgeorbneten ber Reicl)3jldbte bie <&ad)e

anfaljem £>ie meij!en 9ftagij!rdte \)atten fiel) öornebm*

lid) barum ber Reformation angefdjloffen, um ftd) bem

bifd)6flid)en Regiment p ent^ie\)en^ fte empfanben e3

baberfe^r übet, ba$ biefeS Regiment wieber IjergejMlt

werben, unb ba$ ba§ neu gebilbete 23erl)dttnif* ber mltü*

cfyen£brigfeitäur£ircl)e aufboren fotlte* „£>u fannj! nid)t

Y
) Stefe äSemetftmg 93rucf§ ttyilt @ec6enbotf mttj Commenta-

rius deLutheranismo libr. II. p. 176.
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glauben , fcfyrieb $flzlanü)fyon an ßutber, wie fel;r id>

t>on ben nürnbergem unb einigen anbern angefeinbet

werbe, wegen ^erjtellung ber bifd)oflid)en (Gewalt <So

fc^r jfreiten unfere ©enojfen für tyre £errfd)aft, nid)t für

ba3 (Soangelium. £>iefe Zzute, bk nun ber greibett

gewohnt ftnb, unb ba§ %oü) ber S3tfd>6fc einmal t>on ftd)

geworfen baben, laffen ftd) ungern ba£ alte Sod) wieber

auflaben. Unb fonberlid) ftnb bie 3fMd)3j!dbte ber bifcr)6fs

liefen Regierung %um heftigjlen gram. $latf) ber ßefyre

unb Religion fragen fie nifyt üiel; e£ ijt tbnen aEein um
bk Stegiernng unb greifet: §u tx)un," *) S5ei bem ®e*

fct)ret, weld;c3 ftd) immer lauter gegen ibn erbob, je mefyr

fein S3er!el)r mit btn $atl)olifd)en bemerft warb, führten

bk nürnberger bk <£>auptjlimme. <&k bezeichneten ii)n

als einen 33errdtber ber 3£ai)xi)eit, ja fie freuten ftd)

nid)t, ju öerjtefyert ju geben, ba$ er biefelbe wol;l um
©elb tterfauft l)aben möge, fiutfyer, ber in Coburg un*

aufborlid) mit klagen unb Auflagen bejtürmt warb,

backte ju groß, um biefer Söerldumbung (Glauben bd^u*

meffen; aber nad) feiner ganzen (Stimmung l)atte er an

bem 23ermittelung3gefd;dft Fein Sßoblgefatlen, unb naefy

ber in il)m wofynenben Uebergeugung, ba$ bk ©egner

bk $)rebigt feiner Sebre niemals aufrichtig geffatten unb

nod) weniger felbj! ibr beipfliebten würben, b*elt er einen,

bem ßoangelto unb ber 2Bal;rbeit jutraglicben 2lu6gang

triebt für moglid). 2ln bemfelben 6Un Sult, ein weitem

9Mand)tbon an bzn papftltcben Segaten jenen bemütbigen

*) £. 28. £f). XVI. <3+ 1756. Sn afmlic£)er %xt fcTjretbt er cm (Sa-,

merarius Epist. p. 148 , mit bem metfit>ütbtgenS3eifa$e: Hoc
interpretantur restitutionem dominationis pontifi«

ciae. Neque ignoro, cur tantuni abhorreant ab hoc
consilio. Aegre patiuntur -— et sapiunt. Sed quo ore

eripiemus eis etc.
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Brief fcfyrteb, in welchem er bte SSerebrung ber 9)ro>

tejlanten für ben Dtomifcfyen @tul)l imb il;r Verlangen,

ftd) mit bemfelben wieber auSjufolmen, befeuerte, ^attc

Suttyer in Coburg an btn Glh^bifcbof öon 9ttain£eine2Cu3=:

legung be$ %mittn $falm3 uberfdjrieben unb ttt £>ruc?

gegeben, in welcher er gegen bie 2lnfd)ldge be3 $>a:pfte§

imb ber bemfelben anl)angenben Surften mit wahren £)on^

nertonen einberfubr. *) „Sag nun fyie Könige toben,

$>apjl wütl)en, Surften reigen, Reiben werfen, — ba

ft^t ber Äonig (3efu3 ^riftu^) unb tft <5olm ju Jpaufe*

ßteben zornigen Sunfern, lagt tyn bod) nod) eine 5Beile

ft^en* Sßtnn tl)r un§ ntd>t wollt in grieben laffen, fo

hittz td) um ©otteS willen, wollt bod) biefen Äonig ftfcen

laffen. £>ber mug er ja herunter, Sieber, fo fcfyicfet tbm

bod) pöor tinm gel)bebrief, bag er euren graufamen

3orn unb brauen erfahre; t>ielleid)t wirb er ftd) ruften

mit&fyutt unb 25ollwerF, baß er für eud) bleibe, auf§

wenigfte fo lange, bt^ biefer *fteid)6tag vorüber fei) , ober

euer 3^n unb Ungnabe ftd) lege* — Sßeil benn ber

3)apft fowol)t als ber Äaifer unb $omg aud) nid)t über

biefen Äonig ftnb, fonbern unter ben Siebtem auf @rben

hUiUn muffen: fo foll feine Sefyre aud) 9larr unb Stinb

fei>n gegen biefeS itonigS SBort unb Seljre, unb foll

nid)t baruber richten, fonbern ftd) baburd) xid)Un unb

lefyren laffen* 2Cber jefct ju 2Cug6burg werben fte bte*

fen SßerS wol)l anberS meiftern unb muftem, ba$ er mu$

Uutmi Unb nun, bu $6mg in ©ion, werbe fing,

bu Siebter im £immel, lag bid) jüd;tigen* £>enn bu

bij* ein 9larr unb ßtnb gegen un$ ; wir muffen urteilen

itnb fe&en, m$ bu für äBabrbeit follft galten ober nid)t

SßaSwir nicfyt fefcen, richten ober betätigen, ba fei) bir

*) £ SB. SSf). XVI. <§ 1085 — 95»
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&rofe geboten, baß b\x eS für ®ö^|eit fcattejt, ober mußt

herunter unb mit ben ßefcern verbannt fetjm <So wirb'3

gewißlid) biefem Röntge gef;en; benn fte wollen n>at)rltcl>

ber ®em%v unentfe^t fetm, ba$ ftc bi^ber über ©otteS

SöortSÖJeifter unb Siebter gewefen ftnb*— 2Bir £>eutfd)e

boren ntd)t auf, bem Zapfte unb feinen 2Belfd;en ju gtau*

hm, hi§ fte un3 bringen, nid)t in ein ©cbwetßbab, fon-

Uxn in ein S5tutbab> 3£mn £)eutfd)e Surften in einan-

ber fielen, ba$ mochte ben $apft, ba$ gtorenjifdje gruebt*

lein, frobfid) machen, ba$ er in bie Sauft lachen fonnte

unb fagen: ba, il;r £)eutfd)en Sejlien, ii)x wollet mid)

nid)t jum $apft fyabm, fo babet ba£! 3d) bin fein $>ro*

pbet, aber td) bitte eud) Ferren alle, febet eud) wobl oor,

unb laffet eud) ja ntd)t bimfen, baß ibr mit 9ftenfcben

banbelt, wenn ibr mit bem $apft unb ben ©einen fyan*

belt, fonbern mit eitel Teufeln; benn e£ finb aud) eitel

SeufeBtüde babinter, ba3 weif td)/' £)amaB war

Sutber nod) ber Meinung, bk Söiberfacber wollten e§

zwingen mit £)rol)ungen, unb febrieb beSbalb an SUte

lanebtbon: „2Ber t>om brauen jfirbt, ben foll man mit

(SfelStag ju ©rabe lauten; mit wa3 Älang foll man
aber eud) lauten, bie ibr nid)t oom brauen, fonbern fcon

eud) felbft, um ber Söiberfadjer brauen willen, gelobtet

werbet" 2(16 er nun einige SBodjen nad;ber bie S5ot-

febaft empfing, ba$ man mit einer 2lu6gleid)ung umgebe,

laßt ftd> eraebten, wie er buxd) biefelbe gejlimmt werben

mußte» ,,Sd) bore, wiewoblnid)t febr gern, fdjrieb er

am 26ften 2ütguft an &patatin, tyx fyabt ein wunber*

barlid) SGBerf angefangen, ben $apft unb Sutber'n p
»ertragen; aber ber $Papft will nid)t, unb Sutber bittet

bafür, ©ebet nur ju, baß tbr eure $Jlüi)e unb Arbeit

niebtumfonj! oerfpielet SBo ibr aber, wiber ibrer heU

ber Söillen, bie <gad)e t>errtd)tet, fo will td) balb eurem



384

Sjtemptf nachfolgen, unb @l)rijrum mit SSeltal aucl>

vertragen* 2(ber boc^ mi$ td), bag tyr nid)t mit eurem

Sßillen, fonbem ungefähr, ober oielmefyr burdj bie ©pet)*

erfcfye 9ttond)6lart>en, §u biefer t>ergeblid)en Arbeit gebracht

fet)b* Gtyrtftu§, ber bi£l)er eure ©tarfe gewefen i|t, wirb

nun auefy eure Wätfytfo fetm, tag tiefe 2Belfd)e tyxaftU

feit nichts wiber eud) ausrichten/' 2Cn bemfelben Sage

fcfyrieb er an SujtuS SonaS: „(56 ijr nicfyt auSjureben,

rote fyeftig td; über be3 d5egent^et^ vorgegebenen 2lrtifeln

bewogen bin, ba$ bk Seufel unfer in biefem $reuj fo

fpotten unb t>erlad)en* £)a£ t(l gewiß be3 @ampegit unb

$Papjf3 ©riff, baß unfere @ad;en erjtlid) mit brauen unb

©ewalt unter ju brucFen t>erfud)t, wenn fold)e§ nicfyt an*

ginge, baß ft'e alSbamt mit betrug unb l)eimlid)en %hh
fen angefochten würben» £)te ©ewalt unb ba$ tyßMfyt

brauen fyabt tyx erfahren, unb bk fcfyrecflicfye 3ufunft

be§ JtaiferS auSgeftanbem $lun muffet tyx bk fytimlv

cfyen Sücfen unb bk redeten 9ftond)3laroen, fo $u (Speyer

über'n Sli)tin gefahren, and) ertragen/' *) lln SMancfc

tyon felbjt aber fdjrieb er: „3Öa3 fyabc td) je weniger ges

J)offt, ober iva$ wünfcfye td) nod) je^unb weniger, benn

ba$ man t>on (Sinigfeit ber £el)re Ijanbele? ©leid) als

fonnten wir ba3 $apjttl)um nieberwerfen, ober unfere

8el>re unangefochten bteibm, mit ba$ $papj!tl)um flehet

Sfyr fcfyreibt, wie (£cf öon md) gezwungen worben fep ju

bdmntn, ba$ wir allein burd) ben (glauben gerecht wer-

ben* 2lber wollte ©Ott, ifyx fyättet ifyn gezwungen, ba$

er nid)t meljr lügen mii$tt. — Sa, watytiü) dn fd>on

£>ing» @cf befennet, bk ©ered)tigfeit fomme au$ htm

©laubem 9lid)t§ bejb weniger ttertljeibtgt er alle

(Breuel bee ^apjttfyumS, würget, verfolget, t>erbammet

*) S. 5®, SE&. XVI. & 1^98. 1699. 1700.
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alle btejenigen, fo bte ßefyre t>om (QlauUn befennen , unb

machet f$m nod) fein ©ewiffen barttber, fonbern fahret

immer fort £)ergleicben tyun alle unfre Söiberfacfyer*

(Sudjet nun immerhin mit folgen beuten 2lrtifel, grte-

ben ju machen, unb arbeitet fo lange oergebenS, bi$ fte

etwa mit 33ortl)eil einen SufaXX erlangen, baburefy fte euef)

unterbrochen* — 3$r febreibt, man §aU btn S5ifd)5fen

ben ©efyorfam, item tfyre SurtSbtcrton unb gemeine Gere;

monien, wteber überlaffem ©e^et eud) bennod) wofyl

für, unb gebt nicf)tmebr, bann il;r babt, baß tbr nicfyt

t)on Steuern an ju einem fcfywerern unb gefdbrlicben Äam-

pfe gebrungen werbet, ba§ (Soangelium §u ermatten, 3$
miß wofyl, baß tbr baB @oangelium in folgen S3ertrd-

gen allezeit ausnehmt, beforge aber, fte werben unS b^3

nachmals für meineibig unb unbejrdnbig fct)e(ten , fo wir

niebt galten, wa§ fte wollen* £)enn fte werben unfer

9lad)geben witlauftiQ, nod) wettlduftiger, auf baS weit-

lauftigjte annehmen, ifyreä aber werben fte enge, noer)

enger, auf's aller engfte Rannen* Summa ©ummarum,
e§ gefallt mir gar nid)t, ba$ man will oon ©nigfeit ber

ßetyre banbeln, weil biefelbe gar unmöglich ift, wo ber

$Papffc fein ganj ^Papjitbum nifyt will ahtyun. Qt$ wäre

genug gewefen, fo wir fyattzn angezeigt bie Urfacfye unferS

©lauben§, unb Ratten grtebe begehrt £)ag wir fte aber

fotlten jur SSabrbeit befefyren, wk fonnen wir ba$ Ijof-

fen? Sßir ftnb baxum fommen, ba$ wir l)oren wollen,

ob ifynen unfere Seigre gefalle ober nid)t, unb laffen ilmen

frei, bafj fte bUiben m&gen, wo fte ftnb* Unb fragen bar*

neben, ob fte biefe Sefyre öerbammen, ober für recfyt erfen?

neu* <&o fte e3 fcerbammen, wa$ ^tlft'S benn, ba$ man
lange mit unfern abgefagten geinben um eintragt banble ?

(grfennen fte eS aber für recfyr, waS ijl'S benn oon Sorben

bk alten 50ltfbrdud>e ju behalten? '*

25
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Bei ben 5ffermid? verglichenen ®tftcfeti mißbiaigte

guttyer baSjenige, wa§ btc ^rotejtanten ^tnftd?tltdf> ber

fföeffe unb ber Softer eingeräumt Ratten. £>a$ 3«9^

jfdnbmß, bte erjfere gan§ mit ben alten Zeremonien feiern

$u wollen, fcfyloß t>te ^Beibehaltung be§ großen SÖv"eßfas

nonS in ftcfy, beffen Snfyaft, ßuttyer'S %fleinuna, nad),

nid)t minber als ber be3 flemen, wiber bie ßefyre be§

(Glaubens war, unb ba$ ßeiben @l>riftt lajlerte, in fo

fern er auSbrücfticb befagte, baf? bie fOJcffe un$ fromm

macfye unb aud; für anbere geopfert werbe; gerabe als

^dttc uns @&rijht$ burd) fein 23lut nicfyt genugfam erl5*

fet, unb mußten wir folcfyeS erffc burd) Söerfe erlaufen*

@ben fo wenig geftel tl>m, baß ben S3ewolmem ber bei*

ptfee&a&Cttfeeil Älojrer bie Uebung tl)re$ ©otteSbienjreS

verbleiben fottre. (£r erfldrte, bafj man felbjt bei ben

fd)on lebig geworbenen ^lojrem bie SBiebereinfe^ung ber

^erfonen julaffen muffe , toenn Äaiferlidje ^ajejrdt eS

gebiete; aber ba$ man ifyxe Regeln unb Neffen unb an*

bereS gottlofeS SBefen fyanbfyaben unb fdwfcen fotle, fonne

nid)t bewilligt werben, weil barauS folgen würbe, ba$man

bie Neffen unb ben Äanon bejtdtigen, unb benen, bk l)er*

au$ wollten, wehren l;elfen, benen aber, bk bxin blieben,

gegen bk 2CuStretenben ju prebigen erlauben muffe* *)

SSdfyrenb ßutljer fo mit von bem <&tanb$unfte berer

entfernt blieb, bk ba§ 5öefen beS sprotejtantiSmuS in

greifyeit ber Wleinun$en fefcen, ba$ er niä)t einmal inner-

halb aeroberer Älojtermauern Uebung berjenigen ©ebrdu*

cfye bntben wollte, bk mit feinen religiofen SSorfkttungen

nid)t übereinftimmten, i>erldugneten aud) bk ßafyolv

fcfyen, felbft bei ben ©tücfen, in welchen fte etwa$ nacfyge*

ben wollten, ben gortbejfanb folcfyer ©runbfd^e unb ©e*

) & 2S< 3& XVI. ©. 1706 u, 1707.
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fmnungen ntcfyt, u>eld)e tyren ©egnern Me SUifvtcfyttgfeit

wie bie £)auec t>er ju betturfenben 2Cu$f6fmun<j £öd)j*

5tt>etfelfyaft machen mußten» *)

*) Sßie Sanbgraf ttytfipp backte, er^elTt aus einem ©d&reiben, baö

er an feine in tfuggburg surücfgebliebenen Mtty erlief: ,,3d)

tan bei mit nit befnnben , baö foliaje 9ttittel , fte fenen aud)

von Papillen ober oon (Süangelifdfoen fürgefdjtagen, an^unemen

fenm Sann eö fein Sßittel eines 25etrugS |U befaren, unb fein

allein «Drittel für btc $)aptften, bann fte wiffenö nit mit ®ztvalt

8U bempfen. fernen fte nun ßift bar$u, unb barum «Summa

©ummarum ift mein SKattnung, bleibt Ui meiner SJerseidjnuS,

bk i<h eud) mit meiner £anb geben Ijab. SSor allen Singen,

bafj wir anbern jn unfern Canben folTidje SDief unb trotten hitt

nit leiben borffen; unb fo bte $>rebigt bei ©oangelionö unb <&

ber ©eijttidjen famt Steigung beö (Saframentö jn beiber geftalt

in ber $>apiften 2anb in fdjwang? fernen, wurb olm Zweifel baS

übrig balb oergem unb bk waxtyit uberfyanb nemen. ©o aber

bte papiften in |ren SeuffelS SHofen ftfcen wollten pleoben, unb

in jjren ßanben nit geftatten bie tvavfyit be$ (hangeln lauter

ju prebigen, nod) bk @e fren laffen, unb bk ©acrament nad&

<5f)rifti (Sinfafcung $u reiben, werö begert: fo folt jr nit um ein

#ar meinen. — Sann maö ift fiel) gut* $u vermuten, btjwett

fte beö SEeuffel« Regiment nit oerlaffen unb bod) bk Sffiati&ett

ernennen unb uns gern unfer frentyeit unb lere in (S&rifto pnnm

ben wollten. Sa ift nit $eit weidjenS, fonbern fteen bis in ben

tobt Ui ber warljeit. SSiel weniger ift ber SBifäoffe SurtSbt«

ction sujutaffen, bljweil fte baö ©oangeltum in iren lanben nit

ju prebigen nod) gtt treiben geftatten wollen. Sann ba

wurb ein fein 9tarrenfpiel auö werben, fo bk follten @ra*

minatoreS ober <5&rtfHtdfoe sptebiger fenn , bie felbö in ber lere

unb leben (Sanp^aS, 2lnna§ unb Pilatus wem. — mu
ligt ber ßburfürft in ttvotö, fo m&gt jrö an mid) pringen. 3eigt

ben ©fetten biefe meine banbfdjrift unb fagt inen, bap fie nit

SBenber fenn, fonbern sännet. <S$ fyat fein mtt, ©Ott tjt

auf unfer feitten, wer ftd) gern fürchten will ber fürd)t ftd)* —
©reifft bem vernünftigen, welbtweifen, verjagten, icb barffnit

wol mer fagen, «pijilippo in bk SQJurffeU (Unter ben Sofumen*

ten imtfnbange jur ©trobelfcfcen Ausgabe ber Vita Melanch-

thonis von @amerar. 9t VI. - +
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SBetth bie (Söangelifd^n beit Meld) behalten, babef

aber burefy il;re ^rebiger lehren (äffen follten, baß bev

©enuß beffetben etwas gan§ Unnötiges, in ber @d)rift

md)t ©eboteneS fep ; wenn bte fcerfyeiratljeten (Seiftlidjen

§war hi$ jum künftigen ßonctl gcbulbet werben follten,

aber erjl nad) erlangter (grlaubniß be3 3)apfte3 ober feines

Legaten, unb mit bem au§brucftid)en 3ufa£e, e$ gefcfyelje

t>ieS ofme SSefrdfrigung unb Billigung il)re3$ßornel)men$,

unb um Tönung ber feerfttfyrten SBeibSbilber, Qixnäfc

rung unfcfyulbiger Ätublein, $ermeibung allerlei 2(erger*

nifl unb anberer beweglicher Urfad;en tviütn, fo war bie

unter bem (Scheine ber $ftad)giebigfeit öerjtecfte unnaebgie^

btge ©eftnnung unb bte %b\xd)t nifyt fcfywer ju erraten,

nur für ben 2(ugenblicf einzuräumen, ba§ nad) furjer

grij!nid)tfowol)l wieber jurücfgenommen werben follte, aB
in ftd) felber ^ergeben mußtet benn weld) eint %nbaa)t

wäre bei "bem GBenuffe beS @aframent§ moglid) gewefen

unter ben wiberlegenben SSemerfungen, weldje bei ber

Vorbereitung unb 2Cu3tl)eilung gegen bie gorm beffelben

angebradjt werben follten; weld) eine Stellung ber ©eift-

lid)en wäre cntjknben, wenn fte erft t>om ^apjtober bef-

fen Scgaten bie (gtlaubnif erwirfen follten, neben il;ren

SBeibern and) it)xe Remter jü behalten, unb bennod) im-

merfort gewärtig fet>n mußten, nad) ber ben ©emeinben

erteilten, etvoa§ boppelfümigen 2(nweifung, burd) einen

Unt)ercl)ltd)tcn wrbrdngt ju werben ! *) £)ie Sbaxtnafr

*) @ö fyicfj in bem £att) otifdyer ©ett§ gemalten S3orfd)tage unter

anbern : „ 2Cn ben £5rten , t>a wt-cl;ttd)te sprieftcr waren, fotr

gietf angefrfyrt werben, anbere, fo forberlid) baö immer fein

mochte, au bekommen, bie mwerebttdjt ftnb unb bleiben, unb

bie jum 2Cmt ju beförbern," £)abet war nid)t betttlid), ob nid)t

in bem $atle, ba^ ein Utwereft(td)ter ftd) fänbe, ber «3crer)ltcr;te

werbe wetzen müffem G?rft fpater würbe bie SSejttmmung:

„auf bte t>eliebsten Pfarren" bin^ugefiicif»
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figfeit, mit weftfyer bie SQBortfft^rcr ber OWmifcfyen Äircfye

auf 23erfagung tiefer haben fünfte, Datenfeld) unb ^)rtes

{terelje, beirrten, erfd>etnt um fo oerrounberlidjer, wenn

man ftd) erinnert, baß bei ber, auf bem @oncit $u glo*

ren& bewirkten Union ber ©riecfyen unb Lateiner, t>on

haben fingen, gleicfyfam voie oon unroefentlicfyen Sieben*

bingen, gar nicfyt bie Siebe geroefen n>ar, unb bte SibmU

fcr)e Rixfye ee> nid;t oerfucfyt f;attc, ber ©riedjifcfyen, bie

oon beiben ftreitigen (Begetrftdnbendkbraud) mad)t, einen

berfelben entreißen ju wollen. *) £>ie (ocfyroierigfeiten,

welche fyeut, in einem georbneten 3ufknbe be$ Ätrdfoen*

voefenS, ber 2tufl)cbung beSßolibatS im Sßege freien mod)*

ten, Ratten ftc^> in ben proteftantifd;en ßänbem im (Stur*

me ber gkrdnberung oon felber gehoben ; e3 wäre bafyer,

fo fcfyeint t§, ber M\\<$e\t eben fo fel;r aU ber 33illigfeit

angemeffen gewefen, btefeS- *ftird)engefek ba, wo ftd) bie

©eroalt ber ©egengrttnbe oon felbft SBalm gebrochen unb

bie SßotFSmeinung auf il;re (Seite geteuft fjatte, wieberum

falten 51t faffem 2£ber freilief) fonnte ftd; ^u ber 2tu6>

fd)uß um fo weniger für ermächtigt galten, alS ber päpfh

lid)e gegat, ber jwar unmittelbar an biefen SSerljanblun::

gen feinen Zfyeit nafym, mittelbar aber nid)t of;ne Einfluß

auf biefelben blieb, naef) ber oon^om au$ erhaltenen %m
weifung burdjauS gegen jebe, ben $Protcjlanten ju ma*

cfyenbe Einräumung wat\ **) ©cfyo.n bk bisherigen 35e*

*) ©efätd&te ber ^eittfdjen Vllter (VHIter) SSanb © I4l>

**) 9<*öd) spalfaöictni (Hist, Coric, Trid, lib + III. c. 4. n. 3.)

mar öon tem Legaten auf baS ©rfudjen beö ÄaiferS über bie

fünf 4?auptforberungen beu ^proteftanten (ßatenMdj, ^rtefler*

e$e , 2Cuff)ebung beö SföeffanonS, Spaltung bei: eingebogenen

&ira>ngüter unb S3erfammlung eines (£oncil$) nad) 9iom berief*

Ut, unb bafelbft am 6ten Suli nad) einer SSeratfmng mit bm
Äarbindlen fcfdjloffen worben, ba0 bie gorbemngen , als ben
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wiUtgungen m&cfyten bafyer, wenn e$ jur SMjteljwng ber*

felben gekommen wdre, ben fJttitgliebem be3 2Cu3f$uffe$

uble§ (Spiel in $om bereitet fyabmi btnnman fonnte ftd)

bafelbjl üon ber 23orjMung nicfyt losmachen, baß bie

©runblage be3 ganzen -ftircfyentljumS in bem ©tauben

ber 236lfer an bfe Untrüglicheit beffelben befreie, unb baß

ba£ ganje ©ebdube n>anfen unb jufammenjlitrjen muffe,

wenn jugejfanben werbe, bag bk Ätrdje ftcf) IjMficfytIicfy

ber spriejierefye unb be3 2aienfeld)e§ geirrt ^abe* *) 2te*

maB belehrte ßutfcer bk ©einigen, welche tiefen ©n-

tt>anb ber ©egner an t^n berichtet fyatttn, ba$ bie Äircfye

atlerbingS untrüglich fet> nac^ bem ©eijfe, ober wie bie

heutige SBiffenfcfyaft e3 auSbrücfen würbe, in ber Sbee,

in fo fern ffe als ganj heilig in ßtyrtjto unb nicfyt in i^r

felber lebenb gebaut werbe; baß ffe aber, in fo fern ffe

im gleifcfye lebe, ©unbe fyabt unb fehlen fonne, bafyer

auä) GtyrtjfuS feine 2£poj!el unb bk gan^e ßfyriffenljeit

um Vergebung ber ©ünben hetm geteert, unbbk®t*

fd)id)te ber itircfye, felbft bie ber erjlen, nocfy oom frifcfyen

Qaufyt beS ©etfteS ©otteS erfüllten, bezeuge, ba$ fte

mxltiä) geirrt unb gefehlt l()abe* ©old;e gefyle unb 3*&

tyum ber (Sljriftentyett, nafybtm ffe offenbart werben, folle

Äird>engefe|en entgegen, gan$li# auröefgettnefen werben mäfc

ten, bem ^atfec aber für feine «Bemühung ju banFen fei). £a$
angegebene Saturn tji inbep mit ben übrigen 3eitocrr)a(tntffen

faum vereinbar.

*) Unfer ©taube, fagt bei biefer (Gelegenheit ber Äarbinat ^alta*

ttietniin ber ©efd)td)te be§ Sribenter GioncilS, beruht auf einem

einsigen unheilbaren 2Crti!et, rceldjer ift \ik Autorität ber un-

trüglichen £ird>e+ (Sobalb wir irgenb ein S^eüdjen aufgeben

wollten, würbe btö ©anje jufammenjtüräen, ha eö offenbar ift,

ba|3 Unheilbares entweber ganj befielen ober gan$ fallen mufh

Pallavicini Historia üb. III. c. IV. § 6>
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man mcfyt Stufen, nocfy für tfrttfef be$ ®rauben§ uu
tfyetbtgen; benn ba§ fet) bcm ^eiligen ©etj! nuberffanben,

bcr folcfyeS offenbart fyabe, unb fep tytnfort ntcfyt mefyr eine

cfyrtjrltcfye unb t>er$etl?lt4>e <5imbe , fonbem eine t>erffecfte

unb teufltfcfye 33erbfenbun<j. *) 2Cber fo fcfywer tjt eS bem

SÄcnfc^engetfre, ftcfy ber £errfd)aft be$ SBegrip, ber ba§

erfcfyetnenbe £)afepn unterworfen tjt, auf ü;rem ©ebtete

$u entstehen, i>a$ Surfer feHjjf ,
ju eben ber 3ett, als er

bm Äafl&oKfd&ert tfyren ©tanbpunft beftritt, gegen bte

2fnf)än<jer (SarljfabtS unb 3wtnglt'3 auf benfelben ft<#

fteXIte , unb bte Sbee ber untrüglichen Jtird;e cjanj außer*

ltd) in berfefben SBetfe beftimmte, bte er bei jenen für am
SöerFennung ber fortfcfyrettenben S3elefyruncj be3 fceüicjen

(StiftcS erfldrte, **)

) fc. SB, $$ XVI. ©* 1704 u, 1705,

**) @ief)e oben @. 262 u< 263.
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2C(3 jt#biej8fer&e#tt ntc^t wettet fceretntgen fonnten,

benotete ber fatfyoltfcfye 2£u$fd()uj3 ^0 (£rgebniß ber föer-

tyanblungen an ben Äatfer unb an bte Stctd^6ftdnbc; bte

dtoangelifcfyen aber ermangelten ntcfyt, einen GBegenbericfyt

etnjureicfyem Sn ber Meinung, bafj bie <Sd)ulb be$

t>erfel)lten Erfolges an einigen garten topfen beS 2üt3*

fcfyuffeS liege, würbe nun bk 3al)l ber üittitglieber auf

fecfyS, t>on jeb er Partei bret, eingedrängt Söenige aber

fonnten gegen bie Sangen nocfy weniger bk äkrantwor*

tung auf ft'rf) nehmen, bk gefyrform aufzugeben, an welche

ba£ geben tfyrer gartet gefnüpft warb* Sie beflimmten

fünfte, über welche man ftd) nicfyt vereinigen ju fonnen

behauptete, betrafen $ule&t nur nod> bie jur <Sunbent>er^

gebung erforberlicfye ©enugt^uung, tk 23erbienj!lic!)feit

ber SBerfe, unb bte 3)rit>atmeffen* Stte^rere ®tfd)id)U

fcfyreiber fyabm geglaubt, toenn bk Geologen biefe $ReU

nung§t>erfd)iebenf)eiten ju lieben SBillenS ober Vermögens

gewefen waren, würbe ba§ große Sßerf ber 2£u3fol)nung

tfotlbracfyt gewefen unb cm gartet ber anUxn in bte
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tfrme gefunfen fep. 2Cber es galt fykt m'djt einzelne

Verkeilungen, fonbern tiefe testen (Streitpunfte bilbeten

nur btn verfttrjten SCuSbrucf eines innern großen ©egen-

fafceS, ber feit 3al)rl)unberten bk ()errfd)enbe $ird)e be-

brol)t, bennßufl&er'Sßetyren feinen Körper gefunbenfyatte,

wnb nun, nacfybem er in bemfelben langer als ein gft$r*

3el)nb fyinburd) ein MftigeS geben be^au^tet, aud) außer-

lid) burd) bie Verfettung ber politifdjen unb bürgerlichen

Verljaltniffe aufrecht erhalten warb. @S war bal>er fel)r

begreiflich, ba$ ber verengerte 2Cu3fd)uß bk ©acfye nicfyt

weiter brachte, als ber enge 2Cu3fdmß il>m biefelbe über-

geben ^aUt* Sfot# ber Sßieberaufnaljme ber Verfyanblung

über bie fyalb verglichenen fünfte, griff fogar aud) über

biefe neue Vitterfeit um ftd>* SSei bem 2Crttfel wegen

ber $)riejterel)e bemerlten bk .ftatfyolifcfjen, bk Vertl;etbi-

ger berfelben fdnenen f)inftd)tlicl) ber ®aht ber $eufd)l)ett

atlju fleingldubig $u fepn, ba fte nid)t Rauhen wollten,

baß ®ott benen, bk tlm red)t barum baten, biefelbe ge*

wahren wolle, ob wol)l@l)rijiu$ verbeiße, baß jeber empfan-

gen folle, um wa§ er ben Vater in feinem tarnen hittm

werbe, unb $autu3 verftcfyerc, ba$ ©ott Sftemanb über

fein Vermögen verfucfye* £)bgleid) e3 wiber bie @d)rift

fet), bk @|e p verbieten, fo fep bod) ba§ ntd>t bawiber,

i>a$ ftd) ein ©eijllicfyer freiwillig in ben $Prtej!erf!anb laffe,

ftd) be3 (§l)eftanbe§ verjeilje, unb $eufd)l)eit gelobe* Qt$

fet) wafyr, baß ^eufct)^ett nid)t geboten werben fonne; ffe

fonne aber olme ©ebot wol)t bewilliget werben» deiner

tyabe ftd) hd 2lnnal)me be§ ?)riefteramt3 auSbebungen,

wenn er iteufd)l)eit nid)t galten fonne, dn Sßetb nehmen

pt bürfen, fonbern ein jeber l;abe füll gefd)wiegen, unb

ftd) nad) ber Ätrdjen £>rbmmg tn'S ^rebigtamt rufen

unb anntymm laffem (SS fei) eine fd)led;te (Sad;e, baß

bk ^riejter fagten, fte hatten nicl)t©nabe ber Äeufd;l;eit;
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man befolge, jte ftnbttn aufy wenig bavnad), benn fte

wollten fcfylemmen, praffen, Wohlleben unb $u Sanje

geljen, guter £>ingefepn, tt)te man woljlfetye; cafltgirs

ten ft<# nidrt, unb surfen ft# nicfyt in bk Corner, Wt*

ten auct) nicfyt §f£&$e mit @tubieren. 2(ud) bk tatyoti*

fcfyen ^Priefrer fepen Slttenfcfyen unb nicfyt (§ngeL (So rein

werbe e3 nicr)t jugefyen, ba$ einer fein (Bebrecfyen fyabe,

Q£$ jrel;e aber barauf, baf bte Äirdjje öffentliche ©unben

ffrafe, wie in anbern@ebre$en; wa6 tyetmlid), jtetye ntd^t

$u urteilen. -SZan folle überhaupt bebenfen, wie ab*

fcfyeultcfy M bzm großem Zfytil ber ßtyrijrentyeit bk S5e-

weibung ber ^riefler erfcfyeine* Sßenn man nacfy ber

©djrift gelten, unb ben SBorten be3 2CpojM3, baf ein

S3tfdt>of (§me§ SBeibeS Biaxin fet>n folle, folgen wolle, fo

wäre e£ beffer, 35ewetbte anzunehmen, aB folclje %u%ui

laffen, welche o^ne (§tye in ben $Prtefferffanb getreten na*

ren, unb fyernad) Sßeiber genommen l;dttem Äaiferltcfye

üDlajeftdt unb bk <&tänbe lonnten folcfye ßtyen, bk gültt*

ger SBeife gar nicfyt tjatten gefcfyloffen werben fonnen,

weber bewilligen nocf) bepdtt^en ; man wolle jebod) ju

erhalten fucfyen, ba$ bk t>erel) lichten ^riejler an ben £)r*

tm, wo fie einmal waren, bi§ auf ein ßoncil tolerirt

werben mochten." £)te ^Protestanten beftxitten bagegen

wteberl;olentlid) ba§ Stecht ber geiftticfyen £)brigfeit, ein

fd)riftwibrigea©elobnif, wie ba6 ber ^eloftgfeit, auf*

legen ju fonnen* „2luf bk 2lnjeige, al6 follten bk e&am

geltfcfyen ©eiftltcfyen naü) ber Sttuftytyü wenig jfreben,

beburfe e3 geringer Verantwortung : benn man wiffe auf

tiefem Sfyetl t>on ifyrem Zangen ober Sßofylleben wenig ju

fagen, man fyätte e§ aucl) nicfyt vernommen ; unb ob bann

aud) ^rebiger unb g)rteffer in etlichen il)ren Verfammlutb

gen rannten, unb im (Buten unb <S|rtf#en mit anbem

beuten ofjne tfergemiß frontet) waten, wiffe man t&nen
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nichts ju jeifyem 7C6er tvh bte 9>rtejter be$ anbern 3$tU&>

ba ftc ofyne 8|e Ratten bleiben muffen, ba^ alles ju Un*

§ud;t unb merFlicfyem 2Cergerniß geübt, n?te feiber aud>

noö) gefd)el>e, unb vom (Stubto geraden, ba$ ftc nid;t$

gewußt, nod) in ber (Schrift geFonnt gärten ober redeten,

ba3 wäre am gellen Sage» SBer mod;te verleugnen, *>a$

nid)t ber größere Xfytil in öffentlicher *§>urerei, Gjtyebre*

cfyerei unb bergteidjen Un^udjt läge; unb ob bann nod)

etliche fet>n mochten, t>k ftd> be$ (Sprichworts galten Fönn*

Utll Si non caste tarnen caute, fo wdre gteid)WOf;l

befc^wertid), ba$ tynen Urfad) ju foldjer l;eimlidf)en Un*

jucfyt burd) ba3 Verbieten ber @&e unb 23er(rricfen ber

tfeufc^eit^Öelübben, ol;ne 9loti) unb o&ne alle d>rtjt>

lid;e 23ewegniß, von?pap|t, S5tfd;6fert unb Prälaten ge*

geben würbe."

S5et ber (Stimmung , welche tiefe Äußerungen bar*

fyatzn, war nid;16 natürlicher, att ba$ bie S5evoltmdd)s

tiefen ber Parteien auf ben ©tanbpunFt jurücFFcbrten,

auf weld;em ftdj> ifyte Sftacfytgeber immer befunben Ratten.

lim (Sdjluffe il;rer Entgegnung trugen t>k ^Protestanten

barauf an, bte Entfärbung möge einem ßoncit übertra-

gen, unb in ber 3wifcr)enjett dn friebltdjer ünftanb ge*

troffen werben. £)ie Äatl)otifd)en erklärten hierauf:

„Äaifertidje 9ftaiefrdt fet> ganj geneigt, ein Eoncil ju

bewerFftetligen , boer) bergeftalt, ba$ alte Neuerungen,

bie in ber £ef)re, in ben Jtircfyengebrducfyen unb in anbzm
fingen olme Bulaffung ber allgemeinen Äircfye verjrak

tet unb vorgenommen worben waren, vor aEen fingen
wieber ju vorigem ©tanbe gebracht werben müßten , \vk

*>k$ in allen weltlichen &tttifyänbcln Feinem 3weifel uns

terworfen fei;/' lin bk 9tt6gfid)Feit, ba$ bie evangeli*

fdjen <&tanbe ft'dt) biefer gorberung gutwillig unterwerfen

würben, Fonnte nad) allem, was voraus gegangen war,



396

wotyt Untn im Prüfte geglaubt werben, £)ennocr) ließ bot

Äaifer, nacfybem btefelben am 28flen 2Cugujt tf)ve<ScJ)fafc

erfldrung abgegeben unb bann i^re Appellation an ba3

Sonett förmlich wieberfyolt Ratten, bie ßuttyerifcfyen gut*

jten in feine ©egenwart befcfyeiben, unb ifynen biefeltfame

gorberung nochmals burrf) ben SjDfaljgrafen grtebrtd? fcor*

tragen* Sftacfy ben S3erict)ten einiger (Scfyrtftfteller ^dttc

•Starl bei biefe^ ©elegenbeit fein fonjltge$ (Schweigen ge-

brochen, unb fetbft ben $flunb $um Sfteben aufgetban, ja

bk gurften mit fo fielen gütigen unb gndbigen SBorten

$ur Söteberfebr in ben ©cboofi ber alten ^ircfye mrmofy*

ttet, baf eifeme, gefcljweige benn fleifc^ernev&erjen ba^on

Ratten erweicht werben mögen: *) nacb ben aftenmdßigen

ansahen ging aber bk Sftebe, wie gewobnlid), burd) ben

SÄunb be3 ^faljgrafen, unb ber Snbalt lief auf baä oft

©eborte $mau§, wie (Seine ^ttajeftdt nicf)t erachten fonne,

baß fte, beren eine fo Heine 2Cnjal)l, folcl) eine Steuerung

wtber ben alten unb ^eiligen Sraud) ber cfyrtjtlicfyen ^ir>

cfyen einfuhren, unb fiel) einer fonberlicben Sefyre, bk fcon

berßebre unb bem (Stauben be3 *Papjre3, be3 JtaiferS,

be6 Honigs gerbinanb, aller gürjfen unb <5tänbe be§

SfteicfyS, wie aller Könige unb Voreltern fremb wäre,

gebrauchen nnb babei mfyantn wollten» £)a fte je&t

begebreten, ein ßoncil unb einen friebltcfyen Tlbffykb an-

bellen, fet) ber ^aifer erbotig, bei bem Zapfte unb bei

anbern dmftlicben Potentaten baxnm anhalten, ba$ ein

folcfyeS ßoneit, fobatb man ftet) be£ £)rt3 wegen »ergleic^e,

aufgetrieben werbe, unb wolle fotc^eS auf ff$ nehmen

nnb tynen öerfprecfyen, boef) mit bem £3efcfyeibe, ba$ fte

Y
) 2Ctfo ber SSctfaffcr be§ «Berichts üon bem, vt>a§ bem d)nfir%n

©tauben §u gut in 2Cug§burß üertyanbelt rootben, in ^ort(eberS

Uffadjen beö Seutfdjen Ättegeö S3ud) I. £ap, 9. <S. 61.
j
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mtttterjett 51t ber sftettgton, fo ©eine $?ajej?dtunb btc

gttrften anfingen, ftd) ebenfalls galten folltem" Sie

^roteftanten belogen ftd) in f^cet Antwort auf bk frühem

SttifySabfökbz , welche ilmen nictyt auflegten, bte burd)

(SotteS Söort unb £)rbnung gefrästen 3D?if?brdud)e t>or

bem @oncil votebcr auf§urid)ten, unb erfldrten babet, ftc

rou$ttn bk§ mit (Bott unb intern ©ewtffen nifyt p ttyim,

unb falle e3 ifynen befd;werltcr; unb ganj unmöglich £>er

itaifer lieg ftc hierauf weiter bauten : „(£$ befrembe ilm,

ftd) auf bk 9£etd)3tag3abfd)iebe ftd) berufen $u fyoren, ba

fte felbft wiber bzn Zzfytm berfelben protefttrt unb appel*

lirt fyatttn, welche Sproteftation unb Appellation er jebod)

für dm 9lid)tigMt fyalte unb bafyer aufifyrem Unwertfye

berufen laffe. Zuä) fonne er fiel) nid;t.genugfam fcer*

wunbern, bafi bie 23erorbneten ftd) fo weit unb tief einge=

(äffen, fcon iljnen aber e3 nid)t bebadjt unb angenommen

worben fet>* ©egen bie S3efenner ber alten Äirdje fepen

tfyrer gar wenige, unb ber geringere £aufe muffe billig

bem grosseren folgen, ©ie follten ftd) bafyer erfldren, ob

fte ferner 23erl)anblung §u pflegen, ober auf il)rer %\\U

wort ju berufen gebauten. $m erftern galle wolle ftd)

Äaiferlicfye ^ajeftdt in eigener $)erfon bemühen, auf 5Ö^tt^

tel unb Söege in benfen, bie $u Sriebe unb (Sinigfeit

mittlerjeit tinz$ ßoncilS forberlid) unb bienlid) waren,

banxit man in gutem grieben bzi einanber ft^en unb blei*

benmod)te; wenn fte aber ftd) wiberfe^en, weigern unb

auf ifyrem 23orfa|e beharren vouxbzn, muffe fiel) Äatferlidje

SJttajeftdt als einen S3ogt unb ©d)u£l)erm ber Äircfye

erzeigen , wolle tfynen jebod) b\§ %um folgenben Sage um
ein Ul)r S5ebenfjeit gewahren/ 7

2)iefe £>rol)ung, bk

fydrtefte, bk bi$ bafyn unmittelbar oom^aifer felbft au&
gegangen war, erreichte aber ifyren 3w<f nifyt £)ie
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^roteffanten Itcgcrt am brftten Sage, biß wotyin if)tm\

t>tc gefegte griff oerldngert würbe, burd) ben Mt^tit

SBrucf bte ©rftdrung abgeben, „\>a$ fte fid> oon einer fer-

nem $anblun$ um fo weniger einen Erfolg üerfpredjen

fonnten, dB &äne 9ftajeffdt SBefrembung geäußert, ba$

bk ttäty&lifätn Geologen beS 2£u3fd)uffe$ ftd; fo weit unb

tief mit tlmen eingelaffen fyätttn. ©ie erboten ftd) aber,

nochmals wegen etne32(nffanbe3 jur (Haltung be3 äußern

griebenS biß %um @onctl ju unterfyanbeln* " £)er Gaf-

fer ließ tlmen hierauf ben S3efd)eib erteilen: „(5r wolle

biefen Iwcbwicfytigen v£>anbel in Sßtbafyt nehmen , mit

ben <&tänbm weitere ttnterrebung baoon galten, unb

tlmen feine (gntfdjtießung funb tyun." Sn ber Zfyat

xoufytt er nicfyt, welchen %Umgang er ber <Sad)t geben

foEte* @o fdjwer l>atte er e3 ftd) ntd)t gcbac^t, abwet-

d)enbe SReligtonSmeinungen ju oereinigem 9£ad)bem er

ftd) aber einmal barauf eingelaffen l)atte, biefe Vereint

gung burd)fe^en §u wollen, fa^e er burd() bie geffigfett

ber $roteffanten baß fatferlidje 2Cnfe^en tneineunleiblidje

S3loße geffellt £)te Mittel ber Ueberrebung waren er^

fcfyopft; ju (Gewaltmitteln weber Vorbereitung nod) QtnU

fcfyluß oorfyanbem (S3 tyat ntd)t an <5d)riftffellem gefehlt,

welche biefen Mangel bem ^atfer %um Vorwurfe gemacht

fyabem „'Bein 25enel;men fep unerflarbar* dt l)dtte

bk feinem 2£nfefyen an$ttyant Verachtung mcfyt bulbm,

imb wemgffenS langff fd)on ben in feiner (Gewalt beftnb*

liefen ^urfurffen nötigen follen, tfym ßutl;er'n, ber fort-

gefegt gegen tlm unb bk Äirdje, oon Coburg auß, bk

grimmtgffen ©d)mdKc^tiften gefd)leubert, unb bk ©emfe

tber feiner ganger in tljrem Srofce beffdrft fyabe, auß*

5ulteferm (Sr l)dtte bteS wegen feiner eigenen &tyvt tl;un

follen, wenn er e6 niä)t wegen be§ Vorteile ber Religion



399

f)btti tbtm sollen/' *) S5et tiefer 2Cnftd)t aber tji bte 33e*

fd>affent)ctt ber bamaligen Sßerbdltniffe unb bte t>on äußer*

ften SJttaaßregeln abgeneigte ©emütb^art be$ ÄaiferS auf

gleiche SBeife »erfannt morbem SBenn aud) btc tnerjebn

bunbert Wlann <&$mtfd)tn unb 2)eutfd)en ftupolU,

bie^arlbei ftd) fyatfe, für bm 2CugenblicF im (Staube

gewefen wären, einen ©ewaltjlreicb auäjufttbren; fo war

boeb £arl oiel ju befonnen, um fo 2ßiberred)tlicbe$> ju

unternehmen, unb 9£eicfySftanbe, bk ftd? nacb feinem %u&
fdjreiben unb auf feine befonbere bringenbe (Sinlabung

jum SfaicbStage eingefunben fyatten, um bk entffanbene

Srrung unb 3wiefpalt in frieblidjem SÖege ju »ertragen,

obne weiteren 2lnlaß, bloS wegen mißftimmiger Meinung,

t>erf)aften §u laffen, 2)ie SteicbSjhbt Augsburg ^atte

bem Äurfurjfen Don <3ad;fen einen befonbern ©eleitSbrief

auSgejrellt, unb itarl war fo bebenflid), bie S5urger burc^

23erlefcung ^erf6mmlid)er formen ju reiben, ba$ er bie

augenblicfliebe S3efe&ung ber Sbore mit feinem £rieg6üolfe,

bk er nacb ber ^breife beS ßanbgrafen angeorbnet (jattc,

al§balb wieber aufgeben unb förmlich entfcbulbigen lief.

83ei ber großen Aufregung ber (Semutber wäre e3 für einen,

mit ber Nation fo wenig befreunbeten unb ityr bureb ^ebn*

jdbrige 2Cbtt>efenlf)eit entfrembeten Jtaifer in ber Sb^t ein

tboricbteS SBagflücf gewefen, bie allgemeine Aufregung

beS 23olf3 bureb eine ®malttt)at gegen beffen Sieblinge

SU üerftdrfem 2lud) würben felbjl bk Surften ber fatbo*

lifeben Partei gegen eine folebe 23erlefcung ibrer gemeinfa-

men SRecbte mz ber £Reid)3tag3orbnung unb ber ganzen

^eicbSüerfaffung, (ginfprud) erboben fyahtn. <5tanb niä)t

fd;on ber £er$og t>on S5aiern mit btm Äaifer in form*

*) Maimbourg, Histoire du Lutheranisme liv. II. p.
et 287-
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lieber (Spannung, unb fagte tym tiityt tiefet gfttffc bei

einet* wegen ber StomifcbenÄontgSwabl &u Augsburg ftatt

gefunbenen Unterrebung in'S 2Cngeftd>tt „Wieweit er bei

gemeiner Sßerfammlung be3 fettigen SfteicbS triebt fein

©utbtmfen, att er gegen ©Ott unb bte SBeft &u öerant*

horten ftd> getraue, reben unb ratben bttrfe, fo wolle er

ein anbermal anbetmbS bltibm unb auf feinen SRetcb^

tag mebr kommen/' *)

&äx?§ Sßerlegenbeit würbe babureb ttermebrt, ba$

ber ^urfurft üon «Sacbfen um bk (Srlaubmß bat, in fein

%anb, au§ weitem er nun über dn fyaibtZ Sabr ahm*

fenb war, jurucfjufebrem (B beburfte ber brtngenbjten

Söorjlellungen, um biefen Surften, bm ber 2tufentbalt

in Augsburg ebm fo lajfig 0X6 fojtfpietig §u werben

begann, unb ber ftd> begreiflieber SBeife febr nad) feinen

©cbioffern unb ^rebigern febnte, jum langem Bleiben ju

bewegen. Sn biefer 9totb Ite^t man fatbolifcber ©ettS,

burd) ben ©eorg t>on Srucbfef unb ben Babifcben Äcmj*

(er SöebuS , ben $rotej!anten unter ber v£anb unb außer*

amtlicb ntm Borfcbldge macben, au$ bznzn beutlicb §u

entnebmen war, wie febr man mit Rettung be3 2Cnjtan*

beS aus ber (Sacbe ju fommen wünfebte. Sn Betreff ber

Softer follten ftd) bk $>rotejlanten nur öerpflicbten, bk

noeb öorbanbenen begeben, bte (Bükt unb ßinfttnfte ber

erlebigten aber U§ jum ßoncil t>on faiferlicben itommiffa*

xkn bergejlalt verwalten ju laffen, ba$ biejenigen verjag*

*) (Stumpfs pottttfö« ©efd)t$te SSatern'S £f). I. @. 58 u. 59. —
£)a£ übrigens an bte $rage , ob ber Äaifec geroaUfame Sttaaf;

regeln gegen bte ^roteftantcti in 2Cnwenbung bringen fotfe, im

ernjte gebaut wart, ergiebt ftd) aus einem ©utad)ten beö

(SraSmuS, baS an ben ßegaten gerietet ift, unb biefe ftrage

aus fed)§efyn ©runben öerneint. (Coelestin+ 1. c. tom. III.

p.29.
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ttn Wlhnfye unb Tonnen, welche ettva jurücffesten wür-

ben, bann not^burfttg unterhalten werben foEten. $&znn

fte ftd) ferner verftünben, bie fS^cffe, mit ben gewöhnli-

chen Zeremonien ju &ajfteri, fo foEe aEeS Uebrige auf bfe

(Sntfdjetbung be3 (SoncilS ausgefegt werben. <$in\iö)U

liä) be§ SaienfelcfyeS unb ber spriefterefye werbe nichts al$>

bte (Srfldrung von tljnen verlangt, ba$ fte ftcfy bergejfalt

bezeigen wollten, bamtt fte ein gutes ©ewiffen behalten,

unb bem Äatfer, wie auc!) bem @oncil, fonberlid) aber

©Ott, IRecr)enfcr)aft geben fonnten. ©oEte ftd) aber bei

bemftmftigen@oncil ftnben, ba$ einige in folgen (Sd)ran-

fen nid)t verblieben, unb alfo ttxca§ wiber ©ewifjen ge*

fyan unb jugelaffen gärten, fo würben fte and) aÜ gefyor*

fame Surften ftd) bzm Urteil be§ ÄaiferS unterwerfen.

Sugleid) foEten fte ftd) verbinblicl) machen, leine weitere

2lenberung vorzunehmen, unb and) Sfttemanben, al3

tl;ren eigenen Untertanen, <5d)u% ju gewähren. 2Cber

bk (Stimmung ber ^roteftanten war fefet fo, ba$ biefe

$orfd)ldge feinen Eingang fanben. ßutfyer warf in fei-

nem SSebenfen biefelben mit von ftd). „@S fct> überhaupt

von fernem 23ergleicl)3f)anblungen gar ntd)t3 ju erwar*

ten; bmn fd)on (jabe ftd) ber Äaifer gewunbert, ba$ bk

Äatbolifdjen fo viel nachgegeben. £)a3 ßoncil muffe man
billig gejtatten, als tin menfd)lid)e3 Mittel, unb wenn

man e3 md)t u;ue, begebe man <&ünbt unb Unrecht;

bod> fet) ba§, xt>a§ wegen be§ ßaien!eld)6 unb ber $Prie-

fterelje in verfänglicher SBenbung gefieEt fei) , <5pecf auf

bie gaEe, unb ^>ctfc fiel) mutfywiEig bie (Strafe auf bzn

4?al3 laben, <Sid) verbinblid) machen, in 0£eltgion3-

unb ©laubenSfadjen md)t$ ju dnbern, tyeife ßl)rij!um

tobten unb ba$ SSort verldugnen, bafj e3 nid)t feinen

Sortgang ^aht, ba bod; getrieben ftefye, ba$ S35ort©ot*

te$ foEe nid)t gebunben fepn. (Sinen armen Unkttyan,

26
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ber i>ött feiner fm*anmfcl)en £)brigfeit verfolgt werbe, mcf)t

aufnehmen unb Verbergen, wenn er ftd^> au3 feinem £)rte

naefy einem anbern tinb fiebern, wo ba§ ($foangelium ge^

lefyrt werbe, begebe, tyetjje ba§ Söort unb bie Söerfe ber

ßiebeöerldugnen, ba bod) gefcfyrieben {fefye: „Sfcette bte

Söitfwen, unb richte ber SBaifen (Sachen !" *) Sn ämm
ttott ©palatin »erfaßten S5eben!en fprad) ftcr) eine noefy

ftdrfere Erbitterung a\x§. <Die früher bei &dti geseilten

lixtiM: t>om$)ap|te, öomgegfeuer, t>om 2Cblaß, würben

barin fyeröorge§ogen. (£3 fep be3 (S$cgentl)eil3 2lbftd;t,

HS ©ttllfcfyweigen über biefelben als Billigung geltenb

ju machen unb fyinterfyer $u »erlangen, bag biefelben wie-

ber aufgerichtet unb als recfyt unb l;eilfam geprebtget wür-

ben; bafyer muffe man, wenn e3 ju einer neuen £anb=

lung fommen unb ber 3£eid)3abfd)teb aufgerichtet werben

fotlte, t>iefe 2Crtifel auSbrücfltd) anfechten.

ha auf biefe %xt ju feinem Siel ju gelangen war,

blieb bm $aifer nichts übrig, al§, in Uebereinjlimmung

mit bm fatl)olifd)en <&tanten, einen £fteicf)Sabfcl)ieb 51t

entwerfen. Um aber t>k $rotcj!anten nid)t ju ber $lage

ju berechtigen, ba$ ber 2Cbfd)ieb hinter ifyrem Sftücfen gc;

mad)t worben fep, lieg fte ber itaifer am 22j!en (Septem^

berju fiel) laben, unbi^nen ben Entwurf beffelbenttorlefeu.

£)er wefentlicfye Snbatt war : „9ßad)b-em ba§ SScFenntniß

ber Sproteftanten gehört, baffetbe burd) bie fyetligenEoam

gelien unb ©cfyriften mit gutem ©runbe wiberlegt unb

abgelehnt, alSbann 33erl)anblung gepflogen unb über

mehrere%xüM 23erg leid) getroffen worben fep, Ijabe ©eine

Sftaiejtdt, bem ^eiligen SRtid) ber löblichen £)eutfd)en 9la;

tion &u ($utm unb 2Bol)lfaf)rt, bcimit grtebe unt> Einige

ftit erhalten werben möge, §u Steigung ü;rer Sfttlbigfeit

*) 8, 2B« S& XVI, @, 1825.
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tmt> au§ befonbew (Snaben, hcm Jtttrfürjlen t>btt@a^fm>

bett fünf Soften unb ben fcd?6 ^tdbten ^ugelaffen, ftcfy

bt§ jum löten 2Cpril be6 funftigen Sal)re6 ju unterreben

imb ju bebenfen, ob fte ftd> ber anbern 2Crtifet wegen mit

ber cbrijtlicben Atrien, ^)d^tl(td>er ^eiligfeir, &ai\vclu

dfjer 5^aje(!dt unb bett anbern Surften be§ £Romtfd)en

SftetcfyS, aucfy anbern cbrijtlicben £duptern unb ©liebem

ber gemeinen @brijtcnbeit, bi$ jur Erörterung burd) ein

ndcbjtfitnftiges ßoncil, lieber oereinigen wollen* £)a-

neben wolle ftcfy aud) $aifertid;e SttajejMt biefelbe &it

bebenfen, wa$ ifyr §u tl;un gebühren wolle* Sn-

äwifcfyen fotlten fte bi$ ju ber gefegten grijl be3 15ten

2fyril3 in ibren ßdnbern nid)t$ StaeS, ber (gafym be§

©lauben6 falben, brucfen unb t>erfaufen laffen, weber

tfyre eigenen nocr) frembe Untertanen an ftd> unb iljre

©ecte iktyn unb nötigen , aud) biejenigen ibrer Untere

tyantn, weldje bemalten (Blauten nod) anfingen, in il;ren

^:ird)en unb ©otteSbdufern an tbren ©otteSbienjlen unb

Zeremonien nicfyt irren nocfy bebrdngen, nod) feine weitere

Neuerung baxin aufaßen, ftd£> auä) mit tum Äaifer unb

ten übrigen <&tänbzn jur UnterbrudPung berer, bk ba§

bocbwürbige ©aframent nicfyt fykltm, beSgleicfyen ber

Söiebertdufer, oereinigem" $lad) ttm ganzen bi^beri-

gen ©ange war leicfytp entnebmen, ba$ e3 mitSStobafy

tung tiefet SerminS fo jtreng nicfyt bergeben würbe; ber-

fetbe war ftd)tbar nur an 2CuSweg, ben ber itaifer ein-

fd;lug, um auf irgenb eine SSetfe au$ ber (&atyt ju fom*

mem 3um Ueberfluffe würbe bm ^rotejknten nod; oor

ber Sßorlefung be3 Entwurfs , wdbrenb fte ftcl) im Vor-

zimmer befanben, Don hm Unterbdnblem £rud>feß unb

S3ebuS ein 3ettel jugejlecft, ber ba$ Verfprecben entbielt,

wenn fte nad) Ablauf ber gefegten 3*ü «w Verlängerung

jum Sßefyuf weitem S3ebad)t3 bä ©r, Sföaju nacfyfucfyen

26 *
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würben, folte tfmcn btefelbe gndbtgft gewahrt werben.

2Mefe dngjfltcbe SBemüfmng war aber t>er 2Cbffd)f, bte2Cn-

nafyme be§ (Entwurfs ju bewirfen, um fo weniger forber;

lid), als fte ben 5^«t^ ber sproteftanten jteigerte» £)er

itanjler 23rttcf , welchen fte in tbrem Flamen ba$ Sßort

fuhren ließen, ergriff bte toßerung, nad> welcher bte

S5efcnntntgfd)rtft genugfam abgelehnt unb «überlegt fepn

follte, unb erfldrte, rote man eoangelifcfyer (Settö unge*

zweifelt bafttr ^altc, baß baS gebaute SSefenntnig im

fettigen SBorte ©otteS bermaafen bejrdnbig unb d>rijtltd)

gegrunbet unt> gewtbmet wäre, ba$ eS feineSwegS für ön?

cfyrtftlid) geurtfyettt unb abgelehnt werben fomte, unh fte

e$ bermaagen für bte göttliche 2öal)ri)eit gelten, i>a$ fte

bamit hofften, t>or bem iungjren ©ertöte ©otteS ju bejte

i)em TCuct) würbe man bte angebliche SBtberlegung,

mnn 2Cbfcbrtft berfelben gewahrt worben wäre, fo beanU

wortet §abtn, ba$ ^aiferlicfye Sftajeftdt unb mdnnigltd)

fyättt frören muffen, baf? biefelbe wiber ba§ 3$denntni$

gar ntd)t3 wirfen möge» Um tnbep btefelbe md)t ganj

unbeantwortet §u laffen, fyabtman nad) bem, tva$ beim

23orlefen ttetmcrft werben, eint SBertfyeibigung gegen bte

in ber Güonfutation enthaltenen 3(nfd)ulbigungen auffegen

laffen, welche fymmit (Setner 9ftajejfdt überreicht werbe»

S5et biefen Sßorten übergab ber Äanjler \)k oon SOMand);

tbon au$a,zaxbtitttt 2C^otogte t>em ^Pfal^grafen, um fte

bem itaifer einjuljdnbigen, ber auä) fd)on bie £anb bar=

nad) auSjlrecfte, aber nad) einigen SBorten, bie tf)m ger-

tinan'o tn'S £l)r fagte, fte nid)t annahm, worauf fte ber

^Pfaljgraf §urucf gab» *) £>er Äanjler fufyr hierauf in

*) Siefe fefyr auSfütyrltdje 2Cpoloaje mar in Cateintfcfyer ©pradjc

Detfa^t, wutbe aber nadlet »on SufluS Sonaö in'ö £)eutfd)e

überfefct 3m folgenben Safyre tarn fte öffentlich tyerauS» ©te

fietyt in S. 2& 3%, XVI. @ t 1292 — 1631-
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fetner angefangene« Oiebe mit ^Beübungen, bte jebet ha
(itmmten grfldrung auswichen, fort, unb fcf)lo{j mit ber

85itte um 2Cbfd>rtft beS (Entwurfs, bamtt tiefe ^oc^toicr)^

tige <5acl)e, baran ber Seelen 2Bof)lfal)rt unb ttebelfaljrt

geregen, unb gutes S5ebad)t3 unb oieler gurficfytigfeit

beburfe, erwogen, bebaut unb beratschlagt »erben

fonne* 2Cuf tiefen Antrag warb feine Antwort erteilt,

fonbern bk Söerfammlung entlaffen unb auf btn anbem
borgen lieber befdjieben; aber norf) fpdt am Zbtnb

Urnen bk Unfer^)dnbIerSrud)fegunb BebuSinbaS&uar*

tier be§ 5!ttarfgrafen ©eorg öon SSranbenburg, unb brauten

bk »erlangte 2£bfd)rift, mit ber nochmaligen bringenben

33itte, auf Mittel unb Sßege §u benfen, ba$ ber %b\d)kb

angenommen werbe, befonber§ ba berfelbe fo gefteHt fei;,

ba$ e$ otyne alle S3efd)werbc gefcfyeljen fönne* 3ur S5e-

ratbung bantber würben am anbem borgen frü^> um
fünfter bk Statte ber eoangelifcfyen <5tanbe jufammens

geholt ©er itanjler S5rücf fanb fogleid) ffeben fünfte

tyerauS, wegen welcher bk Protestanten ben ?lbfcbieb nid)t

annehmen fonnten, unter anbern, weil gletct) am Qtin*

gange ftefye, ba$ bk ^anblungen auf bem SfaicfyStage

bem faiferlidjen 2£u3fd)reiben gemäß vorgenommen wors

bm fepen ; ferner weil e3 fyeifjse, ba$ bk übergebene @on-

feffton mit gutem ©runbe unb ^eiliger ©cfyrift wiberlegt

worben, unb ber (Glaube ber <5tanbt, welche tiefer ßon-

feffion üerwanbt fepen, eine <5ecte genannt werbe, \va§

fte femeSwegs? zugeben fonnten, weil ttyr SBide unb t^re

Wleinuna, nie gewefen, (Secten ober Äe^ereien bei^ufaHen,

fonbern m$ fte hielten unb glaubten, wäre in bzm Söorte

©otteS alfo begrunbet, ba$ bavoibex fein SBiberfprecfyen

ftatt l)dtte.

Snjwifcljen war bk (Stunbe ber 23erfammlung beim

$aifer berangcfommen, unb bk eoangelifcfyen «Stanbe,
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t>en Äurfürften fcon «Saufen an ber @^i@e
/

begaben ftd)

in ben bifcboflicben #of* 9lad)bem fte bafelbft über eine

©tunbe gewartet fyattm, erfebien $arl, tton btn übrigen

«fturfürften unb Surften bereitet £>ie$mal führte niebt

ber ^fal^graf , fonbern ber -fturfürft Soadn'm üon 33ram

benburg, ber befte 3£ebner unter bzn Surften, in beS Mau

fer§ tarnen ba§ Söort „©eine SÄajeftat fonne ftd) nityt

gemtgfam über tbre beharrliche $ßz$au)ptuna, fcerwunbern,

bafj bk &m tbnen übergebene Seigre unb SBefenntniß in

ber ^eiligen (Schrift unb bem (Ssangelto gegrünbet fet)*

©e* SÄaj* fyabt biefelbe burd) reine Kare b* ©djrift, nad£>

tapferm Sftatb Bieter (gelehrten, nid)t (£mer Nation allein,

abgelehnt; fo fe$ aud) biefelbe gebre üor fielen Sabren

in Wim ebriftlicben ßoncilien für fegerifcb unb und)rij!licb

ernannt korben, baber ©e* SÄaj* ftd; wobl &u t>erwun-

bernbabe, baß biefer Zfyittyntn ^umeffen wolle, als ob

fte unb anbere ^urfürften, gürften unb <&tänbt irrig unb

nid)t red)t glaubten* SBenn bie^ bie Meinung wäre, fo

müßten @r, SÄ. löbliche SSorfabren, ^aifer unb Könige,

unb auä) beS Äurfürjren *>on ©aebfen unb anberer gür*

jien toblicbe Voreltern, aueb für fe^erifcb gebalten werben,

baxum © SÄ* keineswegs einräume, taf ba£ übergebene

S5efenntnig auf ba§ (Sftangetium gegrünbet fä* Söetl

aber bk Äaiferlicbe SÄajeftdt gern griebe inseitigen $etd)

unb allentbalben febe, fyaht fte bem tofürften unb beffen

SÄitöerwanbten au$ befonbern ©naben, unb fdjier xotU

ter als ftd) gebübre, tiefen 2lbfd)ieb alfo jletten raffen ; fte

begebre, ba$ fie, wie bk übrigen 2fteid)3ftdnbe, benfelben

annehmen follten, unb gebe tbnen, wenn e§ nid)t ge*

febebe, p erwägen, m$ für Sefcbwerung, Unfrieben

unb Undni^hit fte baburd) fcor ©ort $ur Stabenfcbaft auf

ftd) laben würben* <Ü fep in fetner <&<fyxift noeb (Söan*

gelto su fmben, b<\$ manSmanb ba$ ©eine mit ©ewalt
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nehmen unb baxnaä) fagen wolle, man forme es mit gu^

tem ©ewiffen nict)t wtebergebem 2Ba3 tte übergebene

unb §urücf gewtefene (Schrift gegen btc ßonfutation he*

treffe, fo l;abe ftd> ©. SR, t>ori)er oernefymen laffen, tag

fte ftct) in Feine £)i§p.utatton einlaffen »erbe, wie iljr auet)

in (Sachen beS ©foubenS nicf>t gebäre unb itjreS 3£mte3

nicfyt fep* ©oflte ber 2Cbfct;ieb nid)t angenommen werben,

fo werbe <S. üfö. barob &u Ralfen oerurfact)* fepn. £)ane*

ben Ratten bie übrigen 3£eid)3jMnbe itjm, bem Kurfürjlen

t>on SBranbenburg, ju erfldren befohlen, wenn ber Äur-

fürft oon <Sad;fen unb beffen ^iiöcrwatibte ben 2Cbfct)ieb

nicfyt annehmen wollten, Ratten fte ftcfo ^u Kaiferlictjer

Sttajejrdt al3 geljorfame Surften be3 9iei4>a *>erpjJi$tet,

%eib unb ®ut unb alle6 Vermögen barjufe^en, bamit

biefer (Sachen geholfen werben mochte, wie benn auet) Ä*

Sföaju ilmen l;inwtebcrum trojllidje gufage getl;an, all'

ifyt Vermögen, Königreiche unb ßanbe bavan ju fefeen,

auet) au$ bem $ 9^etd>e mcr)t ju jte&en, bi£ biefer ^>an-

bei &u ©übe gebracht wäre/'

2Cuf biefe fd;arfe SRebe erwiberten bie 3)rotejtanten,

nacfybem fte eine SBeile in einem befonbern (Bemale mit

einanber beratschlagt Ratten , buret) ben Kanzler SSrücf

:

„@te fepen geneigt, in allem, tvtö mit ©ott unb ü)rem

©ewiffen moglid), in Unrerttjdnigfett fid) willfährig ju

l;alten; au3 waS für wichtigen Urfacfyen aber e3 ifynen

unmöglich fer;, in ben oorgelefenen 2£bfcf)ieb ju willigen,

ba$ Ratten fte bereits in ber grüfye be3 £age3 bem greis

tjerrnoon&rudjfeg unb bem S5abifcben Kanzler angezeigt,

fepen aud) erbotig, baffelbe oor ©einer 9ftaie|ldt unb ben

gürjlen ju wieberljolem @ie baten für je&t wiebertjolt

um 2lbfcf)rift be£ 9cetct;3abfcf)iebe§, beSgleicl)en ber @on^

futation^ unb bafi man itynen bie im 2Cbfct)iebe anbe;

räumte grift bi$ jum 1 5ren 2tyril, att S5ebenffrijl über
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2£nnabme be$ fRti$$abtyi$k$, gejlatten m5ge, 93on

bem Vorwurfe, ba$ fte Semanb ba$ (Seine genommen,

fünften fte ftd> nicbt getroffen» SBenn bamit bie erlebigten

ÄIo(ler gemeint fepen, fo brachten fte in Erinnerung, ba$

fte fid> in bem 2Cu§frf>uß ber SStcrje^n, tmb nacbber gegen

ben £erm ©eorg Srucbfeß, erboten, biefe ©üter, obne

tbren eigenen 9ln%en ju fucben , bi$ %um ßonctl unter

Verwaltung §u nehmen, bamit fte alSbamt, naü) bem

(grmeffen Äaiferlicber 9ttajej!dt unb be§ GondlS, §u an*

bexn cfyrijrlicfyen ©acben unb Swecfen serwenbet werben

mochten/'

9lad) einer SSeratbung mit bem $atfer unb ben fatbo-

lifcfyen ©tdnben, wdbrenb welcher bk protejlantifcben in

ein anbereS 3iwmer abgetreten waren, fpracb wieberum

ber Äurfürft t>on S5ranbenburg, unb §war in etwa$ Zar-

terem Sone att ba§ erftemal: „«Seine itaiferlicbe Sftaje;

jlät räume nid)t ein, wie man fte beffen aucb langfam

bereben wolle, ba$ baB ubergebene $ßehnntni$ im (Soan*

gelio gegrunbet fet>* <Beine SttajefMt bcibe aucb ein ©e>

wiffen, unb gebenfe mel weniger in ifjrer Meinung t>on

ber ^eiligen d£>rtfi:ttd>en Strebe unb bem weitergebrachten

(Stauben abzuweichen, al6 ber iturfurfl öon ©aebfen unb

beffen Sftitüerwanbte* 2öa$ ben 2lbfd)ieb anbelange,,

fo m5ge tyn ber Jturfurjf unb bk tym 3ugetbanen nur

annehmen, xvk er gebellt fep, inbem <§. Wl. feine 2Cenbe*

rungbulbe; wo ntebt, fo taffe e3 © SR, bei biefer Ant-

wort mbleiben, unb werbe bei bem g)apft unb anbern

ebripeben Potentaten betyalb ^atl; b«ben, roa$ ibr als

einem d)rij!licben jtaifer bierin ju tbun gebul;re, bamit

ber alte, wal;re cbriftlidje ©laube erbalten, biefer neue

Srrtbum unb (Secte gdnjlicb ausgerottet, unb bk

£)eutfd)e Nation wieberum ju cbrifllicber Qtinicfteit ge*

braebt werben möge» 3n SSe^tebung auf ba6 dleiü) fep
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biefe i^acfye nicfyt fogar rein, wie behauptet werbe* Äur^

fitrften unb Surften fet> genugfam ttrfacfye gegeben, inbem

bte ^rebiger, bte bm S5auernaufrul)r erwecft, barob

fyunbtxttaufenb Sföenfcfyen erwürgt worben, unb anbere,

bte einigen Äurfttrjten unb Surften fdmtdljweife unb jur

Sßerfleinerung ifyrer Gjtyren begegnet/ in btn <5tabten be3

SßibertfjeilS gebulbet worbem dnbliü) fet> e§ «ftaiferlicfyer

Pajcjlaf ernfrer SBefet)!, aud) bie 2Cebte, Wlontyz unb

anbere, fo f^otitrt unb aufgetrieben worben, wteberum

p reftituiren unb einjufefcen, tnbem @. K vielfältig

beSfyalb überlaufen werbe/'

S5rucf unterlieg nicf)t, in feiner ©egenrebe bte uner*

wogenen Steile btefeS Vortrages aufjufaffen. £)a $
Wl. tynin, auf ifyre wieberfwlte Sßittt, 2lbfd;rift beS

0^etcr)6abfcr)fcbc6 unb ber SBiberlegung ifyrer Gonfeffion,

beSgleicfyen bk gefügte Sebenffrtft verweigere, fo mü$tm
ffe eS babzi berufen laffen, weil fte ber $aiferlid)en SSla*

jejtdt, als tfyrem allergndbigjlen £erm, baxin hin Wlaa$

ju geben )®ü$ttn. 2Ba$ ber Äurfurft von S5ranbenburg

iljnen in 25ejie^ung auf t^r 23er^>d(tnif ju ben 3£eid>3fMn*

ben aufgelegt fyahz, ba$ baffelbe nicfyt fo ganj rein fet),

l)abe ft$ ber Äurfurft von ©arf>fert folcfyer unfreunblic^en

SBefdjwerung vor Äaiferlidjer 9ftajejtat nid)t verfemen, unb

würbe alles, mnn fonjt baju 3eit wäre, fyinldngltd; §u

wiberlegen im <5tanbe fet)m (Sollte aber^emanb ztm$
an fte ju fucfyen l^aben, unb vermeine, ba$ er bie Silltgs

Feit von ilmen nfdfjt wiffe in (Sitte ju befommen, fo erbo*

ün fte ftd>, vor Ädferlicfyer ^ajejtdt ober berfelben ver*

orbneten (Berichten, ju S^ec^>t ju flehen, unb ftd) ba$

$ed)te ernennen , weifen unb fdjeiben ju laffen* £>a$

tl)nen bie <5d)ulb be3 S5auernaufrul)r6 beigemeffen

werbe, l)dtien fte um fo weniger erwartet, je mel)r fte

beigetragen, biefen 2lufrul)r $u bämtfen, unb je beuflt-
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cfyer bie wahren Urfacfyen beffelben in emem, aufbem<Spei*

erfcfyen SReicfyStage wn 1526 an (Seine SJttajeftät nacfy

«gifpamen abgefcfyicften Senate entn>tcfert worbem" £>er

Äaifer lieg tyra$ herauf nodjmaß erftdren: „(Sr beruhe

auf feinem, mit b<tn übrigen Surften unb <&tanbtn gefag;

ten S5efd>rufTe, imb fet> in feiner Steife SSittenS, ben 2Cb^

fd)ieb ju dnbem." £>ie ^rotejlanten wieberfyota nun,

ba$ fte S^bermann ju IRed)t &u flehen bereit fepen, baten

aber §ugteicfy, ber itatfer wolle ftd> nid)t in Ungnabe tt)i-

ber fte bewegen taffen, fonbern il()r gndbt^cr $err fet>n

unb bhibtn. hiermit cnbi^U ftd) biefe 23erl)anblung,

in welcher be§ $aifer§ ©ebulb auf dm fo l()arte $robe

geftellt worben war. £)ennod() reichte er beim SBeggefyen

bem ^urfurjfen üon (Sadjfen t>te #anb, unb fagte tf>m

babeileifebie Söorte: „£)l)em, £)fyem, beg f)dtf id> mirf>

§u (Euer ßieb nicfyt üerfe^en. " SMefer aber erwiberte

nicl)t§, fonbern nafym ftumm feinen 2Cbfd)ieb* %\n Nach-

mittage beffelben SageS war er fcfyon auf ber ^eimreife,

bk er über Nürnberg nafym, um mit bem baftgen Slafyt

weitere 2Cbrebe ju Ratten. £)ie £erjoge öon Lüneburg

unb ber Surft SSolfgang tarn 2Cnf)att begleiteten ilm; bocfy

tyatte er einige feiner SRdtlje in Augsburg §urucf gelaffcn,

um ten ferneren 9Md)3tag3l)anbluttgen beijuwolmem

£)ie ganje Haltung ber ^rotejlanten war ftegreid),

unb bie Äatfyolifcben fetbft beeiferten ffrf), biefelbe burcfy

Darlegung il)re3 £leinmutl)§ unb tfyrer Trennung §u »er*

ftdrfem dtye ber Äurfttrft abretfte, fcbicfte ber (Eräbifcfyof

tton ^ttain^ einen feiner Släfyt an fyn ab , unb lieg tym,

wegen ber garten 2Ceußerungen be3 Äurfurfien t>on S3ran-

benburg, unaufgeforbert bk (Srfldrung aba,zben: „2Bie-

wot)t fein SSruber, ber „fturfurft t>on S5ranbenburg, in

ber SSerfammlung, im Namen aller Äurfurjlen, Surften

unb ©tdnbe, gerebet, ba$ fte wiber (Sacfyfen unb bejfen
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SDlitüerwanbten bei Äaiferlicber Wlwfiat Zeib unb ®ut

pfe^en wollten, fofetjer, ber (grjbifcfyof, boeb aBbalb

mit Srierfcljen unb Spfdljifcben S^dt^cn jum Äatfcr getifc

ten, wnt> ^abe S^)tcr fDlajepdt anzeigt, bafü fte barem

nid)t &u willigen wußten, weil fte bem «fturfurjten t>on

©aebfen unb ben anbem Surften ntd)t§ aufpicken fyattzn,

namentlich, ba$ fte mit ber ßebre, bie bei tynen geführt

werbe, %um SSauemaufrubr 2Cnlaß gegeben* @r b^be

t>abei ben $atfer gebeten, ftcb gegen ©aebfen nid)t jur

Ungnabe bewegen 51t laffen* @$ fep feine 2Cbftd)t gewe*

fen, t>ic6 wrbem SBeggeben bem Äurfurjten perfönlicb ju

fagen; berfelbe babe aber fo fel)r geeilt, unb e§ fäp im ©e>

brdnge üerbtnbert worbem" ©leid) barauf lieg ber #er*

50g ^einrieb oon SBraunfcbweig, einer ber (Stfrigjten beS

fatbolifeben Sbeiia, ben ^anjler S3rücf ju fid> bitten,

imb aB ber iturfttrjt benfelben entfcbulbigte, weil alles

jur 2Cbreife bereit fet), unb er mit ibm fabren folle, baber

ftcb ber ^er^og wegen aller SReicbStagSfacben an bie ju^

rudgebliebenen 9^dtl)e wenben möge, Farn ber S5raun-

febweigfebe ßbelmann noeb einmal wieber, um bem^anj-

ler in ben SBagen binein bie SBerftcberung ju bringen:

„£)bwobl t>on ^aiferlicber Sttajejrdt an befcbwerlicber %fc

febieb gefallen, fo wolle fein «£>err boeb allen gleiß anwen>

benf ba$ bie (Sacben auf einen beffern 2öeg gebraebt wer*

ben moebten ; er wolle aueb biefen SBinter ten Äurfurften

befueben, unb ibm eine (Bau fangen Reifem" Sa am
Sage nacb ber Greife be3 ^urfurjten Urnen §u ben %u*

rücfgelaffenen dlätyen beffelben bie ®e\anbten x>on 3>falj,

unb er!ldrten i^nen, ba$ fte an ber faxten dlebe be3$ur*

furften t>on S5ranbenburg ganj unb gar Feinen Gefallen

gebabt, ba$ fte bagegen fogletcb Ratten ©infpritcb t^un

wollen, ba$ fte tnbef? naebber bei bem $aifer barttber S5c^

febwerbe angebiael;t i)ätten unb bieget felbft tl;nen geant-
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mttäfyaU, e§ fet; unrecht unb §u t>fcX gewefen* S3et

tiefer ©etegenfyeit ergab ftd) benn aixfy, ba$ tiefe ©efanb-

tett md)tS bavon wußten, bag ber Erjbifcfyof t>on 3Äatnj

mit il^nen jum Äaifer geritten fep , n>ie er bod> bem Äur*

furj!en fyattt fagen lajfen, unb ba$ biefe 3!ttittl)eilung

nichts weiter aU ein Er$eugmß feiner gurdjt vor bem

Unwillen be§ mdd;tigen SftadjbarS war* 2Cud) ber v§er*

$og ßubwig von SSaiern l)ielt e§ für notfywenbig, einem

ber <Sad)ftfrf)ett &*$* §u erfldren: „ES fep nidf)t bicWtzU

nung ber 3£eid)Sjrdnbe gewefen, ftd> mit bem ^aifer ber*

maa$m %u mbinbm, um ben Äurfurjfen von (5ad)fen

trn'b beffen $RitMxtvanbtt, beS ©laubenS wegen, ju über*

^te^en unb fte von bemfelben §u brdngen ober ju vertrei-

ben* £>aSfep nicfyt ol)ne ©runb,' baß fte ftcfy ju einem

2$ertl)eibtgungS^unbe mit einanber vereinigt; eS Ijange

aber ganj von bem anbern Steile ab, ba$ bis %um Eon-

eil alles in grieben verbleibe/'

9laä) biefen Eröffnungen fonnte eS, bk <&aä)t als

©taatSfacfye betrachtet, bzm (Sdcfyftfcfyen #ofe ntc^t fdjwer

fe^n, eine gute gaffung ju behaupten, ßut^er forgte

aber aud) bafur, feinen ^urfurjkn auf Um religiofen

©tanbpunfte recfyt §u befejligen, unb fcfyrteb il;m am 3ten

£)ftober: ,,3d) bin t>on ^>erjen erfreut, ba$ Eure Eljur-

furpcfye ©naben auS ber £olte ju Augsburg mit ©otteS

©naben fommen ftnb* Unb ob SQlenfcfyenungnabe ftef>

faft, fammt il)rem ©otte bem Seufel, fauer Idjfet anfe*

t)en; hoffen wir bod), ©otteS angefangene (Bnabz foll

aud? l)infort befto ffcdrfer unb mel)r bei unS fevm (Sie

ftnb ja fowofyl in ©otteS#anb als wir* £)aS fehlet nid; t,

unb werben nicfytS tbun unb ausrichten, er wolle eS btnn

baben, aud) nid)t ein #aar frommen unS ober Semanb,

©ott tl;ue eS benn felber gewaltiglid;* 3d> fyabt bie <Sa*

c^en meinem £errn ©ott bcfol)tcm Er l;at eS angefan-
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gen, baSwetjncfy; er xoixb e§ auö) tyinauSfityren, baS

$taubz iä). <£S ift ja fernes sjftenfcfyen äkrmogen, folcfye

ße^rc anjufa^en ober ju geben. , Söeil eS benn ©otteS ift,

unb alles mcl)t in unferer £anb ober ©unjt, fonbern bloS

allein in fetner #anb unb Äunjt fielet, fo will iä) $ufe*

$en, wer bie fetm werben, bte ©ort felbjl überpocben unb

übertrofcen wollen, ßafü Ijergetyen, was ba geltet, im

tarnen ©otteS. (5S flehet getrieben : (?>fafm55.) £>ie

blutgierigen unb fallen Zmtt follen'S nicfyt jur #dlfte

bringen. 2lnfaljen unb bxäum mu$ man fte laffen;

aber wtlenben unb ausfuhren, baS foßen fte laffen. QtjxU

ftuS, unfer £err, fidrfe @. Gty. ©n. in tteftem unb fro^

liebem ©eijt!"*)

Sn ber ©eele beS ÄaiferS aber gewann nun groger

Unmuts Raum. £)ie ^itrnbergfdjen ©efanbten bm&
teten nacl) £aufe: „SJttan tyabetlm fagen työren, er fe&e

wol)l, baß man tyn einen neuen ©lauben lehren wolle;

eS werbe aber mit ber fieljre nicfyt ausgerichtet femt, eS

gebore bte gaujr baju, unb ta wolle man fefyen, wer ber

©tariere fet). **) £>ie «Rdc&Sjläbte, welche ber 2ütfforbe-

rung, ben 2lbfd?ieb anjunefymen, nicfyt unUtin^t golge

lei(!en, fonbern erft beS^alb nad) £aufe berichten wollten,

würben befcfyieben, bafj bergleicfyen hinterbringen bisher

nid)t ber (Sebxaud) gewefen, fonbern waS bie*fteitf)Sjldnbe

mit tzm meiern S^eil ju Statt) geworben, baS mü$tzn

bk statte annehmen. <5tine 9ttajej!dt l)abe bisher über*

all, wo fte gewefen, griebe gemacht, unb werbe aud) ben

Srrtl)um unb Swiefpalt im ^eiligen Glauben ausrotten,

tok fte eS vermöge. £)aS ^drtejte würbe ben üier3wing-

lifdjen <5tdbten, ©traßburg, Gojknj, Sttemmingen unb

*) 2. 5B. £f). XVI. @. 1880.

** ) ©tiobel'S ^tfceUanecn ©t III- @. 200.
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ginbau, biß eine eigene ßonfeffion übergeben tyatten, in

einer SBtberlegung t&rcS SSefenntmffeS, t>k tynett am
17ten Dftober in ber $eid)§verfammfung vorgefefen

würbe, ju fyoren gegeben» <5ie fd)toß mit bem brofyen-

i>m ©ebot, von i^ren gefährlichen Srrtlntmem unb 23er*

brechen jur Vernunft unh alten Religion jurucf^ufel^ren,

wibrigenfatB ber jtaifer feinet faiferltcfyen 2CmteS gebrau-

chen werbe» 2Cber avtä) bk @tdbte liegen ftd) burd) biefe

£)rol)ungen nicfyt fdjrecfen, unb befyarrten auf ablehnen-

hm ober auSweicfyenben (Srfldrungem

£Me (Stellung ber ^arteten auf bemSReicfyStage würbe

nun mit jebem Sage feinbfeliger* %m 31ften £)ftober

mafyUn hk ©efanbten ber (gvangelifdjen htn Antrag,

dmn gemeinen grieben auf hm $aifer unh alle 9leict)6-

ftdnbe ju jMlen, unh barin auSbrücflid) ju beftimmen,

bag fetner ben anbern, um keinerlei ©acfye SBiflen , bi6

5um Ausgange be$ GonctlS überjteljen unb vergewaltigen,

aud) ber etad)$ft3fal auf hm ©runb ber verweigerten

2tnnal)me be§ 2Cbfd)iebe^ fein 23erfat)ren einleiten bürfe»

£)er itaifer lieg ft'e aber befdjetben, bie grtebenSbejftm*

mung muffe ftd> auf biejentgen befcfyrdnfen , bie hzn %U
fcfyieb angenommen Ratten, unb ^>tnftd>titd> be§ ^wetten

f)unftö fonne er fid> ha$ SRzfyt unb bie £anb nid>t fper*

ren raffen, ha SRtfyt &u tt)un unb ergeben yt taffen, feine

l)6d;jle £>brigfeit unb £ol)eit fep* Sie ©efanbten gaben

hierauf eine an bie £Retcfy3verfammlung gerichtete Csrfld*

tung ah
f
ha$ itjre sperren unb £)bern von ben Unterfertig

Un be3 £Reid;3abfd)iebe3 wegbleiben, aber aud) weber jur

Sürfenl)ülfe nod) jur Unterhaltung beS 9teid)3fammerge;

ticijtcS etwas beitragen wollten. Unmittelbar nad) tie-

fer (Srfldrung verließen bie £efftfd)en unb bie @dd)ftfd)en

©efanbten ben 9veid)§tag, um hti ber S5efanntmad)ung

be§ 2tbfd)iebe3 feine geugen unh 3ul;6rer vorteilen ju
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bfirfem £)erfclbe war nid)t nur nad) Um Snljatte be£

(Entwurfs wufajit) fonbern fd>fen auc^ burd; eine beleibt

genbe 2Cuftdl)luttg unb 3ufammenjfellung ber t>erfd)iebes

nen, in btn legten Safyren aufgenommenen SMigionSmet*

nungen, red)t abftd)tlid) jur ^rdnfung ber ^rotejranten

eingerichtet ju fepm Unbebingt würbe bte SRücffeljr 51t

allen Catl)olifd)en ßefyren unb ®ebräud)en befohlen, unb

bte (£ntfd)eibung über alles, wa§ bann ftrcitt^ geworben,

aufhat ßottcil funauSgefe^t £>ie Meinung, ba$ hin

freier Sötlle fet), fep ein mel)r t>iel)ifcl)er al§ menfd)ltd)er

Srrtlmm, eine ©otteSlafterung, welche 9liemanb galten,

lehren unb prebigen folle* 2CUe öerel)lid)ten ^priefter füll-

ten, tton ©tunbe an, iljrer $>frünben unb Remter entfe^t

femi, unb nur unter ber 83ebingung, ba$ ffe tl)re SBeiber

tton ftd) traten, nacl) erhaltener pdpjHtcfyer 2lbfolutton

ber £Bteberl)erftellung ju prtejfcrlidjer (Sfyre fdf)ig fei;n*

2llle Vertrage unb 23erpfltd)tungen, burd) welche ftd) in

ben legten S^^ren bte (Seijtltd)t"ett in lamTcfye £)ienftbar*

feit begeben fyaUn möge, würben für aufgehoben erf tdrf,

alle serdnberten ober in lat)ifd)en 9lu% unb SBraud) t>er*

wanbten ©efiifte unb Älojler, follten fogleid; in iljren vo-

rigen <&tanb unb S5eft£ wieber fyergejMlt werben. 3ut

5ßerl)ütung weiterer Srrung follte fernerbin fein ©cijtlicfyer

§um ^Prebigen jugelaffen ober angepellt werben, ber ntcfyt

jufcor burd) feinen ^rjbifdjof ober £3tfd)of über M)xtf 2^
hin unb ®efd)icfttd)feit geprüft unb tütytiQ befunben wor*

ben fei)» 2Cllen ^rebigern würbe auf ba$ ftrengjle gebo-

ttn, ftd) ber Otebe §u enthalten, bereu bisher etliche fiel)

nid)t gefd)dmet, baß manbaS^oangeltum unb ba3 ^eilige

Sßort ©otteS unterbrüden unb vertilgen wolle, wa§ boefy

be$ ÄaiferS unb ber £Retd)3j!dnbe tyltinuna, nie gewefen

fei), fonbern bajfelüe nacl) Auslegung ber ^eiligen @d>rtft

unb ber 2el;re, bk t>on ber gemeinen d)rifilid;en Äirdje
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gebilligt unb angenommen toorben, ju prebigen unb ju

leerem Ueber bte 35ucbbrucfer, burcfy beren unorbentlis

cbeS (Uebabren biSber m'el UebelS ent(!anben , beSgleicben

über bte 35ucbfubrer, mürbe bte ftrengfte %uf\id)t angeorb-

net, bamit binfort nichts SfteueS, befonberS @d)mdbfcbrifc

im, ®emdlbe unb bergletcfyen, meber gebrückt nocb fett

geboten werben fonne, wa§ nicbt juoor burcb baju oon

geifHicber ober weltlicber £)brigMt öerorbnete ^erfonen

beftcbtigt worben, unbmorauf tea £)ru<fer3 Sftame nebjl

bem £)rucforte ntc^t ftebe, Alle in bem ©ebtete ber ?)rote=

flanfen fefübaften S3ttrger unb Gstnwobner bte bem alten

wabrbaften d>rtfttfd>en Glauben nocb anhängig, unb ber

aufrubrigen, serfubrigen Sebre abbolb fepen, nebme ber

^atfer in feinen befonbem <&d)u%, unb gebiete, im gall

fte ibre ^eimatb fcerlaffen wollten, ifynen bajfelbe obne

olle ^inberniffe, AbjugSgelber unb 9?acbfleuern ju geflat-

Un. Sebe äßiberrebe, SDppofttion unb Appellation mürbe,

mte fte an unb für ftd) felbj! niebtig, nocb auSbrucfticb

als niebtig aba,ttyan unb aufgeboben, alles bä Söermei*

bung beö ÄaiferS unb beS *fteicb3 (Strafe, bie ftd> ber ^ai^

fernad)©elegenbeit ber ©acfye, unb mie ft'cb'S 51t tl)un ap

bübre, öorbebalte» Unb bamit in ber $anbbabung unb

SBotläiebung fein Mangel erfdjeine, fyabe ftd? ber Äaifer

unb bk SfcicbSftdnbe, bk btn £Retd>6abfd)ieb angenom-

men, mit einanber üerbunben, in <&ad)tn, bzn alten

d)riftlicben (Blauten unb bie Sieligion betreffenb, Ä5m>
reiefy, Sanb unb Seute, aud) Mb unb ®ut, an etnanber

treutieb su fe^en, unb fo ftcb'S jutrüge, ba$ ein <5tanb

wiber ba$ Dbgemelbete btn anbem mit £ecre$h*aft ober

fonft überleben wolle, folle ba3 Äammergericbt unb ber

mdä)$fi$M jur %tyt unb &u anberer $oen ber 2anbfrie*

benSbrecfyer wiber ibn einfcfyreitem
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(gntfcfyieben genug fyatte bergeftatt ber Äaifer feine

SBillenSmetnung funb gegeben» £)ennodf) befyarrten felbjt

bte #bgeorbneten berjenigen &tabt, in welcher ber SfotcfyS*

tag abgehalten rcarb, mit benm ber ©täbte granffurt,

Ulm unb @cfm>dbifd) ^att, auf if>rer 33em>eigerung ber

2Cnnaf)me be3 TtbfökbS, unb o^ngeacfytet üerftdrfte £)ro-

jungen angeroenbet mürben, *) mu$te am Qtnbt bocf) ber

x1
9teid)6abfd)teb obne ibre Unterfdjrift bleiben. %m 22flen

^^^^mt?arb berfeibe befannt gemacht, unb jroet Sage

/ barauf verließ ber Äaifer ben £)rt, an welchem er,

ganj gegen feinen SBtllen, t>em neuen Äirc^ent^um fo

große (Stdrhmg t>crfc^afft l;atfe, ba$ e§ öon t)a an naty

bein Flamen beffelben \id) nannte»

*) £)a§ SKefctfpt beS ÄatferS an bte JCugSburger t>om 13ten Stoü&r.

(S. SB, S£|, XVI. @. 18870
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ßu %u$$buxQ xoat in bem «ftaifer bte UeBerjcugunö,

bog bie obcr]f>errltd)c ©ercaft neuer Stufen, tmb, in fetner

2Cbn>efenfyett, einer beffem ©teltoertretuna, bebttrfe, als

fte fett t>tm SBormfer 9^etd?6tage in bmx $eid)§rea,imente

befeffen %attt, fef>r befe|lia,t worbem Unterrichtet tton

einem tylant, ber ttäfyrenb feiner $em>icfeUma, mitgranf^

reirf) unb mit bem Zapfte auf bie SBafyn gebracht, aber

burtf) htn grieben §u (Sambrat) vereitelt Sorben war, bie

$5mifd)e &oni$$i ober „ftaiferfrone bem ^er^oge 85$iU

fyelm üon SSatern p üerfcfyaffen, befcfyloß er, ba£ §fctiä)&

regiment, welches &ufefct in Q*$lin$tn feinen ©tfe gehabt,

unb wni$ mefyr a,ea,olten l^atte, aufgeben, unb bafur

feinen S5ruber, Ä> gerbinanb, jum £ftomiftf)en .5töma,e

wallen ju (äffen, um foroofyl afmlicben Umtrieben jur

(grrecjuna, tintf «ftronftreiteS juöor ju frommen, aB aucfy

einen tucijtt^en, mit bem erforberltdjen 2(nfefyen au^gerü-

fteten ©fött^ßtei im S^eidje ju fyabin* £)a er biefem

33ruber fcfyon acfyt Safyre t>orfyer bie £)eutfrf)en @rbldnber

feines ^aufeS uberlaffen, unb tym tt>df;renb be£ 2Cua>



419

Bürge* ftci$$tagcft/ (am {wen September 1 530,) auf

offnem gelbe bei bem benachbarten ©Stoffe SSollenburg

bie feierliche S3elelmung barüber erteilt blatte, fd;eint in

ifym ber GBebanfe nid;t oorljanben gewefen ju feijn, einen

bereinigen Uebergang ber £>eutfd)en Krone auf feinen

(&ofyn tyfyliw, ber bomalS wentge Safyre jaulte, ttorbe*

Ratten ju wollen. Snbeg war gerbinanbS Cürwdfylung

mit großen (Scfywierigfeiten oerbunbem 25on Otiten ber

^Protestanten, weldje tyn öl6 ifyren entfcf)iebenb(!en ®eg*

ner fennen gelernt fyatten, lieg ftcfy mit SSejttmmtfyett Qtin*

fyrud) erwarten, unb ber £er$og Söilfyelm üon S3aiem

entgegnete, als il)m ber Kaifer wegen feiner frufyern S5e^

verbürg um bie föbfymiföt unb um bie Ocomifdje Könige

frone perfonlidje 23orl^altung machte, ganj unerfcfyrocfen

:

„@3 fei? richtig, ba$ er unb fein S5ruber nad) ber 2361)*

mifd;en Krone getrachtet, unb er jweifle nid)t, bag er

biefelbe bekommen tyaben würbe, wenn er eben fo »iel

barum tjatte *>erl)eißen unb geben wollen; e3 fet> auc^

md)t$ 9Zeue§, ba$ bie £er$oge öon S3aiern Konige oon

Ungarn unb £>dnemarf gewefen; er fonne baxmn and)

nid)t benfen, warum fte nid)t eben fowoljl nad) ber 016-

mifcfyen Krone ober nad) anbexn Königreichen trachten

follten, ba e£ befannt fei), ba$ bie Ferren t>on Saiern

9comifd)e Kaifer unb Konige gewefen, al6 bie Ferren fcon

£)efterreid) nod) ©rafen gewefen» @3 fet) gegen bie greis

Ijeit unb ©ewo^nl)eit be3 OietdjS, baß jwei, als Kaifer

unb König, fcitgleid) regierten ; ber Kaifer werbe fefyen,

ba$ oiele 3£eid)3jtdnbe bem Konige fcon S5ofymen nid)t ge^

t)orct>en würben , unb er fet) ber erj!en einer, ber biefeS

nid)t t&im werbe/' *) 2Cud) bie Kurfürften t>on SD^afnj

unb oon ber 5)falj waren anfdnglid) nicfytfur btefeSBafyl;

*) Stumpf a. a, D. <3. 58.

27 *
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eS gelang aber bem Äaifer, fte burd; ©elbt>erfd)reibungen

unb äugeficfyerte Sortfyeile umjujttmmen, unb am 13tcn

9lot>ember 1530 würbe ju 2CugSburg ein Vertrag tfoU

fd^en il;m unb fünf Äurfürjkn, t>on benen jttjet, (^atnj

unb 25ranbenburg) in $erfon ann>efenb waren, unter*

getd&net, nad) welchem $önig gerbtnanb am 29ften ©es

cember beffelben 3al)re3 ^ußoln am Steine, (weil granf*

fürt bm Gaffer be3 ©laubenS falben ungeljorfam wor=

bm unb aud) üon ber ^>cft l;eimgefud)t fep) erwägt wer-

ben foflte* $inftd)tlid) ber @dc&ftfd;ett iturftimme war

feftöefefet, obwohl ber iturfurjl ftd> üon gemeiner d)riftli;

cfyen Äircfyen, *>on $aiferlicfyer $flafc\tat unb oon ben Äur*

fürften, Surften unb <5tänbm be£ S^etd>6 wegen beS

(Glaubens gefonbert, aud) be§l)alb burd) ben spapjt «nb

beffen Söorfafyren in ben Sann erfannt worben fe*m foEe,

unb baxunx 3weifel entfknben fet) , ob er ju biefer 28a 1)1

^ugejogen werben möge, fyabt man bennod) befcfyloffen,

tyn nid)t au^ufcfyließen, fonbern nad) S3orfd)rift ber

golbnen 23ulle einjulaben, unb Zfytil nehmen ju laffen;

baneben aber folle ber Jiaifer bzn spapjf erfucfyen, bk <£x-

communifation be$ Äurfurftert in§ ©eljeim unb ol;ne befc

fen SBorwiffen für bk bev>orjfel)enbe £anblung aufju=

tyebem ©er Äurfurft war baljer faum nad) £aufe ge*

fommen, als er eine !aifertid;e S5otfd)aft empfing, ftd)

wegen wichtiger fftti$)$fati}w am 21ften ©ecember in

ßoln einjuftnben, worauf am 23jfen 9fcwember ein Stux*

mainjifd)e§ (Sinlabung3fd)reiben folgte, in welchem ba$

2Bal)lgefd)dft angegeben war. ©aß weber bie ^erfon

be3 ju @rwdl)lenben nod) bie mit ben anbem Äurfurjlen

üom^aifer genommene 2(brebe ein ©efyeimniß geblieben

fet), lieg ftd) wol)l t>orau6fe^en ; ber Äurfurjt fonnte bat

Ijernad) bm\
/ Yoa$ ju 2Cug3burg vorgefallen war , nid)t

fuglid) nad) ßoln geljen unb bk SBatyl feinet erklärten
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©egner§ twrd; feine ©egenwart fem&mfyt magert tyk

fen, otyne feine (£ntfd)loffenl)cit, in bem einmal erflär*

ten SBiberftanbe fort &u fahren, in Steifet §u ffellem

£>ie Geologen, welchen biefe voie anbete ©ta«tSfad)cn

§ur ^Begutachtung vorgelegt würben, rieben, ber dinla-

bung Solge ju tetflen. „Scfy beforge, fcfyrieb Sutfyer an

ben ßurfurjien am 6ren £>ecember, man fucfye mit biefer

2Bat)t Urfadje ^u ®a>. <g&, ©nab, baß wo ftcf> <L (51) ©
be6 würbe Negern , fte bejfo mel;r ©limpfS ^tfea^ bic

ßfyur ju nehmen* @onjr, tt)0 (§ <$&; © mit l)itlfe wäl)*

ten, Ware bamit ßefyen unb ßf)iir befldttöct in ber 3$at,

unb wäre alfo auü) tytemtt ifyr Itfliger 2(nf$lag, 6* ßl)*

© um bte (Sfere §u bringen, üerfmibert £5a3 anbere wo

<§ Qif). © bie3öal)l wegert, fo werbe fte wUzifyi ^er^og

©eorgen ober anban geliehen. — £)a3 bxittc, fo tjt

aBbanit baS $etd) fcfyon jerrtffen unb £eutfcfylanb ge^

trennt, barauS benn Ärieg unb aller Sammer folgen

mufL — Q*$ finb fdjwere (Sachen, ba$ weiß ©ott;

aber ©ott Ijelfe un§, bag wir fte nicfyt ml fdjwerer ma-

chen, tbm bamit, baß wir fte mit leichter machen wol-

len/' *)— 9Mand)tl)on ftefltc in feinem S5eben!eti au$

ber SRomifcfyen unb au§ ber £)eutfd)en ©efd;id)te alle Sei-

fptele §ufammen, wo ft'cfy ein Äaifer bei gevettert dnm
Sftacfyfolger ernannt ober erwählen gelaffem £)er ^anjter

aber, welcher, im (Smwrjtänbmffe mit bem ßanbgrafen,

bte @acbe au$ einem anbmx ©eftcfytSpunfte als bk Sfyeo-

logen betrachtete, unb auf bem fünfte, §u welchem man

gelangt war, nichts für gefährlicher att Munba,zbun& tinU

ger Unentfcfyloffenfyeit unb gurcfytfamfeit i)klt, bejftmmte

feinen #errn, anjfatt felbj! nad) G>oln §u ge^en , feinen

<Solm, bun Äurprmjen, l;in ju fd;icfen unb bafelbjt gegen

*) & So. S(|. XVI. 0. 2155.
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bte SßafManbfung formttd; protejfiren &u faffem 3>er

Äurprinj t>oü>g btefen Auftrag unter bem £3et|fanbe

eines Furfürfftfcfyen0latf)3, £einrid) t>on 9ttinFwifc, mit

©efd;icf unb (gntfdrtoffenfyeit, unb verlief? unmitUlbax

barattf bte <5tabt £)ie SBafyt ging jwar nichts befto

weniger am 5Un 3<*nuar 1531 üor ftd); aud) würbe

gerbinanb am llUn beffelben Monats in 2Cad)en gefront

unb t>om $>apjfe fefyr freubig beglücfwünfcfyt *) 2Cber

bk Sßortfyette, meiere ber Gaffer für ba§ S^etd^) unb ber

^)apft für bte itircfye, t>on btefer SBaty erwarteten, wur*

ben bei weitem aufgewogen burd) ben (Sifer, in welchen

fte bic ^rotejfanten öerfe^te, unb burd) bie politifdje 3u*

neigung mehrerer ber entfcfyiebenjfen (Gegner il)reS SRefc

gton3wefen§, bte fte ifjnen juwanbte. (Sdjon fonnten fte

mit tämiffitit barauf rechnen, ba$ fte t>on ben £erjogen

t?on S3aienr, ben mäcfyttgjlen ber fübbeutfcfyen $eicf)§s

ftänbt, nid)t§ ju beforgen tyaben würben» Um ftcfy aber

aud) gegen jebweben Angriff in gehörige 23erfaffung ju

feigen, oerfammelten ftd) bie ©enoffen ber gartet am
22(!en £>ecember 1530 ju ©dmtatfalben, wo fd)on ba§

Satyr §uöor ein G>ont>ent gehalten worben, aber an ber

Abneigung, welche bk bzn Äurfürften befyerrfcfyenben

Geologen gegen ben Jtrieg empfanben, gefcfyeitert war*

Se^t hingegen erwarten bk Geologen, ba$ fte gegen ein

33ünbmß jum ©dju&e ber Religion, feibft wiber bzn $aU
fer, nid)t6 metyr dn%uwnben fy&ttm, fobatb bk Surijfen,

welche bie <&a<fyz befferaB fte oerftetyen müßten, baffetbe

für erlaubt gelten ; tiefe aber fyatkn fdjon an tynm auf*

getragenes (Qutatyten batytn erteilt, baf? man ftd) jebem

$ltd)ter wtberfe^en bürfe, ber wiber $Rzd)t »erfahre, ober

üon bem appeütrt fet> ; um wie m'elmefyr bem Äaifer, ber

*) Raynalclus ad an. 15314 n. %
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nid)t dtifyüx in biefer ©faubcnSfacbe fei; , unb t>on

bem bereite <m ein freies? unb recf)te§ @onciüum appelitrt

rcorben, btm bafyer auä) feine SMjietyuna, gebühre, be*

t»or biefelbe mdj)t in einem @onci{ mieberum gebort, eror*

tert unb entfcfyieben korben fep. *) Butler fetbft Heg um
biefeßctt a(S Antwort auf tm im $eicr;$rag3abfcr;iebe ge*

gen feine ßefyre gerichteten Ungiimpf, unter bcm Zitel:

„SBarnung an meine lieben £>eutfd)en/' eine feiner Ijefs

tigjren (Schriften ausgeben, in roeldjer er t)k Söeranberung

feiner ©runbfdfce, in betreff ber ©egenroebr, öffentlich

belannte» **) „SßoeS jum Kriege fommt, (ba ©Ott

+) C. SR £1). X. @, 660 u. 661.

++
) £ SBS, Sk XVL <3. 1950 - 206£.

Ueber ben 2(ug§burger SKetrfjötag tyeifSt e§ barin unter

anbern: „£) itjr Unfeligen alle, bic ifyr auf be§ ^papjtö

©etten fci>b gewefen ju 2£ugSburgl @§ werben ftd) eurer

fd)dmen muffen ewiglid) alle eure ^ad)fommeny unb nidjt

frof)lid) tjoren eud) nennen, bafj fte (o!d)e unfelige SSorfatjren

gehabt fyaben, — £> beö fd)dnblid)en 5Keid)$tageS, beSgleü

d)en nie gehalten unb nie geboret ift, unb nimmermehr ge«

galten nod) geboret werben fott, fold)er fdjdnblidjen #anbs

lung falben, ber allen dürften unb bm ganzen SRtiä) ein

ewiger <5d)anbfted! fenn mu^ unb alle uns £eutfd)en üor

©ott unb oor ber SSelt fdjamrotr; machen. S55a§ will f)ie$u

ber Surfe fagen, unb fein ganzes 9?eid), wenn fxc foldfoe uns

ertjbrte #anbtung üon unferm SÄetd) fybren werben? Sßaö

werben bte Sartaren unb SOßofcowtten fagen? 333er wiü* f)in«

fort unter bem ganzen Fimmel ftd) t>or un$ 2)eutfd)cn fürerjs

ten, ober etwa* reblid) »o.n un$ galten, wenn fte f)6ren,

baf wir uns ben spapft mit feinen Saroen alfo laffen äffen,

narren, ju .Kinbern, ja ju Ätbfcen unb SSlocfen madjen,

ba|j wir um ifyr lajferlid), fobomitifd), fd)dnblid) Cerjren

unb ßeben willen, fo fdjdnblid), ja über imb ober fdjdnblidj,

in öffentlichem §Ketd)6tage wiber Stecht unb SBal;ri)eit Jjans

beln? @s fottte billig einen jeben £>eutfd)en gereuen, bafj
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mit aller ®nabe für fei)!) fo will ity ba§ Styett, fo fiel)

wiber tiefe morberifcfyen unb blutöierigen ^apiften jur

SBe^re feget, nicfyt aufrufyrifd) gefeilten l)aben noefy

fehlte» laffen; fonbem wtll'3 laffen geljen unb gefcfyeljen,

ba$ ffe e$ eine Stotfywefyr ^eipen, wie e§ bann aucl> wofyl

fepn maa,, unb will fte bamit m'S 0&#i unb ju ben Sit*

rifkn weifem £)enn in folgern gajtt, wenn t>tc argen

SDlorber unb burftigen S5lutfyunbe je frieden unb morben,

fengen unb brennen wollen, fo ijr e3 and) in ber 2Bal)rs

\)iit hin 2Cufrul)r, ftdf> wiber fte §u fegen unb §u wehren,

unb alfo (&v®alt mit ©ewalt ju vertreiben, unb bk %x*

men unb Sebrängten in ifyrer ©efatyr §u retten, unb

wenn'3 möglich ju feigem— Sftan muß nicfyt alles

aufru^rifer) fe*m laffen, tva§ bk 33lutfwnbe aufrü^rifer)

fehlten* £>enn bamit wollen fte aller SBelt ba$ Wtaul

unb bk gaujt binben, ba$ fte 9liemanb weber mit tyxebU

gen Jlrafen, noefy mit ber gauft ftcfy wehren folle, unb ffe

ein offen Sttaul unb freie £anb behalten ; wollen alfo

burefy ben Flamen ber 2Cufrul)r alle Söelt fdjrecfen unb

faljen, ftd> felbft aber troften unb ftcfyer machen, ^letn,

lieber ©efell, man mußte bir befn Definition unb £>eu*

tuna, anber§ öorlegen; 2(ufru^r ift nicfyt, wenn einer

wiber ba$ S^ecr>t tfyut; fonft mußte alle ttebertretung be3

Sfccfyten 2Cufrul)r fyei$eni fonbern ber ^eiptetn 2lufriu)rer,

ber bk £)bviafeit unb 3te<fyt nifyt leiben will, fonbem

greift fte an unb flreitet wiber fte, will fte unterbruefen

unb felbft #err fet>n unb S^ec^t ftellen, tvk ber Junger

er 2>eutfd) geboren nxire unb ein £5eutfdjer fjetpen fott. #
a, £) <3. 1974 u. 75

9*od) Zarteres enthalt bk §ur SBerttyeibtgung ber Sßars

rntng gefd&rtebene gortfe&ung: „Sßtber ben Sföeud&ter in

Bresben, ©, 2062 btö 2086»
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tt)dt; bat l)et£t red)t ein 2ütfrüi)rifd;er. £)aß alfo bfe

©egemr>el)r nnber bte 33lutl)unbe nld)t aufrüfyrtfd) fet>n

fann; benn bte ^Papijien fal)en an unb sollen frieden

unb ntd)t griebe galten, nod) ben cinbem laffen, bte'bod;

gerne grteben Ratten; ba$ alfo bte *Paptflen bem tarnen

unb ber Sugenb, fo eigentlich 2lufrul)r fyetßt, mel nal)er

ftnb* £)enn fte l)aben gar fein Sfcecfyr, weber gottlid)

nod) menfdjlid), für ftcr) , fonbern banbeln au$ SBoSfyetr,

nnber alle Siechte, aB bte 9ttorber, S56fen>td)te unb Sttctn*

eibtge/' —
2tber n>a^renb ßutl)er fo bonnerte, unb ber Jüurfürjf,

ber nod) bei ber legten £)urd)reife burd) Nürnberg ju 2u^

t&erS greunbe, SöenjeSlauS Sinf, gefagt ijaben follte,

er tt)ürbeftd) gegen ben Äaifer nid)t roeljren, vr>etl btefer

fein Jjperr fep, im herein mit bem ßanbgrafen ba$ S3ünb*

niß eifrig betrieb, geigten anbere, bk $u 2lug3burg am
lautejren geroefen roaren, $ 23* ber Sttarfgraf ©eorg unb

bk Nürnberger, ^lemmutl), unb jogen bk alten S3ebenf*

licfyfeiten über bie SRedjtmaßigfeit beS Kriegs auf's Neue

l)ert>or* SBirflid) trennte ftd) bie Söerfammlung aud) bfflt

mal, o^ne ba3 SBünbniß ju @tanbe gebrad;t ju l)aben,

mit bem 35efd)tujfe, Dörfer eine Sßorjlellung an ben Stau

fer ergeben §u laffen, baf er bem £Reid)6ft3fal unb jtam*

mergerid)te »erbieten folle, ^ro^effe in SieligionSfadjen

gegen fte üorjuneljmem 2CtS aber ber Äaifer ju 2lad?en

ben S3efcfyeib erteilte, baf? er bk ©acfye überlegen wolle,

unb fiel) unmittelbar barauf naefy ben Nieberlanben begab,

fam auf einer %xoeiten 23erfammlung ju ©djmallalben

ba$ 33ünbnig jum 2lbfd)lup. *) £)urd) baffelbe t>er*

pflichteten ffcj) ber Äurfürft Sodann fcon <5ad)fen nebft fei-

*) £>te SBunbeSfotmet ftel)t bei fortlebet &$. I. SS« VIII. £< S

@. 1501. unb in 2. SB* £*) XVI. ©, 2170«
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nein <Sofyne Sodann griebrtcl), bte#er$oge p&tltpp, (Srnft

tmfc grartj t>on 25raunfd)weig unb Süneburg, ber Hnb*

graf $pf)ilipp t>on Reffen, ber gurft SBolfgang oon 2Cn-

^art, bk ©rafen (Ml>arb unb 2(lbred)t t>on 9ttan$felb

unb bte Statte (Strasburg, Ulm, CEoftanj, Reutlingen,

sjftemmingen, £mbau, £5iberad), $§m, ßubeef, Sföag-

beburg nnb Bremen, auf bm gatl, ba$ einer berfelben

ober ifyrer Untertanen ber Religion ober einer bamtt t>er-

raubten <&a<fyt wegen befefybet ober vergewaltigt werben

follte, einanber olme SSerjug unb naefy l>od)jrem S3ermo^

gen beijujlel^en, unb feiner olme be3 anbern SBiffen mit

bm geinben ©ttlljlanb ober grieben %\x machen* £>er

Sßiberwille, ber fcormalS bm vier <5tabten (Strasburg,

(Softanj, SOtanmingen unb Einbau wegen ifyrer ginnet-

gung %um ©d;weijerifd)en ßeljrbegrtff bejeigt worben war,

Ijatte nun ber (IdrfernUeberjeugung üon ber ^otfywenbig-

feit ber (Selbjbertfyetbigung Slaum gemacht ßutfyer

felbjl empfanb, naä) feiner bamaligen ©timmung, einige

Hoffnung, ba$ fte wol)l nod) bafyin gebracht werben fonn^

im, bk 23orj!el!ung, ba$ ber Qtib (grifft im (Saframent

blos> für ben (Qlaubm gegenwartig fet>, gegen bk&tini$e,

nad) welcher er e3 unbebmgt fepn follte, §u oertaufcfyem

£)ie £)auer be$ 23unbe3 warb jundcfyjt auf fed?§ Saljre

bejlimmt, unb auSbrttcflid) feffgefegt, ba$, fo Semanb

weiter in tiefet cfyriftlicfye SBunbnig $u fommen begehre,

ber oormalS nid)t barin gewefen, unb ba$ (Söangelium

angenommen l)abe, mit aEer Söifjen unb SBillen baxin

aufgenommen werben folle* £)lmgead)tet ftd) übrigens»

fcfywerlid) oerfennen lieg, ba$ berfelbe gegen bm Äaifer

gerichtet fet), erfldrten bod) bk S^eilneljmer auSbrucflirf),

ba$ biefer cfyrijflidje 23orjfonb weber ber jtaiferlicfyen Wla*

ieftdt nod) einem <Stanbe be3 l;< dltityZ, nod) fonft £e-

manb juwiber, fonbern aUän §u Haltung cfyriftlicfyer
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Söaljrfjeit unb grteben§ unb ju @ntfcf)uttung unbilliger

©ewalt für fte unb tyre Untertanen unb SSerwanbte,

allein in ®egenwel>r unb rettungSweife, vorgenommen

worben fet>* 2Cud) mit biefer 23erwal)rimg unterjeicfynes

ten inbe$ SDtarfgraf ®eorg, unb bte *Reid)3jtäbte S^ürn^

berg, Kempten, £etlbronn, SBmb^etm unb üöeiffeit-

bürg, ben S5unb nicfyt, ungewiß, ob au§ itleimnutl) ober

au§ SSerbruf über bie 3#etfna&me ber wer oberldnbtfcfyen

©tdbte; fte txaten aber einem 2lb!ommen bti, nad) wel-

chem bie $)rotef!anten in allen ^rojeffen, welche ber

fReid;$ft3fal wiber einzelne ©tdnbe ber Religion wegen

anfangen würbe, gemeinfcbaftlid) fyanbetn, unb ju bem

Qlnbe eigne 3)ro?uratoren befMen wollten, um bk in

jebem foW&er gdfle nötigen ©reeptionen im Flamen ber

ganzen Partei einzulegen* *)

2Cttf biefem fünfte war ber $eltgionSl)anbel nun

formlid) jur bürgerlichen ^parteiung geworben, beren ur-

fprunglicfye (Elemente mefyr unb mefyx in ben ^intergrunb

traten. 2ödl)renb ber Äaifer ba$ ganje 3&§t fynbuxd)

in ben Stieberlanben verweilte, txaUn bk SBaierfcfyen #er^

joge, bk fyeftigften ©egner be£ neuen «ftirdjenwefenS, mit

ben 2Cnfydngem beffelben ju einem SSünbniffe gegen ben

jtaifer unb bk von bemfelben veranjtaltete Sßa^l eine§

sRomtfcfyen $onig§, &ufammem 2)iefe3 S3ünbniß jwifcfyen

bm <Sd)malfalbner ©enoffen unb ben SBaterfcben gürflen

würbe am 24jien Dctober 1531 ju ©aalfelb gefcfylofc

*) Seckendorf lib. III+ § 4 p* 12. 2Cu§ einem bafetbft ange;

führten SBriefe beö Äurpringen an feinen SSater, läfjt ft$ fd)lie*

fen, bafj ber £auptgrunb, au$ wetrfjem mehrere bie Unterfdjrift

verweigerten, #ajj gegen bie SSeüenner ober 2Cnf)änger ber ännn*

gttfdjen ßeörmeinung war* Sie £)eputirren ber ©täbte gaben

»or, fte gärten ir>t:e (Stabtftegel üergeffen , unb konnten bafyet
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fen> *) $Rm geKobte ftcfy, 6eiberfe£tS m ber 9>roteflattoit

gegen gerbinanbS SBatyl für einen $tamt ju |!eben unb

ju Metben; ftrf) nie obne beianbern SSiffen unbSBttten ju

trennen; wenn man barum angefochten werben unb bte

£5eutfd)e greifyeit unterbrächt werben foEte, $tib, ®ut,

ßanb unb £eute baxan §u feiern £)ie ^er^oge oon Sat-

ern ftanben fd;on in Söerbinbung mit gerbtnanb^ Ungar-

feiern ®egenfonige, So&ann t>on Sapolia,, bem &d)üfr

linge ber Surfen; jefct fingen fte an, mit bemfelben über

eine 2Cbrebe ju fyanbdn, bk mit ben Surfen wegen eines,

*?on biefen ju unkxm^mmbm (SinfalB in £)efterreid) ge*

nommen werben fottte* **) £)aß biefe £er$oge aud) an

ben itontg oon granfreirf) fdmeben, fann mct)t befrem-

ben; wobl aber, baß bie (Scbmaltalbner e§ traten, unb

in einem auSfubrlicben ©d&retben ba$ t>om $atfer tbnen

angetane Unrecht einem Könige ftagten, ber biejenigen

feiner Untertanen, bk ibre@(auben6meinungen feilten,

fangen ober oerbrennen lieg. $lod) auffatfenber war e§,

ba$ fte in gleicher 2Crt aud) an btn $onig öon ßnglanb,

ben perfonlid;en geinb ßutberS, unb bm beftigften mit

meiern S5(ute befkeften Verfolger ber Sefyren beffelben, ftd)

wanbtem tiefer itonig $einrid) , feinet SftamenS in

(gnglanb ber %d)te, ber felbjr, wegen früherer S5e(!tm^'

mungjum geifftieben ©tanbe, §ttm Geologen ^bilbtt

worben war, fyattt in bm erjlen Satyren ber Reformation

ftcb gegen biefelbe erflart, unb ein eignes SSucb gegen 8u«

tfyer'S ©cfyrift oon ber SSabpronifc^en ©efangenfefjaft §ur

*) 2)et SSunbeSoertrag ftefct bei Stumpf in bec btptomattfd;e« @c-

fd)t#te SSaietmö a3et(agc IV.

**) ©er (Sultan folfte für biefen gatt ben #er$ogen eine frf>rtftttd)c

SSerftd)erung geben, ba0 « bem ßanbe SSöiei'n bici SKetfen weit

nidjt natje fommen wolle*
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23erttyeibtgung ber baxin angefochtenen M)xc t>on bm flfa

ben ©aframenten gefcfyrteben. *) 9ti$ 2eo X. legte tfym

bafür in einer 2Me *>om Uten £)ftober 1521 bm <§fc

xennamm: S5efd)ti^er be$ ©laubenS, bei, unb gewahrte

allen, tue fein S5ud) lefen würben, einen §e!)nidl)rtgen

2lblaß; Suttyer aber ergriff gegen tyn bie geber, unb

befyanbelte biefen Söiberfacfyer, ber eim itonigSfrone trug,

mit fcfyimpfltcfyer unb beleibigenber, als er felbjt bm (£cf

unb (Smfer befyanbtltfyattt, unb al3 e£ gegen btn niebrtg*

ften (Schreiber au$ irgenb einem S5ettel?lojler erträglich

gewefen wäre» £)er £6nig befeuerte ftcf? bittex gegen

bk (Sdcfyftfcfyen gürjlen, ol;ne ftcfy änc ©emtgtfyuung »er-

fcfyaffen ju fonnem 2(ber im Safyre 1525 lieg ftd> £utl)er

überreben, baß ^>einrid> Neigung jur 2£nnal)me ber SJte

formation gefaßt babe, unb buxd) bk barauf gebaute

Hoffnung, nad) bem S5eifpiele ber ^orbifd?en SKetd;e aud)

(Englanb für feine 2cl)re ju gewinnen, warb er verleitet,

biefen fyocbmütfyigen ©egner in einem fe^r bemütl)igen

(Schreiben um S3erjeil)ung ju bitttn ; an übereilter (Schritt,

ber it)nx bk itrdnfung jujog, dm jurücfweifenbe, mit ber

dußerjlen S3eracf)tung abgefaßte Antwort ju erhalten,

gegen reelle er fid> im ©efüfyt, au§ feinem ßfyarafter

gefallen ju fetm, in einer abermaligen Entgegnung nur

mit 9ttül;e auf ben vorigen Zon ber 3ut>erftcl)t ju fttmmen

t>ermod)te* **) S5alb barauf aber gefcfyal) e3, baß $onig

£einrid), bem feine wer Satyr als er altere ©ematylin,

Äattyarina \>on 2Crragonien, naef) ad^elmidfyriger ßfye

*) Adsertio Septem sacramentorum adversus Martimim
Lutherum. 2>eutfd& in 2utf)er'S SBcrfen $£& XIX» ©4 158

bis 295«

**) Sie betberfeitigen ©treitfd&riften fiefcen beutfefc £ So, $&. X.

@. 1 ibiö 521.
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mißfiel, weit eine ifjrer Kammerfrauen, Znna von 83o*

letm, feine SSegierbe geretjt fyatte unb beren SSefriebt-

gung nur a(6 Königin gewähren wollte, von bem Zapfte

bie 21uflofung feines (EfyebanbeS verlangte, tnbem er be*

fyauptete, bag baffetbe, wegen KatfyarinenS früherer 35er?

mdl)lung mit feinem verdorbenen SSruber2Crtl)ur, in red)t*

mäßiger Söeife niemals fyabt gef^loffeti werben fonnen,

unh baß felbjr bie von SuliuS II. erteilte 2>i3penfatton

nid)t fyinreicfyenb gewefen fct> , zin in göttlichen ®efe£en

begrünbeteS JMnbernif? aufgeben* *) Spapft GlemenS

würbe burd) biefeS S3egel)ren in große Verlegenheit gefegt,

anfangt wegen ber Folgerungen, welche barauS gegen baS

£)i3!penfation3red)t feinet (3tuf)B gebogen werben Jun-

ten, bann aud) wegen ber $ücfftd)t auf ^>m Katfer, beffen

3D?utterfd)wejler Katharina war. Ueber ben 3ogerungen,

welche ^>k pdpjllicfye ©taatSfunjt ben Söünfcfyen beS Kö-

nigs entgegen (feilte, würbe berfelbe ungebulbig, unb

übergab auf ben 8lafy änt$ ©etfllidjen , Stomas ßran-

mer, ber tm 2tnftd)ten ber £)eutfd)en Deformation ge-

neigt war, ^cn Univerfttdtcn feines SanbeS unt> mehreren

au$K>axti$m Kanoniken bk grage über SRedjtmdßigfeit

feiner @f)e jur (Entfcfyeibung, worauf er, a(S biefelbe nad)

feinem SBillen ausgefallen war, Kathrinen verflieg unb

beren Nebenbuhlerin für feine (Gattin erfldrte* 2Bdl)renb

biefer 23erf)anbtungen nafym er mehrere Wlaa$regeln, bie

mit feinem vormaligen (Eifer für i>m ütomifcfyen <Stuf)l in

ftarfem SBtberfyrud) ftanben, unb auf eimn künftigen

SSrud) mit bemfelben l)inbeutetem S3on bem Fned?ttfcr)en

Parlamente, wetcfyeS Wn (geboten; biefeS tprannifdjen

<£errfd)erS btinblingS $olge ju leiften gewohnt war, lieg

er \>k ©eiftlidjfeit (SnglanbS auflagen, U$ fte gegen tin

*) 3. SSucf) SKofTö Iß, 16,
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ölteS ©efe£ ftcr; ber ©ericfytSbarfeit be§ ^apftltdjen Sega*

ten unterworfen fyabt, unb fte in eine (Mbftrafe t>erur*

feilen, ofyngeacfytet er felbft bte Ernennung eines folgen

geraten, in ber ^erfon feinet öormaligen ßiebltngS 2Bo(-

fet>, bewirft fyatte. 3« berfelben 3eit ließ er ftd) ben Sttet

eines £>berfyaupteS unb 35efd)u£er3 ber Äircfye unb ber

(Beiftlicfyen in Gmglanb betlegen, unb ber ©cfyriftwecfyfel

mit bzm pdpftlicfyen »g)ofc fiel in einen immer derberen

£on. £)ie $unbe t>on biefen Vorgängen war e£,

waS bie Protestanten beftimmte, aufy in biefem Kö-

nige einen S3efd)u£er ju fucfyen, dt antwortete, obwofyf

nid)t ofyne entfernte $inweifungen auf Zmtt, welche bte

SDbrigfeit t>erdd)tfid) ju machen fugten, bod) ganj freunb*

lid), unt) mit bem Sßerfyrecfyen, ftd) nacfy ben SBünfcfyen

ber 9Md)3ftdnbe für Berufung eines GoncilS jur abfiel*

lung ber ftrcfyficfyen Slfttßbrducfye fcerwenben ju wollen;

jtontg Sranj aber, bem mit mel)r an ©cfywddmng beS

itatferS burd) SSefejftgung beS SMtgton^wtjkS in £)eutfd)s

tanb gelegen war, antwortete ntd?t bloS burd) ein l)od)jt

üerbinblid)e$ ©^reiben, in welchem er i>k alte Sßerwanbt*

fcfyaft ber Könige üon granfretcfy mit ber £)eutfd)en 9?a*

tion unh beren Surpen gettenb machte, fonbern er fdjicfte

aud) eigene ®e\anbttan t>k Jpofe ber serbimbeten Surften,

unb lieg iljnen @d)u^ unb S3eiftanb jufagem

£>iefe$ßerbinbungber$Ptoteftanten mit feinem gefdljr*

tieften Seinbe mu$te bem Äaifer, bem biefelbe gewiß hin

(Skfyeimniß blieb, um fo größere S5eforgniffe erregen, al$

er jugleid) \)k &taatin feines SSruberS fcon einem neuen

(Smbrudje ber Surfen be£rol)t fal)* 2Cufein ernfteS, an

bte protejltrenben Surften erlaßneS 2lnfd)reiben hk Xüx*

fenl)ülfe §u teiften, erhielt er \)k alten ©egenreben jur

Antwort, baß erft bem Äammergericfyt alles fßerfa^rcn

wtber fte unterfagt un^ ilmen Dotier grtebe bi$ jum ßonctt



432

äugeftcfyert werben muffe* Um nun noefy einer oerberbli-

d;em (£nttviMun$ juoor ju fommen, lieg ber Äaifer im

Suni 1531 für ben £erbft einen Sietd^Stag nad) ©peier

austreiben, unb fcfyidte fcorfyer jwei feiner üertrauteften

9ttmif!er, bie ©rafen öon üftaffau unb *>on 9htenar, an

hm iturfdcfyftfcfyen $of, mit hm Auftrage, über baS

2(benbmal)l, über bie Äircfyengebrdudje, über bie QciftlCi-

cfjen ©üter, über hk Sürfenlmlfe unb über bte 9t"omifd)e

$6mgSwal)l, dm Bereinigung ju treffen* £>er Äurfürjl

weigerte ftd> aber, auf irgenb etwas einstigeren unb t>er-

fcfyob alle feine @rfIdrungen auf hm £Reid)Stag* 2116 il)m

nun hk ©efanbten aufwerten, ha$ ber Äaifer erwarte, er

werbe benfelben entweber perfonlid) btfufym ober wenig-

jfenS burd) feinen ©dSn, ben Äurprinjen, befehden,

entgegnete er, baß er baS öftere tfyeilS feinet Alters we*

gen mcfytfonne, tl)ettS nad) ^n ju (Speier unb §u Augs-

burg gemachten Erfahrungen nidjt wolle* SSeber er nod)

feine SunbeSgenoffen würben erfd)einen, ol)ne öom Äai*

fer ein befonbereS freies ©eleit erhalten ju Ijaben* Aucfy

f&nne er ba, wo er ftd) aufhalten folle, ol>ne $)rebtgt beS

göttlichen SBorteS ntc^t fetjn, unb nod) weniger leiben,

ba$ man il;m einen Unterfd)ieb in ben ©Reifen t>orfd)reibe*

gerner muffe er, ha eS auf SfteligionSfragen anfomme,

eS ftd) auSbebingen , ben ßutfyer unb anbere Geologen

mit bringen ju bürfen, unb für biefelben fixeres ©eleit

Ijaben* Qtnhlify verlange er hk tfym bisher mit Unred)t

öerfagte S3elei)nung* 9Zur mnn alle biefe fünfte il;m

§ugej!anben würben, wolle er t>on htm 3£eid)Stage nicr>t

wegbleiben* *) Snbeß t>erjhid) bie §u bem SKetdjStage

befiimmte Qät, olme ha$ berfelbe jufammen tarn, unb

auefy eine Unter!)anblung, welche hk Äurfürjlen t>on

*) Sleidani lib. VIII, p* 465 et 466/
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SOJainj unb oon ber $J)fat$ im auftrage bc6 KaiferS mit

ben @d)malfalbner 23erbünbeten anknüpfen t>erfud)ten,

jerfdjlug ftd;* SSatyrenb nun ber Kaifer einen neuen

9^ctd;6tag nadf) SftegenSburg au^fd^rfeb, hielten bte 23er^

bünbeten im £>ecember 1531 eine SBerfammlung ju

granffurt, auf toelcfyer ber Jturfürjt unb ber Sanbgraf

formlid) ju v^duptem beS 33unbeS ermaßt, bte (Stdbte

©oSlar, ^tmbecf unb (Sßlmgen in benfelben aufgenom-

men unb S3ejlimmungen wegen 23ertf;eilung ber Kriegs*

foffen getroffen würben» Auf einer anbern 25erfamm-

lung ju £übecf, im Januar 15$2, warb nähere Abrebe

genommen, wie (Sacfyfen unb 33aiern ftd) wegen tbrer

fortgefe^ten ^roteftation gegen ^)k Anerkennung beS Svo*

mifcfyen Königs aufbeut beoorftefyenben 9i*eid)Stage mfyaU
Un fotttem (5S würbe alfo für ben Kaifer immer brin*

genber, tiefer iafttgen un^ f)6d)jt bebrof)ltd)en £>erwtcfe*

lung enttebigt ju werben» AIS er baf;er im Sanuar

1532 auS ^n Sftieberlanben nad; SfcgenSburg 50g, gab

er in Wtain^ bzrn baftgen (§r$bifd)of unb hem Kurfürften

ßubwig oon ber $fat$ Auftrag unb SMmadjt ju einer

griebenSljanbtung, t>k mty balb barauf (im April) ju

(Sdjweinfurt in Sljdtigfeit Um. £)ie üermittelnben

Kurfürften waren nid)t fclbji jugegen, fonbern batten bte

Ausführung beS ifynen 00m Kaifer erteilten Auftrags

gefcfyicften Kantern unt) SRafyen übergeben» *) S3on ^m
^Protejtanten würbe t>k £anblung burd) ten Kurprinzen

unb t>m Kanzler S5rüd? geführt; aufox'otm waren mehrere

gürften unb ©tdbte;£>eputirte anwefenb» ©leidjjeitig

fyatkn ftd) anbere S3eooltmdd)tigte ber @d)malfalbner

SSerbünbeten in bem bmatybaxtm <&tfötfym Königsberg

K
) 2)te tarnen bcvfelfecn flehen bei ©etfenborf Iibr. III. p. 23»

SOlatnsifdjcr «Seite war bie £auptperfon bei' fernster Surf.

28
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mit 35aterfd)en Statten fcerfammelt, um btc S3eftimmun*

gen abjufaffen , nad) melden mit ben in 9J?ünd)en beftnb;

liefen Sran^oftfdjett ©efanbten ein förmliches SBünbnifs

mit granfreid) gefcfyloffen werben follfe. *) £)iefer (Stanb

ber ^trtge mar fo ju ©unften ber sprofeftonten , ba^t ber

itaifer ben spunft megen 2Cnerfennung ber 2öal)l feines

SSruberS, ber tym fo fc^r am v£er$en lag, gleid) anfangt

befeitigen mußte, um nur ^k Unterfyanblung nicfyt abge^

brocken ju feiert; alles, ma§ bte griebenSoermittler &on

bem Äurprtnjen erlangen fonnten, mar ba$ Söerfprecfyen,

ba$ man ftd) beSljalb nod) auf eine befonbere Unterljanb;

lung einlaffen motte. SkrgebenS l)atte felbjl Sutf)er ben

Jturfürjlen bringenb gebeten, bod) ja um btefeS fünftes

mitten ben grieben nid)t rückgängig merben ju taffen.

„£)a (Sott für fet), fdjrieb er, ba$ ber grtebe fottte öet)tn=

bert merben um biefeS tinm %xt\M$ mitten oon ber

3Bal)l beS $önig§, fo mu$ enbltd) baxau$ folgen, bc\$

ein Ärieg barauS roerbe, e£ bleibe ber Jtaifer im £anbe

ober nid)t. Unb (Sure ßlmrfürjHicfye ©naben muffen fot-

cfyeS Ärieg6 auä) mit Urfacfye fepn olme ^lotl), meld;cc>

bann im ©emiffen eine unertrdgltdje Saft fet>n mürbe, fo

ber Zettel l)tnten nad; fommen unb betfen mürbe.— £)ar=

um fo ift meine untertänige S3ttte, (L (51)* ©n. motten

ja biefen 2Crtifel t>om Könige, ßfyrtjlo fdjenfen unb fah-

ren raffen/' **) 2tber bie ©toatSfimji mar ftarfer als

ßut^cr§ Sftebe in'3 ©emijfen, unb ber 2lrtifel mürbe nid)t

nachgegeben*

2CtteS Farn barauf an, ob ber ju fcfyließenbe triebe

bloS für bie CStdnbe, meldte ftd) jefct für bie neue Seljre

erflärt Ratten, ober auci) für biejemgen gefcfyloffen merben

fotte, melcfye btefelbe künftig annehmen mürben. S33enn

*) (Stumpf a. a. £. @, 87.

**; C SB,.£$, XVI. ©. 2196.
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e§ (Srnjl war um eine Befreiung unb grünbliclje SBerbcffe-

rung ber Ätrcfye, wenn bte SSafyn ju biefem Siele wirfticfy

für alle gebrochen fepn, unb ber $)rei§ be§ Kampfes ber

CStyrtjten&eit, wenigftenS ber £>eutfcl)en Nation, &u Gute

fommen follte, fo mu$te bk Tlnfttyt feft gehalten werben,

in werter man ju (Speier gegen bte (£infcf)rdnfung be3

(SoangeliumS au\ben gegenwärtigen SBeßfejtanb proteftirt

v)atte, unb ba3 £fted)t ber d)riftlicben Qtxhnntni$ unb

SBa&r&ett aB ein ganj unveräußerliches, feiner 2Cbgrdn*

jung naä) Kantern unbiperrfcfyaften unterworfenes, ftcfyer

geftellt werben. 2Cuf biefem <&tanb$unUe Ratten bk

TCpojfef gejlanben, unb in btefem «Sinne $atte ßutljer ftd>

früher, unb §u(e^t nod) bei Gelegenheit be$ 2Cug3burger

3£etd)3abfcfHebe3, auf ba$ 2ttlerentfd)iebenfte gegen jebe§

2Cbfommen erfldrt, buvd) welches ein äußerer griebe ber

Partei auf Soften ber freien Bewegung be3 @üangelium$

gewonnen werben mochte. „£)er er(!e 2Crtifel, tyeifjt e3

in feinem Sebenfen über ben 2£ug§burger SfcicfySabfdn'eb,

baxin benen, welche bk überreichte S3efenntni{? unter*

fcfyrieben fyabm ,
grtebe jugefagt unb gretyett üon aller

(Sefafyr öerfprocfyen wirb, wenn fte nur fctnfort nicl)t§

5RcucrIic^)€S anfingen, unb bk f welche burrf) göttliche

©nabe erleuchtet, bk waljre 2el;re be3 (Soangelii anneh-

men wollten, nicfyt aufgenommen ober ge^eget würben,

ift feineSwegeS ju billigen: benn e3 gebet ben (Stauben

unb ba3 35efenntniß an. Unb wenn man einwenben

wollte, ber Jtaifer fyanble je£t mit bem Äurfürften öon

<&aü)\en unb beffen ^eligtonSoerwanbten, nid)t aber mit

benen, bk künftig baju treten mochten, unb ber ^urfürj!

tton @acl)fen fyabe nicfyt für anbere ju forgen, unb er ober

feine TOtüerwanbten fyabe nid)t§ über Untertanen anbrer

£errfd)aften, fonbern nur über feine eigenen, ju fprecfyen;— fo ift bk Antwort, unb wol)t ju erwägen, bafj ber

28 *
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©egentfyeif ben Sauf unb bte gortyflanjuug beS Mangel«

fyinbem unb barmt mact)en wolle, feäf ba3 SBort ©otteS

nicfyt weiter attSfomme* SBenn wir aber lueju Sa fagett

wollten, fo wäre eS eben fo mel als mnn wir fprdcfyen:

CEtyrtjhiS foHe nict)t leben , fonbern wieber gefreujigt wer*

ben* 3u bem muffen wir Ufcnnm, ba$ bk &u 2Cug3burg

geprebigte unb überreichte ßcfyre ba§ wal)re unb lautere

Sßort ©otteS fei), unb bag alle, bk fte glauben unb gal-

ten, Äinber ©otte§ unb feiig werben, fte mögen gleich

je&o fd)on glauben ober fyemacl) nod) erleuchtet werben;

welches S3et%mtntß bis an$ ß'nbe ber SBelt unb an bm
jüngjlen Sag bauern folL Unb mu$ man ntd)t allein

berer, bte nod) fommen werben, fonbern aucr) ber cfyriftfc

cl)en Ätrcfye, bte ba$ UBort prebigt, unb ber Unfern, bk

tfyre ©lieber ffnb, wabrnetjmem &znn e§ flehet gefct)rte;

bm (Baiakt 6, 6: 2£ie Diele nad) btefer $eget

etnl)ergel)en, über bte f et> grtebe unbBarm^
^erjigfeit &$ fütb bemnact) alle, bie nad) ber 2et)re

beS S5efenntniffe§ glauben unb leben, nad) folgern ©lau^

ben unb ßefyre unfere S3rüber, nnb getjet unS it)re©efal)r

fo fel)r an als bk Unfrige* Sßir Bnnen fte and) al$ ©rie-

ber ber wahren itirclje nict)t öerlaffen; fte mögen ftet) ju

un$ fügen wenn fte wollen/' *) 3n berfelben ©eftnnung

waren and) bk $u <&d)minfnxt befmblicfyen 2Cbgeorbneten

ber ^rotejlanten anfangs gan& einstimmig ber Meinung,

ba$ in S5e^iet)ung auf bk, für welche ber griebe gelten

follte, ber fcon btn Vermittlern Dorgefdjlagenen S3ejtim=

mung: „biejentgen, fo ff c^> in ba$ 2Cug3bur=

gifd)e 25efenntni£ eingelaffen Ijaben, bel-

aufte beigefügt werben muffe: ober nod) einlaffen

mögen» lind) war berfelbe einer auSbrücfliefen Sejlim^

mung be§ (Sdnnalfalbner 23ünbniffe3 angemeffem 2lber

*) ?. SB. Zi). XVI. © 1856 - 57.
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ber^urfürjl, weld;er hd gkfyauptung einer politifd;en

grage fo groge ipartnacfigFeit bewiefen |äfte, ließ fiel) gar

balb bewegen, bie Sebingung aufzuopfern, unter welcher

allein ba§ neue Äircfycntfyum eine n>urbtcjc ©tellung an^u*

nehmen vermochte* Unb berjenige, ber if)n ju biefem

(Schritte bejlimm te, war ßufl&cr. £)erfclbe Sftann, ber

in feiner 33 orjtellung3weife über ba$ ©aframent fo uner*

fcfyütterlid) flanb, fyattt über biegrage, obbieüonifym

veranlagte Neuerung eine S5af)n für alle werten, tmb ju

einer wafyrbaften Erneuerung ber gefammten d)riftlid)en

Ätrcfye ftd> gcfklten , ober bloS als fcfymaler $>fab unb

enger S3cjtrf für eine gebulbete Seite befielen folle, plbfc

lieb feine Meinung geanbert, unb erflarte fid) für ba$

Severe» „2>a man ben in Sftebe (!et)enben 3ufafe bei bem

©egentljeif nfcfyt werbe erhalten fonnen, fet; nid)t ju

ratzen, bag man barüber ftreiten unb baburcr; bk ganje

^anblung t>om grieben umflogen folle, inbem man ofyne

SSefcljwerung be3 ©ewiffenS ben 3ufa£ fallen tafFen fonne.

£)a$ 9lotl)ige umflogen unb fallen laffen um bco Unna

tfyigen willen, fep wiber ©ort unb ©ewiffem 3eber

ßfyrift fei; fd)utbig, ba$ Eoangelium auf eigene ©efafyr

^u glauben unb &u befennen, tük (5f>rtflu6 fpred;e, wer

ü;m nachfolgen wolle, folle fein ^reuj auf fiel) nehmen,

bag l;eige, baffelbe ni'cfyt aufdnzn anbern lahm* Zud)

folle man bmx anbern nid;t tl>un, wa$ man nid)t wolle,

bag e§ einem felber gefcr)ef;e. £)a nun feine £)brigfeit

biefeS £l;eii& wolle, bag anbere 9?ebenfürfien fte zwingen

follten, ben Untertanen bm alten ©otteSbienft ju ge*

fratten, fo folge bavau$, bag man aud) bk £)brig!etten

be$ ©egentljeilS triebt jwmgeit bürfe, ifyren Untertanen

ben neuen ©otteSbicnfr ^u erlauben. *)

*) & 2B. 3$. XVI. ©. 22Q8 u. f, Stot^feg m ber gcUteHfc

CjanblutKj ^h <2i1)n>cinfurt



438

SMefe $atl)fd)ldge Sutfyer'S äußerten fd;on ja @d)wctn-

fürt ifyren nad^eütgeu Hinflug, inbem, in ©emdpett

berfelben, bte 35eoollmdd;tigten ber $Proteftanten nicfyt

auf il>rer 2Cnfidbt bemäntelt, fonbem ftd> aufrieben gaben,

baf ber Vertrag allen bermaligen SBeFennern ber QCugS^

burgifcfyen GEonfejfion, unb nicfyt bloS benjenigen, meldje

ft'e urfprünglid) untertrieben unb überreicht Ratten, $u

©ute fommen follte. <5ie fcfyienen eS fogar als eine 2Crt

©eminn ju betrachten, ftd) barin alle, ber 3£eil)e nacfy,

namentlich aufteilt ju fefyem 2116 jebocfy über t>k am
bern fünfte bk Unterljanblung fiel) bergejlalt oermtcfelte,

ba$ man eS jutrdglid; fanb, in ber Glitte beS 9ttaüno-

natS biefelbe nad) Nürnberg, mel)r in bie Sftdfye beS^at-

fera, ju verlegen, benu^te berSanbgraf, bem Sutfyer'S

SCnficfyt in biefer <5ad)t gleid) anfangs fc^r mißfallen,

unb ber and) beSljalb fd)on an ben ^urfürften gefdmeben

fyattt, bieSwifc^en^eit, ein t>on feinen Geologen ((£r=

fyarb (Sdmepf , ©eorge Voller, Sodann ßampiS, %t>am

i)on Jjulba :c-) aufgefegtes S5ebcnfen zinzubtinsm , in

welchem eS als ©emiffenSfacfye bargejiellt mar, ba$ man

i>k 3$ur jur 2Bafyrl;eit nicfyt fperren unb ft'e ibren Verfol-

gern nid)t $rei3 geben bürfe. gür biefelbe Meinung

erfldrte ftcfy and) ber Süneburgifcfye Geologe Urban 3£e*

giuS in einem, an btn ßanbgrafen gerichteten frdftigen

©^reiben* „(5ntmeber werben mir einen ^rieben Ijaben

mit ben $apij!en, in meinem unfer ©laube, unfere

©ered)tig?eit unb unfere ©eligfeit ©efal;r laufen wirb

un\> mir jlerben merben in unfern ©ünben; ober mir

merben ^rieben tjaben mit ßfyrtfb, unb ber SBelt feinb

fei;n unb Seben tyaben burd) bm (Glauben. 83etbe3 ju-

fammen fonnen mir nid)t l)aben. Saß alfo nur ben Teu-

fel wht^m, bk SBelt Kriegen, btn 2Cnticf)rift toben, Qfyxv
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jtum aber m\$ l;olb feyn, fo werben wir (eben/' *) £>ie

$erl;anblung über ben^auptpunft würbe bal;er in Nürn-

berg wieber aufgenommen» ßutljer aber fcfyrieb wtebevum

in einem ifym felbjt ootlig unähnlichen ©etjre: „(5$ fet>

genug, ba$ man ben anbern ba$ Csoangelium nicfyt

wcljre, fonbern eS i^nen anbiete, um baffelbe auf eigene

©efal;r anjunetymen, wie e3 bte gurjren unb <2tdbte bie*

feS £l;eil£ angenommen» (SS gebül)renid)t, ben itaifer

unb anbere ^otentaren ju zwingen, baSjenige, waSer

il;nen auS ©naben aB ein perfonlicfyeS Privilegium er*

tljeile, aufy anbern ju bewilligen. **) SMefe 2Ceußerun-

gen £utl;er3 erregten unter ben griebenSunterfyänblem. &u

Nürnberg allgemeines (Srffcwnen. £)er ^urprinj unb

ber Äan&ler 33rücf [daneben ein ben ^urfürjten, bie Mei-

nung aller fet) gegen Sur&er, ber gar nicfyt ju wiffen

fdjeine, waS an biefem fünfte gelegen fei); jugleid) be*

flagte ftcfy ber ganbgraf gegen ben JUtrfürjten auf ba§

Sttterfte über biefe ganj neue, eben fo feigherzige al§ un-

d)rijtltd;e*fttd;tung feiner @töat§fun|r. „(Sr feines 2#eil3

werbe ftd) baS Slefyt nid)t nehmen laffen, feinen ©lau-

UnZwwanbUn §u Reifen, eS bleibe Mb unb ®ut, wo eS

wolle. £)er Jturfürjf fep in gleicher Verpflichtung, unb

er tt)ne Unrecht, ba$ er ben jettlicfyen grieben bem ewt'i

gen üorjtetye* ***) £utt)er aber fct)rfe5 am 29(!en Sunt

wteberum an ben Äurfürffen, unb batbringenb, mit (£m|t

einen guten l;arten SBrief an bie S5eooEmdd)tigten $u

fcfyreiben, unb treulich ju »ermahnen, baß fte boct) anfe-

ilen follten, wie tnel unb gndbig bie Äätferltcfye S^ajcftdt

nachgebe, unb folgen gndbigen grieben, um etlicher

*) Seckendorf lib + III. p. 22. a.

*f) g*ä&.$9- XVI. ©,2217.

***) Seckendorf 1. c« p. 22. b.
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fiH$3«s &na\i gefugter ^unftlein willen, ja ntcfyt abju*

(plagen, ©Ott grü^c gndbiglid); banfe man tym mdjjt,

fo werbe man ftc^> l)6d)tid) t>erfimbigen, baju aud; fein

©lud mefyr fyaben, ©Ott werbe, wo bte Jpauptftücfe im

grteben fortgeben, foldje geringe erfaßte Mangel wol)l

feilen unb tterforgem $flan werbe bocfy bm 3wecf *)

nicfyt galten; e$ fei; aud) ntct)t§Rot^, fonbern genug, bag

man nafye ^in^u fliege» Sttuffe bod) aW unfer Seben

unb Sfyun, bzib^ gegen ©ott unb 5D?enfd;en , als voller

©ebrecfyen, burd) £)ulbung unb Vergebung ber (Sunben

getragen werben» Unb folle man fo genau gegen ©ott

unb bte 9ldd)jfen fromm fei;n , unb gar rein unb ganj,

fo würbe man nimmer feiig, unb würbe nimmer mit bem

Sftdcfyjten griebe erlangen, SBolle man aber alles fo gar

genau unb gewig burcfy eigene SBi^e faffen, unb nid)t

awfy ©ott barinnen alles vertrauen unb mit voattm laffen,

fo werbe nicfytS ©uteS barauS, unb werbe geljen nad) bem

(Sprud) (SalomoniS: „2Ber ju bart fcfyneuje, ber jwinge

33lut fyerauS, unb wer ba$ ©eringe t>erfcfymdfye, bem

werbe ba§ ©rogere nid)t/' **)

SD^it biefer 2Cnft*4>t fd)ien Sutljer ber großartigen Sbee

ju entfagen, in welcher er als Reformator ber serberbten

$ircfye aufgetreten unb au§ welcher ju (Speier gegen bk

S5efd)rdnfung be£ (SüangeliumS auf eine gefdtfogne %n>

jal)l t>on S5efennern protejttrt worben war, dx lieg e3 ftd>

gefallen, ftatt bk ganje $irdje ju reinigen unb wieber

tyerjujtellen, eine Partei gegiftet ju Ijaben, bieftd) an

feine Meinung ^ielt, unb er bejeigte ftcfy l)6d)fl aufrieben,

berfelben üon (Seiten be3 ^aiferS eine £)ulbung3frijt au$

befonberer Qonabt bewilligt ju fel;em £)ie ©runbe, au$

*) £)en SOltttefpunft ber «Scfyetöe,

**) S. SS. S^ XVI. © 2200,
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welchen tiefe unerwartete 33erdnberung l;eroorgegangen

war, lagen feiner Angabe nad) in ber gurd)t, tag burcr)

fortgefe^te Steigerung ber Äaifer ju fefyr gereift unb fo

am (Snbe bennod) ein Jtrieg herbeigeführt werben fonne.

„SMe S3tmbniffe fepen nichts anbere£, benn prdd;tige

©ebanfen unb foffline 2Cnfd)lage, welche fajr tr&jtlid)

fdjctnen, fo lange feine üftoty oorljanben fei; ; aber wenn

e3 jum treffen fomme, fo werbe alles ju SÖajfer, unb e§

fcp Sftiemanb bafyeime; fo fmbe fid> bann fein Surger

nod) fSteafcfr, tte um eines Surften willen Zebm ober ®ut
wagen wolle. 9lun ber Gaffer, <xU oon (Sott georbnete

SDbrigfeit, ftd) fo gndbig erbiete, unb fo milben freien

S5efel;t gebe, grieben ju machen, fo fcp e3 fitrwaljr m#f
anbereS ju achten, alö biete ©ort felbft feine gndbige

$anb bar» Unb 3eit fei; e§, baß man ijm nicfyt laffe

umfonft bk £anb aufreden, welches f|tt l)od) verbrief*
(So fet> e3 aud)bem3turfttrften auf bieSdnge nicl;t leiblich,

ba$ ber Unwille unb ©roll be3 ©egentljetlS je langer je

grogerwerbe. Sßer nid)t an gurft fep, ein bem mefyr

liege al£ an einer einzelnen Werfern, Um fep leicht ju

trogen unb itriegenS ju erwarten; benn an foleber fyabe

nid)t t>xet $u oerlieren, ober Fomme jum wenigfren leich-

ter au$ bem (Schlamme, benn ber gurft, ben er hinein

geführt Ijabe." *)

S5ei folgern iileinmutl) l)dtte weber ju ©peier prote-

flirr, nod; ju Augsburg bk 2lnnal>me be3 $eid)3abfcf)ies

beS verweigert, nod) ba3 fülme SBort niebergefcfyrieben

werben follen, i>a$ in ber 2öamung3fd;rift an bk tkbtn

£)eutfd;en ju lefen war: „Sßenn ffe gleid) nid)t allein

biefen mächtigen SKomifdjen Äaifer ßarolum, fonbem

aud) ben £ürfifcr)en ^aifer fammt feinem 9M;omet um

*) ?. Sffi« 3ty, XVI. @. 2195 U, 2196.
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ftd), neben ftd;, unb 6et ftcfy fy<ütten : fte fotlten mtcfy hoty

nityt »erjagt ober erfdjrocfen madjen, fonbem td) null fte

in ber $raft ®otte3 »erjagt unb erfd)rocfen machen/' *)

SBo&l brdngt ba()er bie grage ftd) auf, woljer, nac^ fo gro-

ßem Äu&nmutfy, biefer plö£lid)e Jtletnmutl) mtftanbcn,

unb ob ba$ SBefenntniß bejfelben ein ganj aufrichtiges ge-

wefen fetm möge. @3 gereicht bem ©efd)id)tfd)reiber jur

greube, naä)bcm bisher felbfr bie ßobrebner ßutfyer'S bie^

fen 2Cft feinet Zeben$ nur als einen feltfamen, unbegreif-

lichen Söiberfprud) in feiner ©eftnnung ju bejetdjnen »er-

mod)t fyaben, nadjweifen ju fonnen, baß ber Jpauptbe-

weggrunb, aus welchem er fyanbelte, ein großherziger

unb »aterldnbifcfyer war. £a£ Sunbniß gegen ben &ai*

fer, welcfyeS fett längerer Seit »on (Seiten <5ad)fen3 unb

£effen3 mit granfreid) unb 35aiern, §ur Vereitelung ber

£Romifd)en itonigSwafyl, unterlmnbelt roorben war, unb

über weldjeS mdl;renb ber ©cfyweinfurter griebenSfyanb*

lung ®e\anbte »on @ad)fen, Reffen unb SBaiem ju Kö-

nigsberg in gtanfennod) nähere 2(brebe genommen Ratten,

warb bamalS am 26* $flai 1532 im Klojrer ©cbepern, in

ber 9Uf)e »on $Jlimd)?n, mit ben ba%u abgefcfyicften 35ot-

fcfyaftern be3 Königs »on granfteid) wtrflic?) gefd)loffen

Konig granj machte ftd) oerbinblid), bie KriegSutjrungen

unb Unternehmungen berSSunbeSgenoffen mit einem ©elb-

»orfd)uffe »on 100,000 @onnen!ronen, welche bei ben

Saierfdjen Jperjogen hinterlegt werben follten, ju unter-

ftü^en, wogegen auf baS GBenauefte bejlimmt warb, toie

»tel jeber an gußfnedjten unb ^ferben §u ftellen b<*be. **)

*) ?. 30. Zi). XVI. @. 1966.

**) Stumpfs btptomatifdje ©efdfotd&te SBatern'S S£§. I* © 93 u. f.

Sm Elfcjemetnen erwähnt biefeö Vertrages au ©d&egern oud;

Seckendorf lih. III. p t 28. aus einem Sriefe beS Äurprins

äcu an ben Äucfurften.
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gutfyer fctfy biefeS (Gewebe ber<Staat6funjt, biebaSgemetn*

fame Sßaterlanb im£)jten ben Surfen $rei3 geben, unb im

SBeften ben anbem (Srbfeinb fyereinjiefyen wollte,— einer

(StaatSfunft, bte fidr) mit ben grimmigften, blutbefubelten

geinben feines (SoangeliumS öerbanb, umbem£affeberfels

ben gegen ben Jtaifcr ben %xm feines frommen Äurfürften ju

leiten, unb l)interl)er bie©d)macfy unb ben Untergang beS

£Rctd>6 auf feine ßefyre ju wdtjen. £)a erwachte fein beut-

fcfyeS^W* @3 frdnfte ifyn, bie ^eilige ©ad)eber 2Bal>rf)eit

unb beS ©laubenS in folcfyer ©emeinfcfyaft mit bem Sßu

berfprud) gegen bie^omifcfye Äonig3wal)l, ben er gar nicfyt

fürrecfytSbegrünbet ty&t, $u erb liefen, unbfelbftberitaifer,

fo fefyr er il;m jurnte, würbe il)m wieber elprwürbig unb

lieb, wenn er ifyn mit ben Surften t>on S5aiern, mit bem

Äonige granj unb mit ben Surfen öerglicl), mitbenen

man ftdt) gegen i^n in eine SRetye ftellen wollte* Sn biefer

©eftnnung gefcfyal) eS, ba^ er jum grieben um jeben*PreiS

rietl) , weil if)tt ber ©ebanfe, ba$ fein frommer £err mit

folgen S3unbe3genoffen gegen ben Äaifer ftreiten folle, mit

(Scfyauber erfüllte. £)arau£ wirb erfldrbar, wa$ ex um
biefe 3ßit bem jturfürften fcfyrieb: *) „(§3 würbe bem

©ewiffen eine unerträgliche Sa)! fetm, fo ber SReuel tyx*

nad) fommen unb heilen würbe, nemlid): (Si, warum
lieg id) nid)t mein dletyt unb nafym ben grieben an, ba$

id) nid)t in fo groß Unglücf unb Sommer fommen Ware.

Unb follte wol)l gefcfyefyen, ba$ barüber ba§ üieid) griffen,

unb ben Surfen eingeräumt würbe, unb bamit beibe,

(Soangelium unb alles, $u ©runbe ginge. (So fefyen wir

auefy, xt>ie hei ben auZtänbtffyen Königen feine Sreue tjt,

unb wie bie <5täbte ifyrer S5ürger mächtig ftnb
;

' wenn'$

§um Sreffen fommt, fo $at man oft erfahren , unb \e%t

*

*) Z. 2B. £f). XVI, ©. 2198 u. 2199.
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bte 3urd)er unb (gtbgenoffen ein ftotf (&empel ftnb , bog

fte nicfyt l;alten, n>fe beg alle 9>ro^^cfcn fc>oll ftnb. £)enn

eS tjl (auter 9ttenfd)engebenfen unb 2Cnfd)läge, o^nc ©ot*

teS SBort unb SBefe&I, au§ eigenem 2Bt£e fcorgenommen*

«Darum ijt'3 aucfy nicfyt moglid), ba§ fte in ber $lot$ foll*

fen galten unb md)t fehlen» £)ie (Schrift Met ba:

3CIIC Sttenfdjen ftnb Sägner; ba$ ijf: fte Reifen

nidjt, fonbern festen* Unb (Sgpptenlanb fyeigt (£fata3

barum einen ^erbrochenen 9Sol)rjIab, ber bem bind) bie

•|>anb geltet, ber ftd) barauf »erlagt 2Bir l;aben eine

göttliche ©acfye; bte it)ttt unb mug ©Ott allein erhalten,

rote er bisher xeblid) getrau* 50?enfd)engebanfen tyun e§

vx>a^ritrf) nid)t " —
SDicfc üaterldnbifcfye ©eftnnung guttyer'S würbe allere

bingS nod) burd; einige anbere, minber an^kfyenbe SSe*

weggrünbe unterftü&t (§r t>erabfd;eute bk gwinglifdje

£el;re ju fe^r, um nid)t fcor ber 5!ttoglid)feit $u ^tttent,

bag beren ei^entitd;e 35eFenner, bk Serner unb 3ürd>er,

jemals fo bte 33imbe3genoffen feinet rechtgläubigen $ur*

fürjlen werben Bnnten, wie fte t?om Safyre 1530 bi§ jur

©cfylacfyt bei Pappel, in welcher Swingtt (am Uten £)f*

tober 1531) gefallen war, wtrfltd) fcfyon bie SSunbeSge^

noffen be$ Sanbgrafen gewefen waren. Qiin grtebe, ber

biefer ©efafyr für immer einen Siegel ttorfcfyob, war £u*

tfyer'n baljer nicfyt unwillfommen, unb bk Srieben£oer*

mittler t)atten feine oolle 3«neigung für ftd) gewonnen,

fobaib fte bie SSebmgung aufhellten, bag bie ^proteffanten

ftd) anl)etfd)ig machen füllten, ben gwinglifdjen fo wenig

alSbenSöiebertdufern anfangen ober beijufle^cn, tynen

auä), wenn fte auf iljrem 3n*tl)um »erharren follten, feine

(Sunjr noef? gorberung $u erzeigen* <5o entjranb ber

fftatl)fd;lag, ber ben alten tofürffcn, nad) feiner ge;

wohnten Eingabe an £utf;ct
,

3 SDJcintmgen, beftimmte,
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am 30ften Sunt, einen Sag nad) ßut^cr'a (^reiben,

einen S5cfe^>t an feinen <Sofm, ben Äurprinjen, ju eriaf=

fen, t>ag er nid)t alteS fo fdmur eben nehmen, fonbem

bie ©acfye ju (§nbe bringen folle* *) 25er Äurprinj mußte

natürlich golge leijlen, unb bie Vermittler gewannen ber*

gejtatt burd) ßut&er'S ©inwirfung, voa$ ber Äaifer felbjt,

burd) ^Sitten unb burd) £)ro^ungen, p erlangen außer

(Stanbe gewefen war»

9lad)bem fte bergejtalt in ber Qauptfatyt ifyren 3wecf

erreicht Ratten, fucfyten fte auci) burd) anbere fünfte,

nad) bem (Sinne ber SReicfySabfdn'ebe fcon @peier unb

Augsburg, ben Sortgang ber neuen Sefyre moglicfyjt ju

fyemmem £)ie ^Protestanten fottten ftd) tterpflicfyten, über

bie &u 2Cug3burg übergebene Qonfeffion fjtnauö burcfyauS

feine Neuerung öor&unefymen, niä)t$ prebigen unb bruefen

^ (äffen, \va$ mefyr a(6 ba3 in biefer GEonfeffion QzntyaU

tene fcp , l)inftd)tlid) ber bifd)6flid)en SuriSbictionen, ber

©ewofmbeiten, Zeremonien unb geijltidjen ©ttter nichts

ju dnbern, unb weber ben 3winglifd;en nod) ben SBieber*

tdufern anhängig ober juftdnbig ju fepm steine oon

beiben ^arteten foltte bie Untertanen ber anbem in <5a=

d;en be3 ©laubenS an ftd) jte^cn, ftd) ifyrer annehmen,

fte fd;u£en unb fd;irmen; feine außerhalb ifyrer ßanbe

unb Gebiete prebigen taffen; feine wiber bie anbereetwaS

23efd)werlid;e3 ober ßdfterlidjeS reben ober fcfyretben* £)ie

Sprotejtanten willigten größtenteils in biefe gorberungen,

wogegen ilmen ba§ Stefyt, in gelbtdgern unb auf Reifen

aud) außerhalb i^re§@ebieteSftd;^rebigenunbba6 2£benbi

mafyl unter beiben ©efralten reichen ju taffen, ferner gort-

bauer be3 bermaligen 23erl)dltniffe3 ber geijtttdjen SuriS;

btetionen unb ber lanbeSfyerrltcfyen Verwaltung ber $los

*) Seckendorf lib. III. p. 20.
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fferguter, (Stnffellung ber am £ammergertd)t vt>tber fte

wegen Äircfyenfacfyen eingeleiteten 9>ro$effe, unb fetbft %n*

tljeit an Befe^ung ber S5eift£erjfellen bä biefem ©eridjte,

eingeräumt warb* 2Cucf) follten QpvfoaU unb anbere sper*

fönen, welche fonfl tt)rer ?>erfon unb GBttter wegen ntcfyt

tterfyaftet waren, unb t>k be3 (Glaubens f>at6cr unter einer

£errfd)aft nicfyt langer bleiben wollten ober fonnten, auf

gehöriges 2Cnfud)en Ui if)rer £)brtgfeit unb gegen (Srte*

gung ber l>erf6mmlid)en ^CbjugSgetber öon tfyrem £)rte

hinweg unter anbere £errfd;aften %k\)zn burfen. 2Cber

bie f)5d)jf fd)wierige Unterljanblung über biefe dlzbzni

^un!te blieb am (Enbe ofyne 9lu£en, inbem biefelben in

bem 23ergleid)e, ben am 23jfenSuti I532beibe Parteien

untertrieben, nicfyt aufgenommen würben* ©er SyaupU

xn^alt biefeS 23ergteid)3 war, bag M§ ju einem @oncit,

ober mnn baffelbe nicfyt ^u <5tanbe fdme, btö ju einer

neuen 3ufammenfunft ber 3?eid)3jtdnbe, dn allgemeiner

griebe jwifdjen bem Äaifer unb bm <&tanbtn fetw, leiner

btn anbtxn be3 ©laubenS ober einer anbemUrfacfye wegen

beleibigen ober befriegen, fonbern oietmefyr zin jeber bem

anbern mit red;ter greunbfdjaft unb d)ri|flid)er $kbt be*

gegnen folle. SnSbefonbere machten bie ^rotejfanten ftd)

tterbinbtid), bem itaifer ben fcfyutbigen uni> untertänigen

©efyorfam^u erzeigen, unb il)m tl)re gebül)renbe £ulfe

wiber bie Surfen, \vk biefetbe auf bem 3£eid)3tage bewil*

ligt unb befd)foffen worben fep, ju reiften, ©er £aifer

follte biefen grieben burd) zin öffentliches (Sbtct allen

SfceicfySftänben berfünben, unbbewirlen, bag ba£ ßoncit

binnen fecfyS Monaten aufgetrieben unb binwn 3ar)xt&

frtff angefangen werbe. Snjwifd;en follten alle wiber bie

?)rote(fanten in $ird)enfad;en fd;webenben «ftammerge*

ricfytS^rojeffeaufgefcfyoben, unb feine neuen klagen gegen

fte angenommen werben. Süperbem machten ft# t)k wt*
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mtttelmben Äurfürjfen, bte ftcf> beibe in Werfen naö) yiüxn*

berg begeben Ratten, nod) anbeifdn'g, allen gleiß anju-

wenben, um $om itaifer eine billige 2Cenberung in btn an*

bern SBefcbwerben ber ^)totcffanten ju erbalten* *) £)er

ßaifer fanb e3 aber $u t>erfdnglid) für feine eigne gartet

ober $ird)e, fiel) auf @in$elne§ cin^ulaffen, unb überging

bafyer in ber am 2ten Tluguft ju £ftegen3burg erteilten

23eftdtigung be$ griebenS, bte fdmmtlicben üftebenpunfte

mit (Stillfcbweigem 9?ur ber Cnnftellung ber Kammer-

gericbtS^ro^effe gefdjab @rwdbnung, t)k aber in bem am
folgenben Sage erlaßnen ^PitblifationS-SIftanbate an bk

sReicbSftdnbe wieberum wegblieb. **) SMefeS 9ttanbar,

bureb welcbeS ber ftolje Maxi feine $u SßormS unb ju

2tug3burg gegen bk neueSebre gefcbleuberten Verbote nun

felber jurücfnabm, fcerfünbigte, tr>ie ftd) im b^ligen

€Retd> £>eutfcber Nation merflitf) groge Errungen, 3«>te-

traebt unb SBefcbwerung be§ <&{aubzn$ unb ber Religion

balben zugetragen babe, wobureb, wenn nid)t mit zeiti-

gem 9latb barein gefeben werbe, ^rieg, 2üifrubr unb

SBiberwdrtigfcit im i)tilia,en dUid) ju unwieberbringli-

cbem Söerberben, ©cbaben, unb am legten Störung
ber ganzen £)eutfd)en Nation erwaebfen werbe, fonberlid)

in biefer &it, ba ber Cnrbfeinb be$ cbrijfticben ©laubenS

unb Samens, ber Surfe, in eigener $erfon mit einer

großen $fla&>t ausgesogen, nafy Ungarn gekommen, unb

be3 SBillenS fei), fürber nad) SDefterreid) unb anbern

£)eutfd)en Sanben ju jiel;en, unb biefelben in feinen grau-

famlid;en ©eborfam ju bringen; wie au$ biefen unb ft»*

*) £ort(ebei: £$. 1. SS. 1. £. 10. @« 64. — euttjcr'ö SBetHeSf).

XVI. @, 2210 — 2216*

**) £ott(cber a. a. £X 67 u, 68. — Sut&ev'ö Söerfc 2t; + XVI.

<S, 2237.
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bern, aon bei* gemeinen 9toti)buxft gebotenen Urfacfyen bet

$aifer, als baS oberjle ^>aupt, Ratl)S geworben, um
bte £)eutfd)c Nation in grieben unb (ginigfeit ju ehalten,

unb beren 23erberbung, (Schaben unb Nacbtbeil ju ser-

Ritten, &wtfcfyen allen <5tänbtn beS ^eiligen ReicfyS, geijf*

liefen unb weltlichen, bis §u einem gemeinen freien d>rtft=:

lieben ßoncil, roie folcfyeS auf bm Reichstage ju Nürn-

berg befd)loffen worben, ober wo baS feinen gortgang

nicfyt fyaben würbe, bis bte gemeinen @tdnbe beS Reichs

wieber auf eine gelegene SÜkljljratt ju einanber berufen

würben, einen gemeinen grieben aufzurichten unb befannt

ju machen, bergeftalt, ba$ feiner ben anbem beS ©lau*

benS unb ber Religion l)atbenbereben, bekriegen, beraum

Unf fafyen, überliefert, belagern ober befcfydbigen, fon-

bern ein Seber ben Anbem mit rechter greunbfdjaft unb

cfyriftltcfyer %kke meinen folle»

£3iS jum Eintritte folcfyer greunbfdjaft unb cfyrijllicber

Ziehe festen tnbeß ber SBeg nod) gar weit £)aS 5^an-

bat fetber gab ben grieben alS ein -2Berf ber dußerfren

Notf) &u ernennen, unb in bem Reicf)StagSabfd)iebe , ber

t>om 27ften Sult batirt war, würbe bejTetben mit feinem

IBorte gebaut, obwohl ber S5efcl?tuß barm aufgenommen

war, bafi ber $apjt um Austreibung unb Haltung beS

GoncilS gebeten werben fotle* Aud) üerldugnete fiel) bk

unter ben fatfyolifcfyen RetdjSftdnben berrfdjenbe Erbitte-

rung in einer (Stelle biefeS AbfcfyiebeS nid)L Wlan l)abe

befunben, t)k$ eS, baf? im (glauben mancherlei 3wiefpatt,

(Betten unb Srrung, bergleidjen in mel bunbert Sauren

nid)t gebort, aufgeftanben, welche fiel; t>on Sag }u Sag

atfo unb bermaafkn gemehrt unb überfyanb genommen,

ba$, wo bemfelben nid)t jcitlid) üorgefommen werbe, nec^

mefyt unb weiter Abfall beS ©laubenS unb d>rijilid;er

Religion ju beforgen fet>, baneben aufy folgen werbe,
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baß alle 3u$t, (Styr' unb ®el)orfam, unb anbere gute

Sugenb, im ©eifrigen unb SBeltlicfyen, gan^lid) fallen

werbe, wie bieS bi%r mdnniglid) wiffenb unb unverbor*

gen fet)* *) $aupteiferer machten fein ©el)eimniß au$

ifyrem Unwillen» 2Bdl)renb ber S5aterfc^e Sföinifter ßeon-

l)arb von (Sc? auf jwet 2Cd)feln trug, unb balb heftig

gegen bt'e Neuerung lo^og, balb wieber be$ £)afur^al-

tenS war, man folle einen Seben glauben raffen, wie

er e6 gegen ©Ott ju verantworten getraue, erklärte ber

Äurfür|t3oad)im von Sranbenburg ganj unverholen, er

wolle lieber Hnb unb %eute verlieren, jrerben unb verber-

ben, als in einen grieben mit ben 9>rotejranten willigen;

aber bie VJlatyt biefeS Surften war feinen 2öünfd)en für

2lufred)terbaltung ber alten Mixtye nifyt entfpredjenb* S«
gleicher ©eftnnung fagte ^onig gerbinanb, er wolle nid)t

eljer rul)en, al6 bi$ bie neue (Sefte vertilgt fep, unb folle

erbetteln geben» **) (ix war e§ aud), ber ben ©ang
biefer griebenSfyanblung, bie fel;r gebeim betxieben warb,

bem pdpjtlicfyen Legaten %leanbex vor bem 2Cbfdt>lufTe ent-

beefte, unb tym mit ordnen fragte, wie feljr bie Siebte

ber Äirdje unb baS 2Cnfeben be3 ^atfera burdj biefelbe

beintrdcfytigt würben. £>er ßegat machte barauf bem

Matfex ©egenvorftetlungen, unb führte jur Unterjrufcung

berfelben an, wie ber Äonig vongranfreid) ficr) ntrf>t genug

wunbern fonne, ba$ ber Äaifer, ba§ Spaupt ber @l)rijten-

l)eit, mit ben ©egnem bexStixtye Vertrage fdfjlicj?en wolle

;

wie aud) bie £er^oge von S5aiern tiefe #anblung als

bem [Reiche fc^im^pidt; betrachteten, unb bem spapfte brin-

genb abxafyen Heften, jemals berfelben feine 3ujtimmung

*) Wd)teb beö «Keid)6tage$ ju Sfagcnö&urg , C. So. $$, XVI,

©. 2232.

**) Seckendorf lib. III. p. 27.

29
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ju erretten. *) (§ß g*f$4 bteS ju eben bev Seit, wo

im Softer (Sehern baS 33ftnbmfjl be$ JiomgS öongranf;

xeiä) unb biefer #erjoge mit tert ^roteftanten gefcfyloffen

•warb* £>er JDatfer aber fanb in btefer Berufung be§ Se-

naten auf bk Sfltßbilligung granfretrf)3 unb SaiernS nur

dnm ©runb mefyr, bm Abfcfyluß ju befcfyleunigem 2C13

il)m nacfyfyer ber Segat baS Söormfer (Ebict unb benSBiber-

fprud) biefeS grtebenS gegen baffelbe ttorl)ielt, entgegnete

er: £>iefeS (Sbict fe^> im frommen (Sinne unb mit weifem

S5ebad;t abgefaßt worben, unb nimmer mürbe er in bk

gegenwartige Verlegenheit gefegt werben fei;n , mnn alle

fatfyotifcfye Surften tfyren $pflid)ten nachgekommen waren,

(wa$ ein $Papft ftd> merfen fonnte, ber ftdt> , mittm

unter btn größten ©efa^ren ber itircfye, um weltlicher

Qanbd willen ju feinen geinben gefeilt fyattz.) UebrigenS

beftimme ber Vertrag nicfyt, wie e3 für immer, fonbern

xok e§ bi$ jum @oncil, ober, mnn biefeS triebt jtatt ftnbe,

bi$ ju einer neuen 3$eicl)3üerfammlung gehalten werben

folle, unb tyebe alfo bk SD?oglid)Feit nid)t auf, bie altem

©efe^e unb @bicte §ur gelegenen Sät wieberum geltenb

&u macfyem **)

Qtbtn fo unjufrieben bejetgte fiel) auf ber anbern ©eitc

ber ßanbgraf üon Reffen* Von feinem <&tanbpunUt au$

fal) er nur bie potitifcfyen Vorteile, welche bk gartet

in £dnben gehabt fyatte, unb welche fte buxd) biefen Ver;

trag fahren lieg, inbm fte ftd) obenbrein t>on jebem fünf-

'tigern Suxoafyfe auSfcblojL (Seine ©efanbten verweiger-

ten bafyer anfangt bm Sßtitxitt, unb er felbft fcfyrieb an

btn Äurprinjen, htm ber alte ßerbenSfranfe iturfürjr

biefe Angelegenheit nunmehr a,an$ übertragen l;atte: „(£r

*) Pallavicini Historia Trident. lib. S. c. 9. p< 94*

**) Pallavicini 1. c.
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f)<ibe Zufytfn immer aU einen recfytfcfyaffenen WUnn ge^

achtet tmt> beffen Sucher lieb gehabt: aber t>on feinem

S3ebenfen in tiefer ©acfje ^alte er gar nicfytS, t»a baffelbe

mit ber l)eiligen,<5cfyrift nidfjt übereinstimme; noefy weni-

ger mac^e er au$ $Jlctand)tyon , beffen 3agl;aftigfeit ju

2£ug3burg ganj offenbar korben fet), 5DZ£t Unwabrfyeit

werbe er, ber Sanbgraf, *>on einigen Sutberifcfyen befclml-

bigt, er wolle im S3lut waten bi^ an bte (Sporen* 2öer

ba3 fage, ber serbiene ju Ijoren, n?a^ ^erjog ®eorg oon

ßutfyer'n ju fy&ren befommen* £)ie S^eologen in ßüne*

Burg, $Mn3felb, Slftagbeburg, Goltanj unb (Strasburg,

überhaupt alle frommen dfyrijlen, fepen üollig anberer

Meinung al3 ßutfyer unb 9Mancl)tl)on* $lun fei; e$ um
bk <&ad)e gefeiten, unb ber Erfolg werbe lehren, wie

gut man fiel) beratl;en l)abe, £>ie ßiebe be$ 9^dd)ften fet>

nacfygefe^t worben bem jeitlicfyen grieben , unb jwar

einem treulofen unb löcherigen, bem um fo weniger getraut

werben fonne, ba ber Äaifer felbft tyn fcerljefylen wolle/'

£)od) blieb it)m am (£nbe ntd>tS übrig, ba er nid)t allein

fteljen fonnte, öB fiel) bem ©efefce ber 9totl>wenbigfeit ju

fügen, unb nad) breiwocl)entlic^er 36gerung auefy feiner-

feitS M$utxztin. £)er Äurprinj aber naljm ben obigen

£3rief fo übel , ba$ bk barüber jwifcfyen il)m unb bem

ßanbgrafen entjlanbene 23erfeinbung einm SSxuä) ibrer

23erbinbung beforgen lieg, unb ber Swift nacfyfyer förmlich

buxä) @d)ieb§rid)ter beigelegt werben mußte* *) £)enn

wdbrenb biefer Vorgänge folgte Sodann griebriefy feinem'

SSater, bem ^urfürften 3ol;anne§, ber am 1 6tm 2Cugujt

1532 ju SBittenbergftarb, in ber Regierung be§ $ur*

jraatS, mit welcher er jugleid) ben Söorftanb ber burc^

bk Deformation tn'S Zebm gerufenen ftrd;licf) * politifdjen

*) Seckendorf libr, III. p. 22 et 2S-

29*
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gartet gegen btn Äaifer unb btc bemfelben anfangen*

ben $eid>3j!dnbe, übernahm,

£)ie tnnern fBcr^aCtntffe biefer gartet waren aber,

ttadS)9J?aaf9abc ber ben ©eutfcfyen in Se&anbfung gemein*

famer Angelegenheiten beiwolmenben <5inneSart, vt>tber-

fpredjenb unb öerworren* (£3 gtn^ bem S5unbe, wie e§

bem 9tetd()C ging* 2)ie @dd)fifd)en unb btc $anfeftdbtc

weigerten ftd), ben auf fte fommenben linfytil ber ©e^

meinfoften $u jß$eft> unb einige berfelben blieben t>on

ben angefe£ten Söerfammlungen aus, £)ie beiben £dup;

ter, ber jturfürjt un^> ber Sanbgraf , waren unter einan-

ber wegen be£ nürnberger Stiebend auf ba§ drgjk ge*

fpannt; ber Sanbgraf fcfylof fogar mit sßlaint, Zxkx,

spfalj unb SGBurjburg einen 23ertlf)eibtöuttg^burtb* So*

fyann griebrid) felbft aber war üoE (SiferS, burd) bereit

willige (Stellung feiner Sftamtfcfyaft jum Sürfenjuge ba$

2Bol)lwollen be§ ^aiferS wieber ju gewinnen» ©leid)

nad) bem 2Cbfd)luffe be3 nürnberger Vertrages l^atte er

bem faiferlicfyen Sföinijter, ©rafen öon 9tuenar, gefcfyrie;

ben: „(Er l)abe alle <Sd>wierigfeiten, bie tym t>on feinen

SSunbeSgenojfen gemad)t worben fepen, überwunben, um
bem itaifer, *>omel)mlid) bti ber betiorjtefyenben Surfen'

cfcfa'lf/ feinen ©eljorfam $tf beweifem (Er fet) bereit,

itaiferltcfyer Sttajeftdt, als feinem einigen £erm, mit

einem anfelmlid)en Raufen Leiter unb ftupoli ju £ülfc

ju ^iefyen; wenn iebod) weber ber itaifer no$ ber 9>fal^

graf griebrid) (biefen fcatfe Maxi jum obersten Jpaupt*

mann be§ IRetd>ö^eere6 bepeEt) feiner £ülfe begehre, fo

bleibe tym freiließ nichts übrig, al§ füll ju ftfcen, unb

um ©lue! für anbre &u beten/' *) Sei biefen ©efumun-

gen fyätte einige 3ut>orfommniß große £)inge bewirken

*) Seckendorf lib. III. p. 20.
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fömtem Jtarl aber t>erftanb e§ xxifyt ober fcerfcbmdbte e§,

t>on ber beutfeben ®utmutbigfeit Sftufcen ju gießen, unb

ber SBunfcb be3 Äurfitrjfen, jum Surfen^uge aufgefor*

bert 3U werben, blieb unerfüllt

£)iefer Surfen^ug ^dttc bem itatfer bamalSbiefcbonjte

(Megenbeit bargeboten, ftdr) ber Station in einem gldn*

jenben Siebte §u ^etgen* ©oliman fam im 2tugujt mit

zimm feljr großen Speere bttrd) Ungarn am linfen Ufer ber

£>onau herauf, um SBien'S Eroberung nunmehr felbft

§u bewerfjMigen» 2Cber ba$ ©tdbtcben unb ©ebloß

©unj in lieber * Ungarn, t>on wenigen Sapfern »ertbet-

bigt, x)klt feinen unermeßlieben £eerjug auf, unb ge-

wdbrte ben Sruppen beS $atfer3 unb ber £ReicbSftdnbe

3eit, ffcb bzi ^orneuburg ju öerfammeln unb oon ha ein

Säger oor $&im $u begeben» £)a bk ^eicbSftdnbe bk&
mal großen (§ifer bezeigt unb bie ^)rotej!anten fogar mebr

5D?annfcbaft gefebieftb arten, als t'bnen nad) bem2Cnfd)lage

oblag, ber «ftaifer aber ein @orp3 ©panifeber unb Stalie-

nifeber Gruppen unter 2fnfübrung be$ Marquis ©uajfo,

beSgleicben einige fct)n>erc heiteret au6 bzn Slieberlanben,

unb Äonig gerbinanb bk in 23öbmen, £)efferreicb unb

bm übrigen (Srblanben geworbenen Gruppen binjuftoßen

lief, war in biefem Sager eines ber größten £eerebeifams

men, welcbeS £>eutfcblanb feit Sabrbunberten unter tint$

^aifere gabnen vereinigt gefeiten fyattt. 3« auHanbu

fd;enS5erid)ten ift-baffelbe, nacb ungefdbrer^ebd^ung, auf

neunzig taufenb $flann gußoolf unb breißtg taufenb

mann Reiterei angegeben worben ; aber ©d)drtlin t>on

SBurtenbacb, tin ©cbwdbifcber $eicb$ritter, weiter att

Hauptmann ber <5täbti 2Cug3burg, Kempten unb £o-

nauwxfy, mit fimfbunbert SQtann gußooll unb fünfzig

Leitern ausgesogen, unb t>om ^fal^grafen griebrieb, bem

£)briften beS beigen *Retcb$, au feinem Lieutenant über
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ba* gefammte guftoolf, mit jwetyunbert ©utben monat*

liefen ©ebaltS, ernannt worben war, berichtet, ba$ Nf«

fette fiebert irnb fecbjig taufenb 9ttann &u gug unb riß

taufenb 9ttann ju 9>ferbe ftarf gewefen fep. £>er Äaifer

fettft befanb ftd; in fitn^ <3oliman, ber eine (Scbtacfyt

wunfebte, bracr), um bie £>eutfd)en §u berfetten &u retjen,

in (Steiermark ein, wäbrenb ein Sttrfifcber #aufe teieb*

ter Sruppen burcbbenSBienerwatb bi$ an bie @n$ jiürmte,

ba$ ßanb öerbeerenb unb bk (Sinwobner morbenb ober

wegfityrenb, ^a warb jebod) befc^toffen, baö Spavupfym

bk gewägte (Stellung Ui)awpUn^u raffen, unb nur gegen

^funberungS* Raufen eine £eere3abtbeitung p febiefem

tiefes Unternehmen warb ücn btm Sobmifcfycn ©rafen

ßobron, bem 33ranbenburgifcr)en iturprinjen Soad)im,

bem spfal^grafen griebrieb unb btm Hauptmann <&tyaxU

tin geführt lim 18ten (September flieg ber $au$U

mann t>on SBranbiS juerji auf bk Surfen, verlor aber in

bem ©efeebte trier bunbert (Spanier, (Scbärtlin war am

fotgenben Sage glucflieber, inbem er btn Surfifcljen Rau-

fen burcr) einen feefen Angriff in Unorbnung brachte unb

auf btö 4>auptl;cer trieb, t>on welchem er gänjlicb jufam*

men genauen warb, (Soltman nabm hierauf feinen SRhfc

§ug nacb Ungarn, £)er itaifer, ber ftet) noeb immer in

£inj befanb, lieg bin ^fal'jgrafen erfueben, btn Surfen

bai)xn nacb §u jter)en 5 bk ÄriegSoberfien waren aber ber

Meinung, bat) tiefet ntcr)t gegeben fonne," unb fyatten

feine grofe SOZü^e, biefette bem Äaifer einleucbtenb §u

mad)en 4 Sftun erjt begab ftcr) Jtarl mit feinem S5ruber,

bem Slomifcben Könige, nacb SBien, ber <5tabt feiner

23ätei\ Sn ber baftgen S5urg banfte er bm gelboberflen

für ir)re SMenfie, unb feblug mebrere berfetten ju Stottern,

ben tapfern (Scbärtlin fogletcfy nacb ben Surften, t>or allen

©rafen unb greiberren, sergap aber nacfyber, tbm bk
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öottme Statt bon bret l;unbert fronen ein SGScvt^, bie et

il)m tobet öerfprad), tturfüd; etnl;dnbtgen ju faffem *)

£>arauf fneft $art große @rf)au über ba6 #eer, entlieg

bte £)eutfd)en in tfyre £eimatfy, unb 50g mit t>cn <Spa*

niern unb Stalienem natf) Statten, um mit bem $Papffc

über ^Berufung be3 @onci(3 ju tyanbeln, unb bann nad)

feinem (Spanien jurücf $u fefyrem £)ie Hoffnung, in

welcher er trttt^aib Safyre früher £)eutfcfylanb$ S5oben

betreten fyatte, burefy ba$ ©emicfyt be§ faiferlidjen 2Cnfe*

fyenS bie Neuerung ju jerfdnnettem, war vereitelt; Diel*

mefyr fjatte er, u>a$ feinem fird)ttd)en ©inne notf) fcfymer^

lieber als feinem froren #erjen fepn mochte, ba§ S5c(re^ert

einer ©efte genehmigen muffen, tu er, auf feinem (Stanb*

fünfte ber ^Beurteilung , mit t>en ©runbibeen be3 alten

ÄircfyentfyumS im feinbfeligjfen ©egenfa^e erblicfte.

) ?efan§befd&retbung <3d)5rt(m§ t>on S3urtenfac^ gratrffutt

unbeeipjig, 1777, © 30,



2Sierge|)nteö ßapttel*

SSSerfen wir mm i>on unferm ©tanbpunfte ctnen

unbefangenen 83ltcf auf bie ©rgebniffe, ju mttyn bte

Steuerung gefugt batte, fo war mebr eine äußere Umge*

traltung ber fireblicben £)inge, als eine innere SBeränbe*

rung ber n>efentlid;en ©runbfäfce unb ©runbibeen be3

alten ÄircbentbumS eingetreten. £utber, ber fiefy im 35e*

ginn feines Unternehmens t>on ber Söerpfltcbtung, feine

UeBergeugung bem 2Cnfeben ber Äirdje ju unterwerfen,

feierlid) loSgefagt, unb Un 2£u3fprucben beritircbenlebrer

wie bm Befreten ber Äircbentterfammlungen ibr (Sntfcfyei*

bungSrecbt jlreitig gemalt fyattt, *) war bureb ben 2öi*

berfprueb, ben feine ßebrmemungen bei anbem gefunben,

unb bureb bie (Bttvalt ber golgerungen, bie au$ unge*

bemmter Sebrfreibeit unb witffubrlicber <3cbrtftauSIegung

erwuebfen, ju bm (Brunbfafce juritcFgefubrt worben, baj*

bie S5ejlimmung ber ßebre bureb ba$ 2£nfeben ber Jtircbe

gegeben ober verbürgt fep, unb fcfyrieb bm ju golge an

*) ©ie$e o&en © 23 unb 24.
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ben £er$o$ %lbxtd)t t>on spreußen : „(53 fet> gefdf)rlicf) unb

erfcfyrecflid) , etwas 51t fyoren unb §u glauben wiber ba$

einträchtige 3^ugnif, (Glauben unb £ef)re ber ganzen tyv

ligen cfyriftlicfyen Ätrcfye. SBer an einem 2lrtifel zweifele,

an welchem bie Äircfye *>on anfange tyer unb immer gefyat*

ten ^abe, ber ttyue eben fo ütet, als glaube er feine cfyri|b

licfye Äircfye, unb oerbamme bamit nicfyt allein bie cjan^e

Zeitige cfyriftlicfye Ätrcfje als eine oerbammte Äefcerin, fon*

bern auä) ß^rij!um felbft mit aUcn 2Cpo)feln, welche bm
2£rtifel oon ber Ätrdje gegnmbet, unb gewaltiglicfy bqtm

get, al§ QtyrijntS mit ben Sßorten: „3$ bin bei Qtud)

alle Sage bi$ an ber SBeltiSnbe;" unb^autuS: „£)ie

^ird)e (Sottet ift eine <5dule unb ©runbfejte ber Sßal)^

f)zit ßieber wolle er nid)t allein alle Sftottengeifter, fon-

bern aller Könige, Äaiferunbgtufen 2Beiöl)eit unb $Rzd)t

wiberftd) (äffen jeugen, benn an Sota ober Suttel ber

^eiligen cfyrijlticfyen Äircfyen wiber ftcfy fel;en obererem" *)

tiefer ©runbfafc oon ber (Sinljeit unb Untruglicfyfeit

ber Äircfye führte unoermeiblicfyer Sßeife ju ber grage, xoa$

benjenigen ju ttyunfei), meiere benfelben anjuerfennen

fiel) weigerten, unb ob bk £)brigfeit bm wiberwärtigen

ßefyren unb Äefcereien wehren unb fte jfrafen fotle, ßu-

tl)er antwortete hierauf im 3<*f)re 1530 in ber Auslegung

be3 82ften spfafmS: **) „Einige Äefcer ftnb aufrühre*

rifd), al§ bie ba öffentlich lehren, bafj man feine £)brig*

feit leiben foll; ba$ hin Gfyrijl im (Staube ber £)brigfeit

fifcen möge, baß man nichts Eigenes l)abe, fonbern t>on

$£tib unb Siinb laufen, %au$ unb £of laffen, unb alle

fingen gemein § alten unb baben foll; biefe muffen jfraefs

unb olme allen Steifet als 2lufrul)rer betraft werben*

*) £, SB. %f). ?X <3, 2096.

**) S. SB« 2Cltcnburgif^c ausübe Sty V. ©, 286.
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3weiten§, wo etliche wollten teuren n>it>cr etnctt bfttntlU

d)tn %xt\M beö ©laubenS, ber ftdrttd^ in ber (Schrift

gegrünbet unb in aller Sßelt geglaubt tjt t>on ber gangen

(Sfyrtftenljeit, gletd) wie bie, fo man bie $inber lehret im

Grebo, M wo Semanb lel;ren wollte, ba$ GtyrtjiuS nid)t

©ott fet), fonbem tin fcl)lidf)ter SÜcenfcl) unb gfeid) wie ein

anberer ^propfyet, wie bk Surfen unb bk SBiebertdufer

galten, bte foK man and) nifyt tetben, fonbem als bk

öffentlichen £djterer (trafen* 9hm ijt e3 ja bk DbrigFeit

fcfyulbig, bk öffentlichen Sdjterer ju jtrafen, als man bie

{träfet, fo fluchen, fdjrooren, fd)tnal)en, freiten, lajtern,

fd;dnben, fcerldumben zc* &znn fotrf)e ßefyrer fcf)dnben

mit ifyrem Sdjtern ©otteS $lamm unb nehmen btm ^cdd^

{ten feine @l)re für ber 2Bett Qtben fo foll bie £)brigfeit

aud) {trafen, ober je nicfyt leiben bte, fo ba teuren, QfyxU

jtuS fet) nid)t für unfere <5ünbe gejtorben, fonbem ein

Segticfyer folle felbft bafür genug tl)un* £>enn ba§ ijt auc^

eine öffentliche ßdjterung wiber baö (Soangelium, unb

wiber btn gemeinen 2lrtifel, ba wir im ®laubm alfo be*

im: Sei) glaube eine Vergebung ber <&hnbtn*, unb an

Sefum ßfyrijtum, gejtorben, auferjtanben zc. Stern, wer

ba lel)rt, bag ber lobten 2luferjtel>ung unb. ewigem %tbcn,

ober #6lle ntct)tS fet), unb bergleicfyen, als bk ©abbueder

unb ßpifurer, welcher and) jefet mel wirb unter ben gro*

$en Älüglingem &znn fykmit wirb 9liemanb %um ©lau=

Un gebrungen ; bmn er fann bennocl) wof)t glauben \va$

er will* Mein baS ßefyren unb ßdjtern wirb il)m öerbo*

ttnf
xooxnxt er (Sott unb bin (ü^rtften il;re ßeljre nehmen

will, unb will fotdjeS bennocl) unter berfelbigen eigenem

<5d)u% unb ©emeinfcljaft aller weltlichen SKu^ung, &u

tl;rem@d;aben, t^um @r gel;e bafym, ba nid)t tyxU

ften finb, unb fyut e§ bnfetbfL £>enn wer bü bürgern

ftdt> narren wiß, ber foll ba§ 6(abtrecl)t galten unb baf*
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felbe ntcfyt fdjdnben unb' fcfymdljen, ober foll ftdi) trollen»

2ttfo lefen wir, tag bie fettigen Sßdter im @oncilio Sfticdno

traten* ©obalb fte ber 2Crianer ßefjre lefen Porten,

jifdjeten fte alle eintrdcbtiglid) , unb wollten fte and) nid>t

l;6ren, nod? %m 33eweifung tmb Verantwortung fommen

laffen, fonbern oerbammtcn fte flugS ofyne alles £)ifputi*

ren, aB bte öffentlichen Saferer, 9ttofe3 in feinem ©efe^e

gebeut aud), alle folcfye Sdfterer, ja alle falfcben Setter, ju

fteinigem 2llfo folt man bie aud) ntdjt m'el £>ifputiren$

machen, fonbern and) unoerboret xtnb unoerantwortet

tterbammen fold;e öffentliche Sdfterung, wie and) @t
Paulus gebeut, Zitn$an\3tm, man folle einen $e£er

üermetben nnb fahren laffen, wenn er einmal ober &wet

&ermat;net tft; unb bem £imotl;eo oerbeut er ba§ Söort-

gejdnf unb £>ifputiren, welches ntcbtS tl)ue, benn bie

3ul)6rer fcerfebrem £)tnn foldje gemeinfame Tlrtif'el ber

ganzen (S^rtjien^eit ftnb bereits genugfam fcerb&ret, be*

weifet unb befd;loffen , bttreb bte ©djrift unb 33efennt*

ntg ber ganzen gemeinen (übnftenbeit, mit oielen äöun*

berjetdjjen befldtigt, mit mtt SBlutS ber beiligen 9ttdr*

tprer oerftegelt, mit aller Sefyrer S3ucber bezeuget unb

sertbeibiget, unb bebürfen hintZ SfteijfernS noeb Älit*

gelnS mebr* 3um dritten, wo ftd/3 beliebt, baß in

einer Pfarre, (Btabt ober #errfd;aft, bie 9)apiffen unb

£utl)ertfd)en (wie man fte nennt) gegen etnanber fdjreien

unb wtber einanber prebigen, über etlichen 2lrtifeln, ba

Uibz Steife bie ©d&rtft für ftd) ^aben wollen, wollte td)

bennod) fold) 3wtefpatt ntct)t gerne leiben, unb meine

ßutbertfeben follten and) felbft gerne abtx^ten unb fdjwei*

gen, wo fte merften, bag man fte ntebt gerne boret, tvk

GbrifhtS lebret Wlattfyai am loten; unb ftd) laffen ju

prebigen zwingen, wk id) fyut. £>enn id) gar födj*ti$

ablaffe, wo man mid; nid)t boren will, unb all' mein
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^rebtgen unb ©cfyretben fyab' icv) muffen gebrungen unb

gelungen fyun. SBtll aber ja \)k hin 3$eft, ober fann

i>ielieicf)t ntd)t, 2CmtS falben, voetdjen nod) fcfyweigen,

fo tlme bte Dbrigfeit ba$u, unb oerl)6re bte (^ac^c, unb

welc&eö S^ett nicfyt befielt mit ber ©djjrtft, bem gebiete

man ba§ ©tillftfnoeigen , wie ber große Äaifer Zonftan-

ttnu§ t^at, unb Kiep burd) feinen Sanbpfleger ^robum

ben 2Cfl)anafütm unb 2Crium gegen einanber oerboren,

unb bte ©acfye ernennen» £)enn e3 ift nifyt gut, baß man
in einer $)farr ober Äircbfpiel ttnbemdrtige ^rebigt in

ba$ SSolf läffet geben ; benn e3 entfpringen baxauZ 3loU

ten, Unfrieb, £aß unb 9Mb, aud) in anbern weltlichen

©adjjen* lieber fotd>e 2Crtifel, ba beibe Steile befennen,

bag feine ©cfyrtft fet> , fonbern nur alte (Bewobnbeiten

unb 5D?enfd)en -©efe^e, neben unb aufer ber ©d)rtft auf-

gefommen, a 13 platten, SBeilnoaffer , Söurjtoeibe, unb

bergleidjen unnötige ©titcfe meljr, bie webex mit S&un*

berjeicfyen nod) SOMrtprer fdlut beftätiQt ftnb, ba fotl man
feineSwegS folcfy ©ejdnf auf ber Äanjel leiben, fonbern

beiben feilen gebieten ba$ fte griebe §aben$ benn voaS

bie ©cfyrift nid)t ^at, barum foüen bie $Prebiger niö)t

janfen oor bem S3olf , fonbern follen bie ©cfyrift immer

treiben» &enn %kbe unb griebe gebet weit übet alle

Zeremonien, wie ©t. $aulu§ aud) fagt, baß ber grtebe

follüber alles ben gurgang l;aben, unb ijt uncbrijllicb,

ba$ griebe unb Zinigfeit follen ben Zeremonien voeicfyem"

2Ber in bie $dufer fd)leid)eunb neue Seigren auSjfreue, in

frembe Äirdjfpiele falle unb in ein frembeS 2Cmt greife,

gebore ju ben hieben unb ÜÜftorbern, oon benen Zbriftuö

3öT&anniS 10 gefagt fyabe. Seber Bürger fep fc^ulbig,

folcfye Söinfelprebiger ber £)brigfett unb feinem Pfarrer

anzeigen» Sjättz man ben SAitn^er, Zarljtabt unb

foldje ©efellen nicfyt fo laffen fdjletcfyen unb frieden in
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frembe £aufevunb$trd)fyief, baßtn fte SWemanb gefanbt,

and) feinen S3efel;l Ratten, fo wäre alles ba$ große Un-

glttcf woßl üerbUebett. £>aß aber bte 2Cpo|M aucß juer|t

in frembe Käufer gegangen unb geprebtgt, beg Ratten fte

83efefyl gehabt, unb waren baju oerorbnet, berufen unb

gefanbt gewefen, t>a$ fte an allen £)rten follten prebigen,

wie GbrijluS gebeißen: ®fyil bin in alle SBeft, unb pre*

bigt allen Kreaturen» 2Cber barnaeß fyüht Sftiemanb meßr

einen folgen gemeinen apo|tolifd)en 33efel)l, fonbern dn

jeglicher 23ifd)ofober$Pfarrberrl)abe feinbeftimmte3$ird)s

fpiel ober Pfarre, barin fein 2Cnberer ober grember, ol)ne

SBiffen unb Söillen ftd) unterließen folle, feine ^farrfin*

ber $u lehren, weber beimlicb nod) öffentlich, unb folle

tl)m and) bä Ztib unb (Seele 9liemanb Juroren, fonbern

anfagen unb melben feinem $)farrl)erm unb £)brigfeit

Unb foll man alfo fejl galten, ba$ and) fein $)rebiger,

voie fromm ober red>tfd>affen er fet>, in eintö $Papi(ren ober

fefcerifcfyen Spfarrberrn 23olf ju prebtgen ober beimlicß ju

lehren ftd) unterließen foll, oßne beffelbigen $>farrßerm

SBiffen unb SBtUen* £>mn eS tft tym nid)t befohlen;

nrnS aber nict)t befohlen i|t, ba£ foll man laffen an|te*

ßen; wir ßaben genug ju tfyun, fo wir ba3 SBefoßlene

ausrichten wollen» <£$ bilft fte auefy nid)t$, ba$ fte für*

geben, alle @brifren feiert ^riefter. & t|t waßr, alle

ßbriften ftnb ^rieffer , aber nid)t alle ftnb ^farrßerr»

£)enn über ba$, ba$ er Gbrifr unb 9)rtefter t|r, muß er

aud) tin Itmt unb ein befohlen Äircbfpiel fyaben^ ber SSe*

ruf unb S5efeßl maeßt spfarrßerren unb sprebiger* (Skid)*

wie ein Sßttrger ober Sape mag woßl geleßret fetjn, aber

ijt baxum nid)t £)octor, ba$ er in ben ©djulen öffentlich

lefen moeßt, ober fteß foldjeS %mt§ unttxmnbm, er werbe

bemt baju berufen»
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S3et tiefet 2Cnffd;t t>on ben 8led)ttn ber fird)lid)en

SDbern, geriet!) ßutfyer felbjt auf bte grage, ob er felbfi

bie 35efugniß gehabt, burd) feine Deformation in biefek

bm ju greifen, unb gegen ben SBillen fo m'eler S3ifd)ofe

unb ?>farrl)erren bie Söerfaffung unb Sefyre ber Äirdje an-

berS ju gejralten. „£te fprid)jt bu oielletd)t ju mir, war-

um lefyreft bu ^nn mit t)dmn S3üd)ern in aller SOSelt, fo

i>u boef) allein ju Wittenberg ^rebtger btfl ? Antwort:

Sc!) ljab'3 nie gern getfyan, tl;ue eS aud) nod) nid)t gern*

Sd; bin aber in fold) 2£mt erftlid) gelungen unb getrie-

ben, ba id) £)octor ber fyi <Sd;rift werben mußte oljne

meinen £)anf* £)a fing id) an, al3 ein £)octor, ba%u*

mal t>on pdpjtlidjem unb faiferltcfyem S3efel)l, in einer

gemeinen freien #ol)enfd)ulen, wie tiwm folgen £>octor

nad) feinem gefdjvoorenen #mte gebühret, fitr aller SBelt

^k <&<$)xtft auszulegen unb Sebermann ju lehren, fyabt

and) alfo, nad)bem id) in fold) SBefen fommen bin, muf-

fen brinnen btäbm, fann and) nod) nid)t mit gutem ©e-

ioiffen juruef ober ablaffen, ob mid? gleid) ¥>apjt unb Äai-

fer barüber oerbannetem £)enn mag id) l;ab' angefangen

als ein £)octor, an$ ifyrem S3efel)l gemacht unb berufen,

muß id) mafyrlid) bis an mein (£nbe befennen, unb fann

nun fort nid)t fcfymetgen nod; aufboren, mie id) mofyl gerne

wollte, unb aucl) rnoljl fo mube unb unluftig bin, über

ber großen unleiblicfyen Unbanfbarfeit ber ßeute. Söie-

wol)l, wenn id) fdjon fein folcfyer £)octor wäre, fo bin

id) btnnod) ein berufener ^rebiger, unt) Ijabe bie deinen

wol)l mögen mit (Schriften lehren» Ob nun anbete mefyr

folcfye meine @d)rift and) begehret unb mid) barum gebeten

|>aben, bin id) e3 fcfyulbig gewefen §u tl)un; benn idjmtd)

bamtt nirgenbS felbjl eingebrungen, nod) i>on Semanb

begehret ober gebeten, biefelbigen $u lefen, gleichwie an*

bere mefyr fromme spfarrtyerrn unb $>rebiger S3ücl>er fd)rei-
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hm, unb Üfttemanb wehren nod) treiben ju lefen, unb

bamtt and) in alle 2Mt lehren unb laufen, unb fcfyleicfyen

bod) nid)t, n)te bte lofen unberufenen 85uben, in frembe

2lemter, olme SBtffen unb SßtlXen; ber spfarrfyerm, fon-

bern l>aben ein gewiffeS liint unb S5efef)l, fo fte bringet

nnh finget/'

3u gefdjweigen, baft e§ wunberlicr) war, ein 3frt«

griprecfyt auf ba3 pdpftlidje, oom jtaifer befehle Äirdjen;

tl;um oon ber auS pdpjfttcfyem unb faiferlidjem^edjte l;ers

rüljrenben £>octorwürbe abzuleiten, fo fpracfyen biefelben

©rünbe für Qarlftabt, ber dn nod) älterer £)octor ber

Geologie aB Sutber, unb voie biefer zin berufener $>re*

biger war* 2(ber nod) fdjlagenbere SBaffen rourben burd)

Suttyer'S Slufjlellungen hen ©egnern feiner 2el)re in bk

£dnbe gegeben» lind) füllte er ba$ Severe felbfL „Sßei-

ter wirb melietcfyt einer, fagte er, roiber mid) flugein,

unb fürgeben, baß id) mit folgern Unterrichte hk Spran*

neu, fo ba$ ßoangeltum »erfolgen, getroj! ftdrfe, genfer

unb £l)ür anffynz. £)enn weil fte unfer ^oangelium

für $e£erei unb ßdfrerung galten, werben fte ftd) nun

allerer)! fdjmüifen unb fürwenben, tyx ©ewiffen unb limt

jwinge fte, un§, aB \)k Sdfterer, ju jlrafen* Antwort

:

SßaS frag id) barnad) ? Sßenn wir notl)igen Unterricht

(otlten um ber Scannen willen laffen, fyätttn wir langjl

and) ba$ ganje (Soangelium muffen laffen» &l)un fte

Stecht, ba§ werben fte wobl ftnben, ha laß id) fte für

forgen* SSraucfyen fte bod) t^re ©ewalt and) in weltlichen

<5ad)tn wtffentlid), auf ha$ atlermutbwittigfte, anbem
5U (Sc^anben unb £inberniß : roa$ tf! e$ hmn SBunber,

baß fte un§ Unrecht fyun, ftntemal fte unfre Se^re aB bte

SSlinben nid)t fefyen, unb aB bte Unftnnigen nid)t l)orett

fonnem 2llfo tbhUkn bte Könige Sfrael bte rechten tyxo*

#>eten; bennoer; mußte man ha$ ©ebot ntcfyt aufgeben
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eon t>en fa Ifd>en $)ropf) eten, fte ju ßeinicjen. 2Cber fromme

£)berfeit wirb feinen jfrafen ; fte fefye benn, J^ore, erfahre,

unb ttMJTe cjewig, bag gdjferer ftnb/' *)

©ergejialt war bte neue Ätrd^c jiemttd^ auf ben

©tanbpunft ber alten jurucfgefefyrt, unb (glauben imb

ßefyre cjanj t>on einer äugern (Sntfd&etbung atyan$i$ $&
maä)t$ bmn ba$ bk (Sntfdjeibuncj ber weltlichen £>bxi$s

K
) 2C. a +© @+ 288* 3n eben fo entfcfy'ebner SBeife erfldrt ftdf»

Cutter in ber £augpoftille £& 3S+ £all+ 3ß &$* XIII. @, 440
— 4420 überbaö dtcfyt unb bte spflidfot bei* Äircfye, wie ber

weltlichen Dbrigfeit, ben Äefcereien &u wehren* Sene foll mit

bem SBorte unb bem 33anne, tiefe mit bem ©cfywerbte ba^u tyels

fen, ba$ bie Seute in ber Sefyre einig bleiben unb allem 2Cergers

nif unb Uebel geweitet werbe* „2öo weltliche ©brigfeit frfjdnb*

licfye Srrtbümcr beftnbet, baburc^ be$ £errn ^^>rifti <5t)rc geld=

ftert unb ber Sßtenfcljen (Seligfeit gefyinbert wirb, unb Spaltung

unter bem SSolfe entfielet/ ba gern etwa$ 2Cergere§ ju folgen

pfleget, wie wir nunmehr aU eines erfahren, ta folay irrige

Sefyrer ft'dr) nicfyt weifen lafien unb oom $>rebigen nicfyt ablaffen

wollen, ha foll weltliche Dbrigfeit getrojt wehren unb wifien,

ba^ it>r it)rcö #mtö fjalben anberS nicfyt gebühren will, benn

baf? fte (Sd&werbt unb alle@ewalt bafyin wenbe, aufbaf bte Sefyre

rein unb bcr ©otteöbienft lauter unb ungefälfdjt, aua) Sriebe

unb einigfeit erbalten werbe/' £)od) erklärte er weiterhin/

baf er unter bem ©ebraud) beS <5d)werbte$ nid)t bie SSobeSftrafe

gegen 2lnberSbentenbe, fonbern nur Vertreibung ber anberSlefc

renben $>rebiger oerjref)e+ „SßSenn in einem Orte gweierlei

sprebigt gefyt, ba mag ein Surft ober eine &taU ein (Sinfeben

tyabenunb nid)t leiben , baf $weterlei $>rebigt in einem Sanbe

ober in einer «Stobt fe», Uneinigtnt unb 2lufrubr au r>err)uten*

Sttan »erfyore beibe Steile , unb richte bie ®ad)t nad) ber gewifs

fen Siegel, nebmlid) nad) ber Schrift unb ©otteö SBort* SBel*

cfyeS St)eil nun recfyt let;rt, ber (Schrift unb bem Sßorte ©otteS

gemajj, ben SEfyeil laffe man bleiben ; welcher £t)ett aber Unrecht

ter)rt wiber bie ©cfyrtft unb ©otteö Söort, bem SSfjeil gebe man

Urlaub 5 aber ausrotten foll man fte nid)t," ß. SR £$, XIII.

©. 461,
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feit übertragen war, fonnte für feinen (Bewinn gelten,

unb war eigentlich ein %lt ber Söer^weifelung, bemjenigen

gtetd), in welchem bie $ed;t6wiffenfd)aft ba3 9iid;teramt

ffd) felber entnimmt, unb baffelbe in bie Qänbe ber Un-

wiffenbeit legt £)a$ Söefentlidje tiefet ©efd;äft3 mu$te

inbe$ immer, ber Statur ber <5ad)e nad), ben Geologen

onl)eim fallen, unb wenn bie§ nid)t ber gall war, zeigten

ftd) bie fünften nod) weniger geneigt, baffelbe na#
einem anbern (Brunbfa^e ju bel;anbetn, als nad) bem,

welcher t>on jel;er in ber altem Äircfye gegolten ^atte,

weil er in ber Sfyat bie ®runbbebingung jebwebeS, auf

äußern SBejhnb gegifteten ÄircfyentbumS t|L 9?ur ber

©eijr ber SSebanblung würbe ein anberer. $om, mit

ber gubrung groger SBeltoerfydltniffc befdjdftigt, fyatte in

S3e|ltmmung vieler einzelner Steile ber 2el;re bem menfd^

liefen S3er(lanbe einen gewiffen ©rab *>on ftxetyeit t?er=

ftattet, fo weit nebmltcl) bie £errfd)aft3red)te unb ba$

£)berricl)teramt feinet &tu$l$ babei nid)t »erlebt ober in

Zweifel gepellt würben, unb wenn bafelbjt über fird)lid)e

Sßaljrbeit entfcfyieben warb, fo gefd;al; e3 nad) ben %nfid)*

ten unb in bergorm eines, auf großartige 3w>ecFe geriete*

ten <&taat$fyum$* 3u Wittenberg, wo bie wiffen-

\d)aftlid)e SRidjtung oorwaltete, erfcfyten bie Autorität

met)x in ben formen be3 gelehrten 3>arteiwefen§ unb febo*

lajüfcfyer 5D?einung^©ewattl)aberfd)aft 2Cl§ im gebruar

1532 &on ber wolligen 2£u3gleid)ung ber (Straßburger

unb ber SBittenberger, 1)in\iä)ttiä) ber 2Cbenbmabl$letyre,

gel;anbelt warb, fd;rieb ßutfyer an bie (Straßburger: „ßr
für feine ^erfon fonne gan j tooty ©ebulb mit ifynen fyaben ;

benn er fefye wobt, bafj fte oiet ju weit gegangen fepen,

unb viel ju tief free!ten , als ba$ fte auf einmal umfebren

fonnten; nur mochten fte bebenfen, ba$ ex nid;t alle feine

Zeute in ber gauft führen, nnb nidjt Sebermann bewegen

30
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I5nnc, if)tm bisherigen toßerungen ju trauen, Gnnige

ber deinen, wie 2lm3borf unb Dftanber, wollten tyx, ber

(StraßburgerUmfyermdnteln, fd)led)terbing§ ntcl)t ertragen,

fonbern be(!tmben barauf, fie follten offen benennen, ba$

fte geirrt fyättcn, unb ba$ fte ftd) t>on nun an jur SBal)^

l)eit galten wollten/' *) $la<fy btefem ©ej^dnbntf gab e3

für bte bogmatifcfye Autorität in SBtttenberg nicfyt minber,

al& für bie Jpterard)te in Sftom, SftMftcfyten auf tfyre ®e*

l;ülfen unb Wiener, unb bk £)ftanber unb 2Cms>borfe for-

berten tton 2Cnben>benFenben nicfyt minber unbebingt, als

einft Äarbinal Qia\ttan
f

SBiberruf unb Unterwerfung,

Unb £utl)er felbj* fyielt ftd; üon biefem <3tanbpunfte !aum

einen 2lugenblicf entfernt <Scl)on im folgenben Safyre,

1533, fcfyrieb er an btn Stall) ju granffurt am Wlain,

wo bk ^prebiger tl)m ber geheimen 2(nl)dngltd)feit an bk

3winglifd)e2;e^rmeinung üerbddjtig geworben waren: **)

„<Sagen mit bem SDhtnbe, e3 fei) ßl;rtfti Ztib unb S5tut

wafyrf;aftig gegenwärtig im ©aframent, fyetmlid) aber bte

©loffe unb bzn 33erftanb fyabtn, ba$ berfelbe bocl) nur

geiftlid) unb nicfyt leiblich gegenwärtig fct>, and) allein im

^er^en mit btm (Glauben, unb nicfyt letbtid) mit bem

ÜXJhmbe empfangen werbe, fei; nicfytS aB ein teuflifd)e§

®aufelfpiel, mit ben Söorten (grifft getrieben, darauf

gebore eine jwiefdltige £6lle, eine, baß fte wiber ©otte£

SBort lügen; bic anbere, ba$ fte il)re eigene ßefyre, welche

fte ©otteS Söort nennen, laugnen unb nicfyt frei benennen,

£)arum tft ba$ mein treuer 8latb, fo iä) t>or ©ott fcfyulbig

bin. Söer feinen (Seelforger offentlid) wi$, ba$ er

Swinglifd) leljrt, btn fott er metben, unb el)e fein £eben*

lang be3 <SaframentS entbehren, el)e er e$ r>on il;m em*

*) Seckendorf de Lutheranismo libr. III. Sect. 7- p. 62.

**) 2. äö. S&. XVII- <£. 2435.
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pfangen follte, ja efyer baruber fterben unb alles leiben,

Sft ober fein ©eelforger ber Sweijüngigen einer, ber mit

bem Sftaule furcjtcbt, eS fet) fm (Saframent ber ßeib unb

ba3 S3lut <5i)rtfli gegenwärtig unb vra^r^afttg, unb bocfy

&erbdd)tig ift, bag er im<5acfet>erfaufe unb anberS meine,

als bk Söorte lauten : fo gel)e unb fenbe frei ju ifym, unb

lag bir'3 beutlicl) IjerauSfagen, \va$ baS fet), ba3 er bir

mit feinen Rauben reicht, unb bu mit bzimm SJJhmbe

empfdbeft, fyintangefefct auf baSmal, m$ man im £er*

gen glaube ober nicfyt glaube, fd)led)t gefragt, n?a§ £anb
unb Sttunb l)ier faffet SP tin reblid;er (Schwärmer,

ber aufrichtig mit bir fyanbeln will, ber wirb bir fagen,

er reiche bir aufrichtig S3robt unb SQtin, babti foHft bu

benfen unb glauben ben Ztib unb ba$ S5lut tyxiftu SP
aber ber ©aufler einer, bk unter bem £ütlein fpielen,

fo wirb er Sftum Wlum fagen, unb ben S5rei im 9ttunbe

umfyer werfen unb alfo geifern: (St), e3 ift genug, ba$

bu glaube)! ben Ztib, ben @l>rijru3 meinet (Solcher

l)ol)er ©eifter jtunft nad) wollt icl) mit allen ^rtifeln be£

©laubenS fpielen, unb fagen, e§ fet) nid)t sftotty, baß .'$

glaube, brei ^erfonen ftnb ein gottlid; SBefen, unb eine

jegliche fep wahrhaftiger ©ott, fonbern e£ ift genug, ba$

bu gldubeft bk ^eilige dreifältigFeit Stern, e$ ift nid)t

9?otl), baß bu gldubeft, ^riftua fet) wahrhaftiger ©Ott;

fonbern e3 ijl genug, baß bu gldubeft bm ©Ott, ben <5t>rt-

jiuS meinet, ba$ ift, ben td) 2Criu6, <5abeUu$, Spornet
meine; bk meinen aber feinen, ^stzrn, e3 ift nid;t 9?otl),

bafj bu gldubeft, fjftaria fei; eine rechte Butter unb Sung-

frau; fonbern e3 ift genug, ba$ bu gldubeft, bie Sung-

frau, bk ber (Süangelijr meinet, ba§ ift, bk (SaipfyaS

unb bk %ubm meinen ; bk meinen aber, fte fet) eine freie

£)trne* ©old;e $>rebiger, wo fte fdjerjen wollten, follten

fte etwas anberS t>ornebmen, unb göttliche ©acfyen mit

30 *
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grieben laffen, bafü nicfyt einmal t>ev Bonner brein fdjluge.

SffS aber if>v drnjr, fo follte man fte mit @vnjl aud) ihm

bem 2tmt unb ber Äanjel %\xm ßanbe l)inau3 weifen.

&tnn m$ foll bod) ba£ fdjrecflidje ©aufelfpiel fepn, bav-

in fte ba623olf wollen Ufym, unb fagen ifmen bod) nichts,

fonbern weifen fte in§ fmjlere 2od), unb fprecfyen : glaube,

n>a£ ß&rtfto$ meinet 2öa$ aber ßtyrtftuS meinet, ba3

wollen fte nid)t fagen ; bznn fte fürchten, wo fte e§ fagen

wollten, würbe alle SBelt fpredjen : ba$ meinet @l;rijtu3

nid;t, fonbern bu felbft meine)! e3, unb bem 83ate*, ber

Teufel, mit bir, unb bxmfytt bdbt be£ tarnen» ßfyriftt

§um <5d)anbbedel über eure Sitgen, bamittyx un$ t>erfm>

ren unb üerberben wollet/' *)

*) Sn einer anbern im Saläre 1534 herausgegebenen (Sd>rtft über

bie «meffe (& SB, £*) XIX. @+ 1569+ u + f+ ) erfldrt er ftd)

gan$ für bie ftreng fat^o(ifd>c ßefjre oon tiefem ©atrament:

„ @o befenne id) nun abermat Eternit cor ©ort unb aller

fGSelt/ bafj id) glaube unb nid)t zweifele, ba$ wo man naa)

G&rifH Drbnung SDleffe bdlt, es feö bei uns ßutljecifo^en ober

im 9)apfttt)um, ooer in ©rdeia ober in Snbia, wenn'S

auti) gleid) bie «ine ©eftalt, baS bod) Unredjt unb Sflifbraud)

ijr, fo fei; bafelbft unter ber ©ejlalt beS 33robteö ber wafyr;

l;aftige Cetb (Sfyrifti, für uns am Äreu^e gegeben, unter ber

©ejtalt beS SBeinS baS wahrhaftige SBIut <£$riftt für uns

Dergojfen, unb fei) ntd)t ein geifllidjer nod) erbtcfjteter ßeib

unb SSlut, fonbern baS rc$te natürltaV, Don bem ^eiligen

jjungfrdulia^e^i redeten menfd)lid)en Ceibe SOiartd, oljne mann;

lid)en£eib, allein t>om *) ©etfte empfangen, weldjer Setb

unb SBlur @J;rijti aud) je£t broben fffct jur rechten £anb @ot;

US in ber Sttajefrdt, in ber gottlid)en ^erfon, bie (^rifiuö

SefuS $eif t. — Unb foldjen fietb unb SSlut nidjt allein

bie Söürbtgen, fonbern aud) bk ©ünber unb Unwurbigen

wab^bafttg banbeln unb empfaijen leiblid), wiewohl unftd)ts

barltd), mtt£dnben, SÄunb, Äeld), $>atenen, Korporal

unb waS fte baju gebrauc&en, wenn man'S in ber SOieffe giebt

imo nimmt, — SDarum l;abe td) gefagt, va$ oit ^aptjten/
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3Mefe gefyrtymfdf,aftbe§8utfyertf;um§ nmr mit bdrter

unb ftrenger, alt bfe ber 9?omtfd)en Äird^c , unb fdmitt

jeber @#eWtttä 5ur Sbee, jeber geizigen SCtiffaffimg unb

Sebanblung ber &odjmeh ben SBeg ab» SöaS Ätrdjenüd-

tcr ber erften fünf Safnlwnberte, K>a3 fetbj! nod) Äircben-

teurer beSSJttittetalterS mcfyt feiten fu^nttnb frei im f)of)em

geiftigen (Sinne be3 GStyriftentyumS gerebet Ratten, ba§ n>ar

in ber neuen Äirdje burty tk geffel be$ SSucbjtabenS ge;

bunben, unb ttmrbe, mnn e3 ff# regte, für frevelhafte

SBtllfü^r ber beutung3füd)tigen ©erwärm * unb Motten-

geijfer, wo nidj)t für Sßirfung be§ £ottengeiffe3 fefber,

erfldrt. £>ie$ njtberfufjr einem ber frommfien unb getfh

voflflen berjenigen, welche ftd) burd) innern 23eruf jur

Ztyünafymt an ber 9Migion3neuerung, t>k ba6 Sa^r^un-

bert bewegte, getrieben füttern ,ftafyar t>on @dj)wenF*

felb, au3 einem aftabeiteben ^>aufe &u £)ffig bei Hubert

geboren, un\) Süatf) be£ v^erjogS griebrieb fcon 2iegn%

^attc ftd) in ben anfangen ber Deformation für bie %\v

nabme ber oerbefferten £ef)re erfidrt, aber fdjjon. bantalS,

wo ftc bie örbnung (S&tijH galten, tyaben fre watyrfafrig im

©aframent ben rechten unb wahrhaftigen Cetb unb SStut

(Sbrijti. Sft'ö einer ©eftalt, fo iji'S ber ßeib @£;rijli 5 ift
r

ö

beiber ©ejialt, fo tft'S treibe Seib unb SSIut* SBenn fte eS

ober nun (unserle^t bieörbnttng @f)ritfi) »erlaufen, fd&en*

fen, mü5braud)en, ober unwürbiglid) geben unb nebmen,

baö giebt unb nimmt bem «Sakrament nicbtS. ©Ott bleibt

©ott, aud) in ber £6tfe; @f)riftuö bleibt fromm aud) unter

feinen Äreujigern^ ein ©ütbe bUiU ein ©ülbe, aud) in beö

£)tebe§ unbSJäuberö £anb, wenn er felbjt nur ein red;tec

©älbe ift, nad) beS Äbnigö ober Surften 3Mn$e gcfdjlagem

3 fr eö aber ein falfd)er ©ülbe« wiber beS ßöntgö Drbnung

getragen, fo wirb er nimmermehr fein rechter ©ütbe, wenn

gleid) ber Äonig felbjt ober ber enget ©abriet bamit raufen

wollte."
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at3 anbete #nl)dnger berfetben nur ba§ (&utt unb Erfreu*

licfyewafymafymen, aurf) bte <&d)atten\ättn nicfyt uberfe-

fyem <5tf)on im 3>al)re 1524 fd>rteb er an benSSreSfaui-

fcfyen SSifc^of Safob oon ^alfja. „£)a3 (hangeltum
muffe nicfyt nad) ben bisherigen Deutungen, fonbern naefy

ber ©cfyrift erfldrt werben, welche ein § eil leud)tenbe§

gi^jt fcp; bk neue föerfimbigung beffetben fyabt bie#eu-

cfyetei be£ $)apfttl)um3 offenbart, bte gefangenen (Sewiffen

errettet unb oiele wafyre grommigfeit
fy
ervorgebracht; e3

fep aber &u bebauern, baß nid)t wenig (£oangelifd)e jwar

vom ©lauben rebeten, tyn aber fo wenig oerjlünben, af$

t>or jefyn Sauren, unb ftcfy bebunfen liegen, feine eoange-

lifcfye Ztute §u fetm, wenn ffe auf btn ^apjr fcfyelten 16nn*

ten unb ben Pfaffen feinen 3m§ geben/' 3n einer anbern,

in bemfelben Sa^re verfaßten, an ben £er§og *>on Siegnifc

gerichteten Cmnalmung über ben 9ttif$braucfy ber oomefjm*

ften 2lrtifel be3 (SoangeliumS, *) jeigte er, tvk oon oie*

len 2Cnl)angern ber Deformation bie ßefyre oon ber 3le<i)U

fertigung burd) bzn (Glauben jur (Sicfyerfyeit gemifjbraudjt

werbe, vok bk Verwerfung be3 freien SßillenS jur 23er-

nad;ldffigung ber Sugenb fufyre, bk angebliche Unmog*

licfyfeit, (SotteS (Gebote p galten, $u einem leeren Ver-

trauen au^ben (Glauben; bk Meinung oon ber Unoer*

bienftlicfyfeit ber guten SBerfe, jur Verachtung berfelben,

unb bk Qbmusfyuuna, GEfyrijtt ju einem fallen Sro(!e

gereiche* Sftod) mefyr entfernte er ftd> oon bzm großen

Raufen ber 2Cnf)dnger ßutfyer'S, als er, bei mitmm gor-

fd?en in ber ©cfyrtft, auf eine neue 2Cnftcr)t ber 2Cbenb-

*) ©rmanung be§ Sfltfbrautfjg e^ltd^er furnembften TCrtifetl beg

eoonselti, auö welker unoetjlant ber gemeine SHann in

f(etfd)ltd)e fret^eit unb urung gefuret ttnrt» (Safpar

©c&rcenffett oon £)fTtg?t ©ebrutft au SSreSlau bur<$ @afpat

Eibifcfc 1524»
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tnai)UUt)xc Um, unb biefelbe burcfy eine eigentümliche

©rfldrung ber (StnfekungSworte begrünten ju fonnett

glaubte. £>ie SBorte: £>ie3 tft mein Mb, bieS tft mein

S3lut, follten ben <5tnn b^ben: Sftein Mb tft bieS, nefym*

lid) eine ©peife; mein S3lut tft bteS, nefymlid) einSranf $

unb jroar nacfy bem ^üangeltflen 3ol;anne3 V. 27. 23.

35. eine unvergängliche, ewige, geizige unb fytmmlifcfye

©peife, unb ein bergleicfyen Sranf. Qtx verfugte e$,

ßuftern felbft bei einem S5efud?c, ben er tl)m tm Safyre

1525 in Angelegenheiten feines Surften in Wittenberg

machte, von biefem (Sinne ju überzeugen, tt>aS il)m na*

türlid; ntdjt gelang, ba Sutl;er viel ju feft am S3udj)ftaben

* f)ielt, unb <Sd)wenffetb'S Auslegung berßinfefcungSworte,

obtt>or)t ifyr bie richtige S3or(tellung ber Sbee be6 ©afra*

mentS §um ©runbe lag, in ber £l)at eine ettvaZ errun-

gene war. & unbebingter nun £utl)er, nad) feiner An-

l)dnglid)feit an ben SBortverftanb, bk fybfyexe unb allge^

meinere ©ültigfeit ber @d>n>enffelbfcr)en Sßorftellung ver*

warf, unb je geringfcfyd&iget ber Zon war, in weld;em er

tf)n, gleich feinen anbern ©aframentögegnern, mit beftdn-

btger Berufung auf ben Sucfyftaben ber (Schrift bel;anbelte,

befto ftdrfere Veranlagung gab er tym, feine 23el;auptun-

gen über ben Söertl; unb bk $raft be3 getriebenen

SBorteS einer ftrengen Prüfung §u unterwerfen, ßra^

mu3 fyatte bie Unfyaltbarfett berfelben im wtffenfcfyaftli*

fyen Sßege gezeigt. *) <&ä)\vent felb tl)at bte6 vom reit*

giofen (Stanbpunfte auS: „£)a$ dufere SBort, fagteer,

bringe bei Unerleud?teten nur ben fletfd>ttcJ>err Effect einea

verteilten, erbtd)teten unb unbauerlid)en (Blaubenä her-

vor; vielmehr muffe ba$ innere 2ßort, baö SBort be£

©eijteS unb %eben§, fur$ bk (Bnabe ©otteS in ßtyrifto,

*) ©icfye oben <3. 140 u. f.
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fcorfyergefyen ; ber Sföenfty muffe erji wiebergeboren fev>n

unb t>ett wahren ©lauben burrf) ben ©eift ©otteS empfan*

genfyaben; fonji fyetfe Ü)m ba3 2Cnl)oren be§ auferliefen

SBorteS ju nichts. <£o Uttm @&rt|tu3 (Sol). VI.) unb

Paulus (ß^ef^IV. 20. 210 ge^rt; bal>er muffe man
bm SSucfyjlaben unb ben ©eift nicfyt i>erwed)feln. *) 0lod^>

emgretfenber unb umfaffenber beurteilte er bm ©eift ber

Deformation in einem ©uralten, welches fein Surft im

Safyxt 1527 über ba3, bei berDeligionSneuerung §u beo*

bacfytenbe S3erl)alten t>on tym geforbert tyatte. „Sutfyer

fet> allerbingS 0(0 ein S5ote ©otteS anjufel;en, weit er bk

©ewiffen üon bm unerträglichen päpftticfyen S5urben mU
lebigr, unb ba§u bm tobUn SBucfyftaben weiblicf) gebraucht

fyabt. S« ber gorberung feiner ßefyre muffe aber ba§

wieber abfallen, xva$ menfeblid) fep; nur xva$ ©otteS

ffy, muffe bkibm. Qtx fyalte ftd) $u lange mit 3er(loren

unb S5red;en auf, unb reute bisweilen bm guten $&ai%tn

mit bm Dabei aus. £)en guten Sßerfen unb bem ©efe^e

©otteS breche er $u m'el ab, unb richte bagegen einen tobs

ten, unbejidnbigen (Stauben au$ bem SSucfyjfaben auf,

wie e3 §u be§ 2lpojlelS 3äfc>bu6 &itm ergangen, bafyer er

aufy beffen (gpijM in ber S5ibel nid)t leiben wolle, Crr

wiberjlrebe ber wahren drfenntmß @l)rij!i nad) bem ^eili-

gen ©eifte; bringe eine Sprannet auf; wolle bk Stten*

fcfyen an feine £el;re binbm, unb beginne bem 2lmte be3

fy. ©eijfeS ftdf) entgegen ju feiern ^etne ßeljre wolle nur

jerftoren unb nid;t beffern, e£ gefalle bem gleifcfye gar

wobl, ba$ ber ©laube Don bem äußerlichen SBorte fomme,

weil er nifyt auf bk Sobtung beS gleifcfyeS bringe. <5em

*) Epistola de cuvsu verbiDei, origine et fide justifica-

tionis, mit SMoUimpctb'ö SBorrebe in 23a fe( gebrückt. £>cutfd)

in @d&wcnWö ©pijlolat Zfy II. SB, II. © 364. u. f.
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©dj! ber Störung unb be3 @ifer§ f;abe, n>tc ein rau-

fcfyenbcS SSSaffer, aller £utl)erifd)en ^rdbifanten ^g>er§en

burd)ftrtd)em (£tlicl)e berfelben fetteten and) lieber um,

unb aufwerten Verlangen nad) bem fanftmütljigen (Seifte

G>l)rij!t; aber nur wenige fdmen ganj auf ben rechten

2Beg; bie meiften blieben in Sßütfyerei, (Srimm, 3orn

unb 33itterfett wiber biejenigenftecfen, welche bem, rva$

t>or ©ort nicfyt gel)en möge, wiberfprddjen > unb jtrebten

wiber ben Aufgang ber ewigen göttlichen SQBafyrtyeit, H*
mit ffe i>telleid)t, i^rer vorigen fieljre falber, nid)t bürften

§u©d)anben werben» Q£$ laffe ftd) fobalb nid;t wicberjur

Erbauung be$ gcibeS ßi)rijlt unb ju bem lebenbigen

SBorte gelangen, nacfybem man fo weit baöon abgefallen

fer;* Sfftan folle bal;er ßutber'6 (Sfcangelium fahren laffen,

Hmit man ftd) nid)t im Sftenfcfyen rür)me; bod) aber für

tyn Utm f
unb ©Ott um anbere treue $JlitaxbziUx anru-

fen, t)k ba$ ©üangelium $ur S5efferung ber 9ftenfd)en

mit ber $raft be§ ^eiligen ©eifteS üerfünbigten, unb burcty

ba3 lebenbige Söort be3 GfmjtentbumS bauetem £ie

©efdfie fepen alt geblieben, unb ber $8tin folle nm fepn;

alfo fet) ein neuer £5ud)ftabe baxanS worben, ber üom
Sßorte be3 JtreujeS unb wahrer 23uße nid)t tone* £utl)er

f>alte bie Kreatur für ©ott, txin S3ucb(!aben für ben ©et)!,

tk ßrbe für ben #immel; er l)abe un$ jwar aus 2legt)^

ten geführt, laffe un$ aber in ber SBüjIe ftfeem 2(u3

33ud)fraben unb Suchern wolle man btn ©eijl faffen, ba

bod) alle ^Pflanjen, bie ber l)immlifcl)e Sßater nid)t pflanze,

auSgereutet werben müßten* (Er wolle jwar #utl)er'3 gern

fdjonen, weil er wiffe, wk üiel er il>m fd)ulbig fer>; aber

er muffe nad) feinem ©ewiffen fagen, ba$ er, nad) ernann-

ter SBar)rl)eit, lieber 51t t>tn $Papt*ften al3 31t bm ßutbert*

fd;en treten wolle» S5ei ben (Srffern l)abe (Sott unfern

S5orfal;ren ^k Abgötterei nid)t fo fel;r zugerechnet; Ui
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benttnbew fitere mein eben fo fe^r auf ba3 2Ceußere, n>ic

bei ben ^apiften auf ba$ Vertrauen ber Sßerfe, fo Ui ben

£utl)erifcl)en auf einen falfcfyen erbitteren ©tauben unb

tobten Sßufyftaben. 8uti)er l)abe einen Raufen toller un*

finniger ^enfe^en, bie an ber ftette gelegen, fo§ gemacht;

e§ wäre beffer gewefen, fte an ber ^ette ju (äffen* $Rit

£>anf fep §u ernennen, bafj man gelernt, waS gut unb

bofe fep* 2lber ßut&er'n, ber fammt un6 ein SEenfcfy fep,

muffe man nicfyt in allem nac^fa^ren, mel weniger ba§

(güangelium mit ©ewalt forbern* ©Ott muffe allein

regieren ; wo eS fcfytene, gar §u SSoben ju gefyen, ginge

e$ allerer)! am Jpocfyjlen auf, unb wenn man meine, e3

fteljewo^l, gel)e e6 üor ©ott am allerub elften* (SS fep ju

beforgen, baß burd) falfcfye ungelefyrte ^rebtger unb £>oc*

tor 50v"artin'$ t>erfcl;worene @dj)uler t>on ©Ott mochte abge*

fefct werben unb meljr (Schabe als t>"8Si ben 3>aptften ange*

rietet werben* lötete unter ilmen wußten nicf)t, was

GfyrijtuSunb waS ber ^eilige ©eift fet>, fenbeten fiel? felbjr,

oljne ba$ fte ber heilige ©eijr erwählet l)abe, unb prebig*

Un um ifjreS 9lu£enS unb Unterhalts willen, ba fte t>od>

etjer noty, bei <5al% unb S5robt, in (5l)rijlt @d)ule geljen

unb einem anbern Juroren foHten* (Einer fd>rete unb pre*

bige wiber ben anbern* Qtin jeber fudje baS (Beine, ber

(Sbelmann wie ber Pfarrer* @r wolle alfo nid)t ratzen,

ba$ ber £er§og fein 2anb unb Seute an ein folcfyeS (Süan^

gelium fefce, fonbern ba$ er ©ebulb trage, bis ©ott baS

rechte Mittel jwifcfyen beS $>apj?eS unb ßutljer'S £el)re ^er*

t>orbrerf)en raffe* £)a man bie ^aptfterei bei ben ©afra;

menten ntrf>t anbern wolle, muffe eS ©ott felber tfcim,

maßen ber spapji fowobt alö ßutber, mit all tyrem 2ln>

l)ang, ©&rijhim unb ©otteS ©nabe nur an'S 2leußerlicl)e

banben/' *)

*) ©d&weirffelb'S (Sptjtofor $& II. S5* II. ©*64l. unb im TtoHw
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£)a t>k ©djtefter, t>ie ftd> unter ber fdmjacfyen $egie*

rung be3 ÄonigS Subewig öon Ungarn itnb £3of)men

größtenteils ber neuen Äirc&e jugeroenbet Ratten, gegen

ifyren neuen S3ef)errfd)er, ben Äonig gcrfcinanb, beljaup*

Uten, ba$ fte oom alten ©tauben eigenttid; gar nicfyt abge^

tt)td;en fepen, unb btn S3en>eiö tfjeitS burd? ^Beibehaltung

ber meijlen alten ^trcfyengebrducfye, and) fotcfyer, t>k in

anbern Sutfjertfdjen ßdnbem abgefcfyajft worben waren,

tf;eil3 burd) jfrenge2Cbweifung jeber Neuerung in ber (5a*

IramentStebre ju führen fucfyten, fo würbe aud) @ct)wenf^

fetb oerantaßt, im Safjre 1528 au$ feinem SBatertanbe

§u gefyem (Sr wanbte ftd) nad) £)berbeutfd)tanb, unb

nafym feinen 2Cufentf)alt abwecfyfetnb in ©trapburg unb

2lug$burg, oon wo er jat;treidj)e <5enbfd)reiben an feine

2£nf>dnger unb greunbe , beren e6 aud) in ber fatt)otifd)en

Strebe gab, ausgeben lieg» 3n einem über bie TCugabur^

gifcfye ßonfeffion aufgeteilten ©uralten er!tdrte er: „©Ott

gebe in SRetigionSfacfyen nidjt atfeS auf einmal unb auf

eine 3eit; bat;er möge man in £)emutf) unb §urd;t ©ot-

te3 roanbeln, auf ©otteS SBerfe unb mancherlei ®abcn

allenthalben gute %d)t tjaben, unb feinen Sftäcfyjlen nid)t

fo halb oerbammen unb urteilen» £)ie 2tug3burgifd)e

ßonfeffion fet>xn (Sit und nad)@etegent;eit ber Seit geflellt,

unb nid)t allenthalben fd;nurrid)ttg mit ber % ©cfyrtft

jlimmenb, folgtid) nid)t überall für ©otteS SBort unb

©laubenSartifet ju galten* — £>en äußerlichen ©ot*

teSbienjl fonne man bem äußerlichen Sftenfcfyen taffen jur

(Srmafmung , aber bk ©etoiffen an äußerliche 2)inge §u

binben, laufe wiber bk llxt be3 neuen SeftomentS* £>a3

SBort be3 £eben3 unb bte Qönabt ©otteS, müßten in Sefu

in ©altg's ©efd)td)te ber tfugöburafdfoen (Sonfefftoiu &xitUt

ZWt »«<& XI. aap, I. ©, 976. tu f.
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G^rijfo ifyren freien ©ang begatten, itnb ber £err t>on

bem Wiener unb bejfen SBerfe, ©Ott t>on ber @reatur,

ba3 Snnerltcbe Dorn 2£eußerlicben, bei allem ©otteSbienjt

unterfebieben werben* 2CuS tem ©lauben^roange fei)

ber Verfall ber ittrcfyen, ber ©eijllicben ^offatyrt, ©eij

tmb Söermeffenljeit, ©nabe unb ytbta$ au^ufytikn, mU
ftanben, unb ba§ 2Cmt be3 $ ©eij!e§ gar öergeffen wor^

bem SBeil nun ba3 Züangelium niebt SebermannS Sitig.

fcv>, *) fo muffe e3 ben ©ewiffen frei bleiben, weil (Sbri-

ftuS feinen gelungenen ©otteSbienft l>aben wolle* Sftan

babe ju anfange ber Deformation tnel &on ber cbrijllicben

greifyeit gerebet, unb t>k tyottntaUn unb anbere wären

audf) babureb bewogen Sorben, %um Gwangetio ju treten*

£>iefe grei^eit aber fep nid)t eine greifyett be§ Sleifcbe§,

fonbern be§ ©eifteS unb ber ©ewiffen, ba ZbriftuS, olmc

2Cufl)ebung obrigfeitltcber unb ftrcblicber äußerlicher £>rb*

nung, allein un§ regiere, lebre, un^> obne Statuten unb

Zeremonien burcb'3 ©naben* Regiment jum emigen geben

fitere* Unb bat>on fyaU bie 2(ug3burgifd)e Zonfejfion,

im Sitel Don ber SBtfty&fe ©ewalt, felbft etwas beruhet

Mein fte ^fete follen btnjut^uit, baß aller äußerlicher

©otteSbtenft unb alte Zeremonien, auä)bk
f

welcl;e Zbri-

fluS felbft eingefefct, $rebigt, Saufe, 9cad)tmaf)l &
eine grei^eit UtiUn mußten, weil fte ZfyrtftuS nicfyt, als

jur ©eltgfeit noftwenbig, georbnet* @onfl l;ätte et

felbft bie ©eligFett unb Vergebung ber @unbcn auf äußere

licfye Sßerfe gefteltt, unb müßten alte 9ttenftf)en, ötäH&fe

fc^ung ber (saframente, fcerbammt Sorben fe*m* $lun

babe @Nfhie felbft gefagt, baS $etcb©otte3 fommemd&t

mit äußerlichen ©eberben. £>ie Haltung be3 9?acbtmal;l3

fei; ün bertlicbeS, bofyeS gejr, unb SBegängniß be$ ZoM

*) 2Cyo|W ©cfd&id&te IS, 48, 2, &!>eff, S, 2-
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GbrtjH alle« ©laubigen mi&id) unb bienlid), wie bie

Saufe; fei; aber niffyt, bei SBerbammmß ober Sßerlujt ber

(Seligfeit geboten, fo wenig att ba$ gujjwafcfyen, welches

oon bem £erm an feinen Sungern geübt nnb %ux 9ladp

abmung in eben fo bejttmmten SBorten wie ba$ $lad)U

mai)l befohlen loorben fei), *) obne ba$ bie Strebe ein

(Saframent barauS gemaebt babe* Tlan muffe bie (Safra*

mente feineSioegS oeraebten, inbem (5l;nj!u§ fie niebt oer*

geblicb eingefe^t babe, aber ba$ dleid) ©otteS , (Seligfeit

unb ©eioiffen, fyabe er bamit md)t üerjtticft* £)iefe unb

anbere dufierticbe£)inge bieneten loobl jur (Seligfeit, wnn
(5brij!u6 bureb feinen ©eift, fein $eicb in ben£erjen aufs

rid;te, aber bie (Seligfeit felbft fonnten fte niebt geben,

£)ie Wiener be§ 2öorte6 follten ftd> niebt §u ©ottem auf-

werfen unb bie (Seligfeit bei ibnen niebt fueben laffen,

and) feine Abgötterei mit ben Kreaturen treiben, fonbem

(5brij!o allein bie dt)te laffen. Zsnbem er barauf bie 2te

tifel ber ßonfejfion einzeln oornabm, jeigte er, wie viel

berfelben noeb abgebe, wenn fie wirflieb eine Sßerbefferung

be3 alten ßel;rbegrip werben follte, unb wie fte bie Srr-

tbumer beffelben noeb bureb neue oermebrt fyabe. <So fet>

berSftißoerftanb ber 3£ecbtfertigung baburebnoeb oerfidrft,

ba$ man bie Sebre aufgebraßt babe, e$ fei; ben Steffen

obne Unterfcbieb, aueb einem SBiebergebobrenen, unmog*

lid), ©otteS ©ebote ju garten, ©Ott oon ^er^en ju lieben,

unb ©ereebtigfeit ju üben, bafj aber ber ©laube gerecht

unb feiig mad;e, nnb baß ©Ott bie (Sünbe niebt jureebne,

wenn wir nur gldubetem 2(lfo folle ©ott ben alten Wien*

fdjen mit (Sünbe, bofem ©ewiffen unb oerberbter 9latur,

in ben ^immel aufnebmen, wenn et nur glaube, nnb an

ß^rijlum glauben werbe für möglich erftdrt, fyeilia, leben

*) SoMS, 14, 15*



478

für unmöglich Öfttöft weniger tabelte er, t>af man bte

allgemeine Äircfye auf ^Prebtgt unb (Sakramente gumben

unb baran etfennen wolle, aB ob ba feine Gtyrtften was

ren, wo niebt ber dußerlicbe £)ienjt unb ^aframente im

$8xaud) wdrem £)a3 wäre bem £3aumeijkr unb (£cfj!ein,

bem Setyrrneifterunb 23ifd)ofber (Seelen üiel 51t naebtbei*

lig, ber fetner ©efponS unb ^eiligen ßetb felbft fcfymucfe,

unb ftrf) ein 23olf be3 (§igentbum3 macbe, eS möge aud)

in aller SBelt verborgen fepn, wo e6 wolle* £>ie Ätrdjje,

bie fiel) nur be3 cbriftltcben SftamenS unb dußerlicber Gere*

monten rttbme, fet) btc wafyre itircfye nifyt £)iefe muffe

man geijJlid) richten, bamitbie SQafyni unb 9ttauld)rif!en

ffd) ntd)t baju rechneten, unb fte nid)t an SRom, SBittens

berg, 3urd), ©enf unb üftabren fiebern 2Ceugerlid)C

(gtnigfett ber gebre, @eremonien unb (Saframente, wolle

aud) fein wabreS Äennjeid)en auSmacben, fonbern bte

innere Bereinigung ber ^erjen, im ©eijt unb gottfetigen

SÖanbeL (Sonft würbe eine jubifdje «ftirebe unb dußerlicbe

?)olijei baxau§ werben, me im tyaipfttljum. £)afj fünb^

fyafte ©eijrlicfye al6 rechtmäßige Wiener unb ©lieber ber

$ird;e anerfannt worben, jM)e mit ber gel;re im Söiber^

fprudje, ba$ bie «ftirebe fein ftmbbafteS £)bzxfyau$t fyabm

fonne, fonbern unmittelbar öon GStyrtfto felbft regiert

werbe* *)

©0 mit erbob ftd> fcfyon im ^wetten Sabr^ebnb be3

£utl)ertl)um3 ein geiftootler Wlann über ben befd)rdnften

*) ©altg a* a, b; ©. 984 — 987* — @d&n?en?fetb ftarb

otö ein üon all^n Parteien ferner ©erfolgter in Ulm, im

3ar)re 1562. ©eine ©d)tiften ftnb fet)r fetten geworben*

(Sine ganj tjollfldnbtgc (Sammlung berfelben beftnbet ftd) in

bet 2Bolfenbüttelfd)en SBibliot&eC, wo fte @altg bei 2Cbfaf«

fung feines t>erbtenftlidr)en SBerfeö benufct unb in 2Cu$3Ügcn

mitgeteilt $at«
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©tanbpunft befTelben, unb fo beftimmt warb ber ©e*

banfe fcfyon bamalS ausgebrochen, ber Im brittm 3al)r;

Imnbert biefer Äircfye, als er nad) langer SSerbunMung

auS tfyrem (Scfyooße lieber fyeroor trat, für bte ©eburt

eine§ neuen £id)tgeijleS galt, baß bte Deformation nur

eine gorm ber äußern Stixfyz an bie (Stelle ber anbem ge*

fefct, feinesroegS aber eine rein geiftige ßntnncfelung beS

(5^ri(!entl)um0 gegeben Ijabe* &tö neun^eljnte Safyrfyutt*

bert beS (entern fann biefe SBaljrfyeit nicfyt roieber werfen-

nem 2Cber inbem eS ben begriff einer rein geiftigen (5nts

nncfelung ftcfy beutlicfyer als feine Vorgänger benft, unb

bk lird)tid)e gorm als unentbehrliche SBebingung beS au-

fern SSeftanbeS t>on bem Sßefen ber Religion genauer un*

terfcfyeibet, fann eS, nacfy ber junefymenben Unbefangenheit

ber gefd)id)tlicl)en gorfcfyung unb ber gefteigerten 9?eife beS

gefcfyid)tlid)en Urteils, forool)l bem üon £utl)er bejkttte*

nen als bem oon il;m ergriffenen unb feftgefyaltenen $ir*

d)entl)um größeres Sftecfyt roieberfabren laffen* Sutfyer

felbjt »erließ feine erfle Dichtung auf eine fd)ran!en =

unb formlofe ßntroicfelung, als er geroafyr warb, ba$

biefelbe bk gortbauer ber äußern Äircfye gefdl;rbe. 2BaS

er oon ber ledern rettete, roar fyinreicfyenb, feiner SReli;

gionSform, neben ber fatt>olifd?en / dm beftimmte ©gen*

tl)ümtid)!eit ju erhalten, bte if>re ßtd>tfeiten, roieibre©d)at-

tenfeiten l)at SBenn in ber alten Äircfye baS SBefen beS

ßfyrifkntlmmS burcl) cim
f
baS gan&e £)afepn umfaffenbe

SSilberfpracfye, burcl) bk ©pmbolif beS ^ierard)ifd)en

^PrieftertlmmS, ber Sefyre unb ber ^unjl, jur 2lnfd)au-

ung gebracht roarb, fo nafym bk neue &hd)t ttomefymlicfy

baS £>enfüermogen als <Stü£e ober Srager ber religiofen

Sbeen in 2Cnfprud) , unb forberte baburd) in ber (Schule

unb im Zzbtn eine l)6l)ere (Sd)d^ung unb forgfdltigerc

2luSbtlbung beffelben. 2lber für baS funftoolle ßetyrge*
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bdube ber begriffe, in weld&em fte tiefe Sbeen befaßte,

fomtre fte sulefer, ba aufy Begriffe feine wirfliebe @r£ennfe

nig gewahren, einer unmittelbaren bureb bie Zfyatfafyt

ber Offenbarung gebotenen ^Pflicbt be3 gläubigen ©ebor*

famS fo wenig entbehren, al$ bk alte Jtircfye für bm mU
tern unb großem £)om tbrer, mel;r bilblicben all begreif

ticken gormem £>iefe ©lauben£pflicbt war btnftcbtticb

ber Jpauptfacfyen gletcl; unbebtngt, ba$ ibr entfpred;enbe

©taubenSgebot gletcb b^rifd) in ber neuen Äircbe xok in

ber alten. %uä) bk 8utt)erifd;e Sftecbtgtdubigfeit oerfe^

$erte unb verbammte, unb in tbrem SBerbdltniß ju %ni

berSbenfenben war eigentlich nicbtS gednbert, als ba$ fte

biefelben nid)t cimZcbm ju jlrafen, fonbern nur von2Cmt

unb 35rot ju bringen, unb au§ bem Sanbe $u treiben Der-

mod)fe. *) £)ie Sftacbt ber ©etjllicben über bk ©emem*

ben war fogar baburd) vergrößert, ba^
f

vermöge be3

2(mte3 ber (Scblüffel, wetcfyeS il;nen Sutfyer vorbehalten

l)atte, jeber £)orfpfarrer baö ütttyt befaß, we[cbe3 in ber

alten Äircbe nur bm S5tfd)6fen jujtanb, neben bem ßofe*

febtüffet aueb ben S3inbefcbtüjfel ober baS 35annred)r, in

2Cnwenbatng ju fe^en* diejenigen, welche in öffentlichen

ßaftern, aB ^ebrud;, tdgtid;er Sßolleret unb bergleicben

lagen, follten, wenn fteftef; nacb geboriger Sßermabnung

nid)t befferten, in bmSßann oerfünbigtunbbemnacb ni6)t

k

) ^>tnftdE)tttd5 folget: ße|er, weldfoe bie ©runblefjren bc§ @f)ri*

j!entf)umS anfediten , würben fpaterfyin oon ben proteftantt-

fd)en£t)eotogen bit ©runbfä^e be§ alten fatfyotifaVnßiraVns

te<i)t$ für üollfommen gültig gehalten, unb 93Mand)ti)on

mißbilligte e$garnid)t, atö im Sab" 15S9 ber ©panier

SKidfoael ©erüebe, wegen feiner 3tt?ctfet an ber Sreteinigfeit,

auf (Salüinö SSeranftaUung ju @enf öerbrannt warb« —
Melanclit. Gonsil. theol. tom. II. p. 204.
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me&r $u bem ^eiligen (Saframent gctaffen werben* t) <So

festen für bie ©eijIlicfyFeit ber SBeg gebahnt §u fetm, um
tum §weitenmat bie £errfd)aft über bie SßorjMlungen ber

Söicnfd&cn su gelangen* Sn ber 2$af berrfcfyten (Sinjetne

mit groger ©ewalt in tl)ren ©emeinben, unb e£ famen

fogar gälte oor, wo fte ifyr 4?AiJP* gegen £)brig?eit un\>

Surften erhoben* 3m Satyre 1545 machte ein ^rebtger

SibtuS in (hieben fein (Strafamt gegen ben ©rafen 2Cfc

brecht fcon 9ftanSfelb in fotdjer Sßeifc geltenb, ba$ it)*t

biefer befcfyutbigte, er wolle ba§ föolf gegen tyn in %ufc

rufyr bringen, roa$ ßutber für eine ungerechte 35efd)ufbt*

gung erfldrte, weit e3 fein 2(ufruf)r fe*;, wenn dn $far*

rer ober ^rebiger ber großen Raufen %tbzn ftrafe, ob er

fd;on irre in ©trafen* *)

Söenn aber in ber mutn $orm, mt bit ßetbenfcfyaf-

itn, fo anä) bie 2Cnftd)ten unb bie Steigungen berSDt-enfcfjen

giemlid) biefelben geblieben waren, fo l)atte fid> bie ©ctft^

lifyhit boef) ber Mittel Uxanbt, bte ©runbfd^e, ju wel-

chen fte §eitig genug jurücfgefegt war, in ber 2Cu3bel)*

nung §u behaupten, in welcher biefelben fo lange ba$

europdifcfye Ztbtn beberrfcfyt fyatttn* Smmerbm mochte nun

Sutfjer bm Dbrigfeiten febreiben, \va§ t>h ©regore un\)

Snnocen^e ju ifjrer 3*it mit fajl gleichen Sßorten an fte

getrieben fyattm: „Sfrt fepb nid)t Ferren über bie ^farr*

*) 8. Sß< ££) X. © 1956* -— ©tefe ©träfe, tjet^t e§ ba*

felbjl weiter, foH aud) nid)t uerad)tet werben* Senn weil

fte ein gtud) ffr, üon ©Ott geboten über bie ©unber, fo fott

man'6 nid)t gering adjten; benn fotdjer ftlufy ijt nidjt r-er*

gebtid) j wie benn SpauHtS 1. (Sor* 5, 5* ben, ber mit feiner

(Stiefmutter gu [Raffen gehabt, bem Seufel jum 23erbcrben

be$ gteifd>e$ übergab, nuf ba£ ber ©eilt fetig würbe am Soge

beS 4>crrn* ©ö mögen aud) bie Verbannten wofyl in bk

sprebigt gefjen: benn täpt man boef) aud) Suben unb Reiben

in bk $>rebigt getyen*

**) oben bafelbjt 1888*

31
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Ferren unb btö ^rebtgtamt; i|t t)abt fte titelt gejliftet,

fonbern allein ©otteS ©ofyn; l;äbt ai:d> nid)t3 baju gege*

ben, unb *>iel weniger *fted)t barem Weber ber Seufel am
^immelretcl), follt fte ntd?t meijlern noct) lehren, nid;t

wehren &u ffrafem £)enn e$ ijl ©otteS tmb nid)t 9tten>

fd>en@trafen, ber wilfS ungewefyret, fonbern geboten f)a*

ben* Spartet eures 2CmtS, imb lagt ©ott fein Regiment

aufrieben, el;e er'S eud) lehren muffen tlwm (5urer feiner

tft, ber eS leiben fann, baß ein grember tym feinen Wie-

ner urtaube ober verjage, beß er nicfyt entbehren fonnte*

Sa e$ tfi fein £irtenbub fo gering, ber t>on einem fremben

v^errn an frumm Söort litte; allein ©otteS Wiener, ber

foll unb muß Sebermann§ ^)6bbel fepn, unb alles üon

Sebermann leiben, bagegen man nickte t>on tl)m, aufy

nid)t ©otteS Sßort felbj* null ober fann leiben; " *) —
ber 9?ad)brucf , melden bi% $orjM;er einer reidj begttter*

Un, ef>elofen $rief!erfd)aft btefenSbeen ju geben t>ermod)t

fyattm, fehlte bzn Wienern ber neuen Mixtye, bk wegen

tl>re$ Unterhalts auf ein fummerlid)e3 ^infommen au$

benUeberreften be$ ehemaligen ÄircfyengutS, auf fpdrlid^en

©efyalt au$ ©emeinbefäffen, auf Sauf*, £rau - unb
S5egrdbmßgebtu;ren, auf Setd)tgrofd)en unb auf freiwil*

lige ®abtn t^rer ^ird)finber angewiefen waren, für bte

Gattung einer gamilie forgen mußten, unb üon bzn ®e*

meinben unb weltlichen £brigfeiten, t>on bmen fte beffetlt

waren, auä) wieber entlaffen werben fonntem Um ftd;

if)re6 ©e^orfamS ganj §u üerftc^ern, ahmten aud) größere

£)rte ein 2krfal>ren nad), welches juerjl fleinere Sanbge-

mänbm um t^rer 2£rmut$ mUm eingefd;lagen fyatten,

unb nahmen ifyre ^rebtger nur öertragSweife auf fur^ere

ober längere griffen in £)tenft, nad) beren Ablauf biefel*

Un, im gall fte Unäufrtebenl)eit erregt Ratten, wieber ah

*)• e. a». zt). x. m. i9oo.
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ätefym mugtem *) 2£ber autf) ofyne folgen Vertrag (feilte

ba$ 2Cufft4)t6rcd>t über t>te Sfatnfyett ber Sefyre, welches

Sutfyer im anfange fernes Unternehmend ben Dbrtgfetten

jucjefprodjen unb beffen Ausübung er tfjnen fogar jur

^)fltd)t gemacht fyattt, ba$ ©d)tcffat ber ©etjlltd)en Mos*,

bie bä btm geringen S3erbacf)t foldjer ßebrmemungen,

bte für txnebettduferifd), 3wtngltfd), fdjwdrmertfd) ober

le^erifd) galten, in ©efafyr fcfyroebten, *>on toeltltdjen S5e-

Sorben entlaffen, ober wofyt gar jur Unterjochung gebo-

gen, unb als gemeine 23erbred)er btyanUU %u derbem **)

Unter ben Dttonen unb ©altern war bte $Prtej!erfd)aft

einer dlmltcfyen^bfydngigfett t>on ben n?eltltd)en©roßen nafye

geroefen; aber in bem über ifyre ©elbjldnbtgfett geführten

*) Sn Nürnberg waren nur jwei ^prebtger ftrtrt angeheilt,

£)ftanber unb <3d)leupner, SSeit ©ietrid), ein vertrauter

greunb-Cutfyer'S, war bafelbft nur auf fieben «Safyre gemte*

ttyt, unb einem anbem, Sodann £offmann in 2Cttborf, würbe

nod) cor Ablauf feiner vertragsmäßigen Seit getunbigt unb

ein Sermin von vieren Sagen jum Abgänge gefe|t* —
(Ströbele SSeitrdge tom. II. ©. 387*

*) ©in foldjer gatt ereignete ftd£> frfjon im Safjre 1530/ unter

ber Regierung beS frommen Äurfürften Sodann unb beinahe

unter ßutljer'S 2Cu$en, ju Sfciemecf bei Sßittenberg, £)er

bafige $>rebiger ©eorge SBicel, ein SJcann, ber wegen fei«

nee ©elefyrfamfeit in allgemeiner 2(d)tung ftanb unb felbjt

von ßutfyer gefd)d|t war, würbe auf SSefetjt beS Äurfürften,

otjne bie minbefte vorhergegangene Unterfud)ung, von hm
SSeamten beö benachbarten ©eridjtö plofclid) überfallen, in

l>aä öffentliche ©efdngni^ geworfen unb barin wie ein Riffes

tfydter betjanbelt, bloö weil fid) ein ©erüdjt verbreitet l)atte,

i)ü$ er von ben Srrtljümem beö (SampanuS, ber bie Celjre

von ber ©reieinigfeit bejlritt, unb fiel) eine^eit lang in 9cie*

metf aufgehalten fyatte , angejlccft worben fen, 23et ber

nad^erigen Unterfudjung ergab ftd), baf er bie SReligionS

meinungen beS (Sampanuö gar nidjt gerannt Ijatte* 3wet

Saljre nad)l)er trat biefer SßSicet jur tatl)olifd)en ßirdje jus

ruef, unb warb einer ber l;eftigften ©egner beößutljcrtljumS,

^lancf' $ ©efd). beö proteft. Sef)rbegriffö S^ IV. @ 4 61.



484

ren Kampfe $atU fie tfyeilS burd) (5>etfteSüberlegenr)eit,

tl>ett0 burd) gefd)i<ften ©ebraud) tr)rer S3eftktl)ümer, befon*

berS burd) bte im ^Papfttlwm vereinigte $tad)tfülle, ubev

bie [Roheit unb ©etljetltfyeit ber gür|ten unb Ferren gefiegt,

unb fettbem vier SaWunberte lang al3£auptgewaltba$

euro»dtfd)e geben geleitet £>tefe gorm beffelben festen

ir)ren Umlauf vollenbet ju l)aben, als bk (Stimme be3

Reformators erfdjoll, ber beit ©tur§ ber fird)lid)en 2Mt*

tyetrfcfyaft verfünbigte, unb tyn tfyeilweife bewirfte, inbem

bk ^Priejierfdjaft, von ifyrem £Dberl>aupte getrennt, ifyrer

Rechte unb ©uter verlujtig, unb weltlichen ©ebietern un*

ferwürftg er!lart warb* Vergebens erwachten in bm ©etjt-

liefen ber neuen Partei bk natürlichen ©runbibeen if)re$

(StanbeS; o^nefirc^lic^eßinljeitunb^elbltdnbicjfeit, olme

©elfc unb 9ttad;tmitfel, Fonnten biefelben ju feiner ^raft

mer)r gelangen* 2Cnbcrc ©ehalten txaUn in bie £)ber-

tyanb; Frtegerifcfye, bürgerliche unb roiffenfd)aftlid)eÄrdfte

bcr)ervfcr)tcn unb bewegten bk Golfer, unb über bem

<&taatt, ber ©efellfcfjaft unb ber 9ttenfd)l)eit würbe bte

ßfyrtjlcnfyeit unb bk $ircr)e vergeffen, liixfy über ba$ %t*

bkt ber Fatr)olifd)en Reidje verbreitete fid) bie 50^acr)t beS

neuen SöeltgeijteS, unb bk «£>ierard)ie, welche bie 9latto*

nen umfaßt gehalten fyatte, blieb nirgenbS in iljrer <3tdtfe

be(M;en- <5ie fetbjl aber behauptete, baß fie eine innere

©ültigfeit unb unvergängliche 2)auer l)abe atö 2£u3brud?

ber ewigen Sbeen be3 ßfyrtfrentljumS, unb ba$ fie in ber

legten , \vk in ber erfreu gorm it)rer (£rfd)einung auf Hv
btn, verfannt, verlagert unb angefeinbet, nid)t überwdk

tigt unb gejtürjt werben fonne* Unb biefen ©tanbpunft

l;at fie, auä) nad) bem großen SiÄeinungSFampfe be3 fed)*

je^nten SaWunberte, inm blatten , unb be^arrt auf

bemfelben, unerfcf)üttert burd) ben ®ebanfenwed)fel ber

Seit
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