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95ei bem für btefe ©d^ilberimg öon „SIMan(i)t^on§ Sebeutung

für bie beutfc^e 9?eformation, noriüiegenb t)i§ ^um Sa^re 1530"

5ur SSerfügung geftellten ^anm tüor e§ nur möglicf), eine folc^e

©fi^je äu entnjerfen, bie an» bem unerme|Iicf)en 3)etail feine»

®elef)rten= unb ®efcf)äft§leben§ einmol feine tt)eoIogifc^e nnb !irc^=

Iid)e ©rnnbanfd^anung unb fobann jeneßüge feinet S!^ara!ter§

^eröorl^ob, bie be§ 9J?anne§ proftifcfje 2Bir!fantfeit bebingten.

Qnbem bie ©c^ilbernng non 1531 ab nur einen furzen 33üc! in

bie ^ii^^J^ft t^)ii" burfte, ftnb bie prteften Stumpfe nnb oer=

n)i(feltften @d)töierig!eiten, bie ben jnjeiten ^ü^rer ber beutfcfien

Sfleformation in ber ©pigonengeit in tieffte S3e!nmmernig üerfe^ten,

nur angebentet morben. Sbenfo menig eint)onftänbige§£eben§=

bilb, n)ie ein Sf)araftcrbi(b !onnte entttjorfen njerben. ßni

üollen (£rforfd)ung öon 9)leIan(f)tt)on§ Seben, 2;t)eo(ogie unb ^^iIo=

fopf)ie fe!^(t un§ nod) eine tiollftänbige fritifdje 5(u§gabe feine§

93rieftt)ed}fe(§ unb bie ^ugönglid)!eit ber 5al)lreid)en im Corpus

Reformatorum nid)t abgebrndten 3(u§gaben feiner t^eoIogifd)en

unb p!^iIofop:^ifc^en 2Berfe.

®ie Stnmerfungen maren bei ber nur anbeutenben, nid^t be=

grunbenben gorm ber 5)arftellung notiuenbig. 9(udj bürfte e§

in biefem So^re öon Söert fein, wenn irgenbmo bie ^^roöenien3

öieler un!ontroIierbarer ^itak ber populären ^ubilänm^Iiteratnr

erfefjeu merben !onn.



IV

Sei ber SnljaltlQiigabe ber einjelnen <Scf)riften l^abe id) bie

tt)id)tit}[ten ©ebonfcu bc§ 5(iitov§ in inoberuer ©pradje reprobugiert.

@te [teilen ülfo öciuifferiuaBcn eine Ueberfel^nng berjelben in nnfer

tl)eoIogifdje§ 3bioni bar. Oljne bog, in iuörtlid)er SSiebergabe

einzelner ©teilen, tnäre e§ bei ber lüortreidjen breite aller «Schriften

jener ßtit unntbglid) gemefen, anf ir)enig ©eiten bon ber ©od)e

einen Segriff gu geben.

®ie befonbere ?(nfid)t über 3J?eland)tl)ün§ fird)enpolitifd)e

:3been nnb ba§ borau» refnltierenbe Urteil über fein Serl)alten

anf beni 9fieid)ltag gn ?lng§bnrg !onnte im ^ejt nur angebentet

Ujerben unter Sernjeifnng ouf bie n)id)tigften Sriefftellen, bie bie

erforberlid^e juriftifdje Uuterfuc^ung unb SSürbigung noc^ nidjt

gefunben l)aben.

9J?eine Hufgabe nerfudjte id) ju löfen im ©inne einer geredeten

©efdjidjtöfdjreibung, bie an iljrem .S^elben nid)t§ üerbirgt unb

üertufdjt, aber gugleid) mit ber ^ietät, bie njtr bem 3ict)üater ber

bentfd)en Sfteformation fc^nlbig finb

gür ha^ ^ier au§gefprod)ene Urteil im ©anjen nnb (Sinjelnen

trögt aKein ber Serfaffer bie Serontmortung.

Sonn, 2. Sonuar 1897.



^ie beutfdje Üieformation^beiüegung, b. i). bie S3ett)egung nad)

^erflellung neuer, bem (Seifte be§ tuieber entbedten opoftoüfd^en

(5f)riftentiim§ entipred)enber £eben§formen, ift in il)rem erften

S3eginn, in ber ^dt nocf) bem SSormfer 9fteid)§tag, nid^t boe

tKBerf eine§ (Sinnigen genjejen, n)ie e§ jiueifelloä juerft bie ^rebigt

von ber ot)ne !ird)Iid)e amtü(f)e S^ermittelung n)ir!enben freien

<5Jnabe @otte§ in Sf)rifto bnrd^ Sutf)er gett)efen ttjor.

2)a^ unter ben mancfierlei 2;t)pen ber Seben§= unb ®otte§=

bienftorbnung, für bie e§ in ber erften Q^xt ber eüangelifdien

Umn}ä(äung nic^t an 5(nfä|en fe{)(te — man teuh nur an bie

in fübbeutfd^en ©tobten üon Saienprebigern erfjobenen gorberungen,

bie bann teitmeife im S3auern!rieg praftifcf) ttjurben, im Siäufertum

fid) fixierten unb bergleidjen — fid) nur einer, gunäi^ft in 9^orb=

beutfc^Ianb, bef)auptete, nömlid^ bie obrigfeitIid)e (Sinfütjrnng einer

neuen 2et)re unb nerbefferter ©otteSbienftformen unter gteid^^eitiger

Unterbrüdung aller tueitergefjenben gorberungen, alfo ^ird)en=

reform, @d)u(reform unb üerbefferte 9ieIigion§= unb ©ittenpoti^ei,

bo§ rü^rt ba^er, 'i>a'^ jc^on beim 53eginn ber „^Deformation" neben

Suti)er eine ^erjönlic^feit ftanb, bie bagu gefc^affen fd^ien, bie

mäd^tige ^nbiüibualität be§ „beutfdjen ^ropt)etcn" 5U ergänzen,

gu mäßigen unb fid) felber beutlid) 5U machen : neben bem 9}knne,

ber fid^ al§ ein S3ote @otte§ an bie 6f)riften^eit füllte, ber (Sjeget,

ber ?(u§beuter biefer Söotfd^aft an ha^^ SSoIf, neben bem ^ropf)eten

ber umfic^tige pünftlid^e ^rofeffor, neben bem „religiöfen §ero§",

ber mit @ott unb allen Xeufeln gerungen l^atte, ber befonnene

maBöoüe Genfer, (SchriftfteHer unb gefd)idte Unter^önbler ^l^ilipp

9J^e(onc^t^ou.

®§ trifft fic^ fdjön, ta^ fein 13 So^te auf bo§ Sut^erjubiläum

fotgenbel öier^unbertfte§ (SJeburt»feft bie ®elegenl)eit bietet, and)



in unferer 9?eif)e öon SrinnerungSfc^riften an bie ^^eformatiott

tiefe ^^atjac^e ^ur ©eltung p bringen.

®a§ 2Sed)feIöerf)äItni§ ber beiben SRönner ift auf feine

einfodje ^ormel gu bringen, njie ©eben ober Slnregen be§ (Sinen,

(Smpfangen nnb @ntn)ic!eln be§ 5Inberen. ©ef)r balb nad^bem

SO^etanc§t{)on unterm 5lnf)aud) öon 2ut^er§ @eniu§ fid) jum

religiöfen ©c^riftfteüer eiitttjicfelt f)at, ift e§ ein foId)e§ 3(ufeinanber=

tüirfen geworben, ba^ 2ut^er§ ®eban!en unb ©d^riften fd^on in

if)rem @ntfte{)en üon äJ^elanc^ttjonS ©influfe bebingt ttjoren, ba^

9ReIand)tf)on öon öorn fjerein feine ^iete fo mö^Ite, i)a^ fie §u

£ut^er§ planen ftimmten. Unb bennod^ waren 93eibe einanber

fo unö^nlid) n^ie mög(id). Slnbere ^reunbe f)aben i^rer @eifte§art

nad^ 2utl)er nä^er geftanben: StmSborf, and) 53ngen{)agen
;

gu

feinem {)ot er in gen)iffen Singen gIeid)moBig bemnnbernb fo auf=

gefc^aut, feinen f)at er fetner äJJeinung nac^ fo järtlic^ gefc^ont

al§ SJJagifter ^t)itippn§, feinen germanus frater. i)

@ben fo üiel xok Suf^er perfönlid), oerbonft t)a§> „£utf)ertnm",

öerbanfen bie luf^erifdien ^irc^en SJJelandit'^on.

3)er d)riftüd^e §umani§mu§, nerbunben mit ber Iut^erifd)en

9f{ed^tfertigung§bogmatif unb ber Iutf)erifc^en Ianbe§^errlid)en

^ird^enfjerrfc^aft, biefe brei 9)?erfmoIe ber föd)fifd^en ^Reformation

gef)en gurüd auf bo§ Sünbni§ öon ßutljer unb 9JieIand)tf)on,

tragen ben Stempel i'^reg öereinigten ®eifte§.



I.

®te erften stüan^ig ^a^xe oon 9Jie(ond)t^on§ Seben 1497—
1518 umfaffen genau bie ßeit, in ber 3)eutfd)tanb§ ©ejdjicE fic^

politifd^ unb geiftig für olle golgejeit entfc^ieb. (S§ i[t bie 3^tt

ber ftiöen perfönlid^en SSorbereitung ber ^Deformation in ben

ber 2BeIt oerborgenen ®ert)iffen§fämpfen be§ Erfurter S(uguftiner=

bruberS unb feiner erften gemaltigen @d)ritte auf ber 93a^n eine§

SSittenberger ^rofefforS ber 2;f)eologie, bie if)n §um ^ropf)etentum

einer — bamalS — neuen 9f?eIigton führten, bie 3eit ber natio=

naien ^Vorbereitung ber Üieform in ben S3eftrebungen nac^

poIitifd)er unb fojialer Umgeftattung be§ „9fleid)e§", ber n)elt=

gef(i)i(f)tli(^en ^Vorbereitung burd) bie 33egrünbung ber fpanifd^=

beutfd^en SBeltmac^t be§ §aufe§ §ab§burg. ^er 9Reid^§tag ju

5lug§burg öon 1518 t)at bie 2Bat)l ^arl§ V. oorbereitet.

^aju !ommt iia§> bamatS fiegreidie ^Vorbringen be§ neuen,

„ §umani§mu§ " genannten 93ilbung6ibeal§ mit feiner oer=

befferten bia(e!tif(f) r^etorifdjen Unterrid)t§metf)obe unb bem neuen

53iIbung§ftoff ber flajfifd)en ^oeten, Sftebner, ^iftorüer, ^^iIo=

foptjen unb bie S3ereitung ber (Stätte, t)on ber au§ 3J?eIand)tt)on§

52Sir!fam!eit au§ftrat)ten follte, ber Unioerfität SBittenberg,

ber Stiftung griebric^§ be§ SSeifen, ^urfürften öon @ad)fen, bie

nur 5 ^ai)ve jünger ift mie er.

S)er ®eift biefer ßeit t)at ha^» SBunberünb 9}Ze(and)tf)on

grofe gebogen.

5lud^ ot)ne bie ÜDeformation mürbe fic^ ba^ g^iftige ^Ingefid^t

ber SBelt im 16. Saf)rf)unbert öerönbert f)aben. ©ine neue 2BeIt=

auffaffung unb S[ißeltbef)anblung, eine neue ©elbftfd^ö^ung be§

üJlenfd^en moren jum 'i^nxdjhxnd) gefommen unb fic^tbar getuorben
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m bem untrüglt(i)[ten B^i*^^"' ^^^^ neuen @ti( bev bttbenben

fünfte, ber feinen SBeg öon Stauen in bie abenblänbijt^e ß^rtften=

t)eit nQf)m. tiefer ben aSfetijd^en Sbealen be§ !atf)olifc^en

9}?ittelalter§ obgelüenbete @ei[t tüüv n^eber ber ^ird^e nod^ bem

6t)riftentunt prinzipiell feinblid) geftimmt. (Sr refpeüierte beibe,

füt)(te fid) aber [tar! genug, fie ju mobiftcieren. @r trug eine

9teform ber ^irc^e im Sinn in ber befc^eibenen ©renje be§ and)

feitf)er @rreid§baren. (Sr luollte bie ürd^Iid^en ßuftönbe öerbeffern

burcE) eine ^ebung ber @d)ulen, bie für ben ^ird)enbienft öor=

bereiten, burd^ eine Steigerung be§ perfi3nlid^en 3beal§, ba§ ben

®ei[tlid)en öorgel^alten ttjerben foHte, burd) eine @rf)ö{)ung i^re§

®efd)made§ unb bomit i^rer SSirfung auf ben Staub ber

©ebilbeten, ber fic^ je^t eben gum erften Tlai au§ ber geiftigen,

Qmttidien unb gett)erblid)en 5(ri[to!ratie ber reid^en ^anbetSftäbte

®eutfd)Ianb§ 5U formen begann.

SDer eigentlid^e ^üt)rer biefer SBeUjegung mar ber öornet)me

nieberlänbifdje, bann S3a§ter ©ele^rte (Sra§mu§ öon 9f?otterbam,

ber „3^ürft ber fd)önen SSiffeufc^aften" (90'Je(and)tf)on)*) unb 5U=

g(eid) al§ S3egrünber einer neuen Xfieologie mit 'tHc6)i gefeiert.

@r mar neben feinen ißerbienften um ^riti! unb §erau§gabe

ber Stejte Haffifc^er unb altfird^Iidjer @d)riftfteüer einer ber be=

beutenbften SJJoroIiften unb gefürd^tetften Sattjrüer ber 3^it, ber

bie Safter unb @d)möd^en ber nieberen unb t)öt)eren ©eiftüd^feit

unb ber SJJönc^e am menigften fd^onte, ein marmer ?lnmalt eine§

einfadien tjerjüd^en (Stjriftentumg, einer ouf bie 93ibel unb bie

älteren ^ird)enüäter fid) ftü^enben Xlieologie, ber löngft öor

Sutijer e§ au§gefprod)en, bafe nid)t§ in ber @d)rift ^u fud^en fei

aufeer Sf)ri[tu§.

^amit, fo glaubte er, fei ha§> „ßeitalter ber ollgemeinen

S3ilbung unb 3Bot)tfoi)rt" bereits im 5lnbrud^.

SJJelandjtljou mar ^fäl^er, 9i^einfran!e unb t)at feine mittel«

beutfdE)e Slrt, bie fid^ bem Dberbeutfd)en, bem «Sdimaben näf)er

tjermanbt fü^tt, al§ ben 9^ieberbeutfd)en, nie öerleugnet.

*) 2)er luie ^u^it^v ben ^ot[\i} im 9teid^ ber 2ßiffenfcl;aft fül^renbc

optimus maximus literaruiii praeses (C. R. I, 1 2.).
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W^^PP ©djnjQr^erb (@c^lt)Qr|erb, ©ttjor^erb u. a.) ift ge=

boren am 16. ^ebruar 1497 im furpfäl^ifc^en ©täbtc^en S3retten,

je^t 93abif4 no^e ber 3Bürttembergif(f)en ©ren^e. ^er gamilien^
nome toürbe ^eute „©c^moräert" p fd)reiben fein unb ^ot biefelbe

S3ilbung n)ie Söreibert, ©ankert, ©rauert, ^liefert, SSeitert u. a.,

nämlic^ ßufammenfe^ung eine§ §aupttt)orte§ ober eigenfc^aft§=

morte§ mit „mart" ober „\)axt". @r mar ha§ erfte ^inb oon
@eorg ©cfimorgerb unb ^Barbara 9fteuter.

®er Sßater, ©of)n be§ gu ^eibelberg unterm ©djloffe mo!)n=

haften unb geftorbenen 9f?ifoIau§ ©c^mar^erb, mar SSoffenfc^mieb
unb SBaffenmeifter be§ 5^urfür[ten ^^itipp oon ber ^folg.

(Sr lebte üon 1458 bi§ 27. O!tober 1508.2) S)ie 9}?utter

Söorbara mar Xoc^ter be§ ©tabtfc^uIt^eiB 3of)annel 9?euter in

93retten unb einer ©c^mefter beg ^umaniften So^anneS 3fteu(i)lin.

©0 mar ^t)ilipp, benannt nac^ bem ^urfür[ten, 3) ©roBneffe be§

gefeiertften ©elefjrten ®eutfc^Ianb§ im erften Sa^r^er^nt bei neuen
Sa^r^unbertg. 3)ie Sobrebner be§ ©o^neS fc^ilbern ben Sßater

oB einen ernften, ftiEen, [treng !ird)ac^en unb ungemein gefc^icften

SD^onn, bie SJJutter al§ eine finge unb fromme ^^rau.")

S)er Geburtsort, ein freunblicf) am manb be§ ©atsbac^ö
öon Often nac^ SSeften gelegenes ©töbtc^en, mor bemo^nt oon
inteßigenten gutartigen Seuten, bie faft auSfc^Iie&tic^ 5Icferbau

trieben unb fic^ bei oerfc^iebenen 93eragerungen tapfer bemö^rt
Ratten. 2)a§ @eburt§f)au§ ift in ber Sßermüftung ber ^fal^ burc^
bie gran^ofen gu ©runbe gegangen, an feiner ©teüe fte5)t mit
2 Gebenftafeln bem ajJarftbruunen gegenüber ein ®iebetf)ou§, ba§
überm 2t)orbogen bie ^ai^l 1702 trägt.

2)ie gomilie ©c^mar^erb, aufeer ^^ilipp nod^ beffen 93ruber
®eorg unb brei Xödfiter söfilenb, lebte in guten 9.^er^öltniffen.

5ir§ ber ^au§t)ater in ^olge einer tangfam mirfenben S^ergiftung

geftorben mar, nur elf 2age nac^ bem ©roBooter 9?euter, ber
bereits feine beiben ©nfelfö^ne gu fic^ inS ^ouS genommen ^atte,m öie öerroitmete ©roBmutter mit bem if)r gebliebenen jüngeren
@of)n Sof)onneS 9?euter unb i^ren beiben dnfeln befjufs bereu
befferer (grjie^ung nac^ bem benachbarten ^for^fieim, i^rer ^eimat.

3n 93retten Ratten bie beiben ©d)maräerbe bie ©cfiule befuc^t
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unb bann ben Unterrid^t eine§ §au§Ie^rer§, Sodann Unger»)

genoffen, ber fpäter eöQngelifc^er ^rebiger in ^for§1)eim tt)urbe.

©c^on in frütier Sugenb übertraf ^f)ilipp alle 5i(ter§genoffen

ttjeit in gaffungSgobe, Serneifer unb jugenblicEjer Suft am 3)i§=

putieren. Unger f)otte i^m bie lateinifdje ©rommati! beigebrad^t,

in ^forgtieim tarn er in bie bamal§ berüf)mte Ioteinif(i)e ©(i)ule,

ber ®eorg ©imier oorftanb, ein ßögting be§ ^öbagogen

^ringenberg in ©c^Iettftabt. ?(ud) anbere fjeröorragenbe Qüt=

genoffen 'Ratten bort ben ®runb it)rer 93ilbung gelegt: ber

^otjenäoller, bann 93a§Ier ©imon ®n)näu§ (©r^ner, ©reiner),

ber Serner Sert^olb §aUer, ber ^for^ljeimer fpäter ©tra^burger

9^i!ülau§ @erbe(. ©imier, au§ SSimpfen gebürtig, ein trinm

liiiguarura peritus (Satein, @riec£)ifd^, ^ebräifc^), gab befät)igten

©c^ütern and) ^rioatnnterrid)t im ®rie(^ifrf)en, barunter ^^ilipp

©djluar^erb. @o mürbe biefer frü^ in ha§> eigent(i(f)e @ef)etmni§

be§ Humanismus eingemeitjt. 9ieu(f)Iin, bamali» (1502—1512)

aB einer ber brei ermö{)Iten 9flid)ter be§ fd)möbifd)en 58unbe§

in ©tuttgart mDl)nI)aft, fam öfters jum 93efud) ber ©einigen

nad) ^for^tjeim, prüfte bie g^ortfdjritte be§ ©rofjneffen unb fd)en!te

it)m S3üd)er, barunter einen Straftat über gried)ifc^e ©rommoti!

unb ein ßejifon, gum ©(^er§ aud^ einmal ha§: SDoftorbarett, mo=

rauf ber ß'nabe fic^ nid)t menig ^n gut t^at. 3^m 2)anf bafür

übte er mit feinen Äameraben eine eben erfd^ienene ^omöbie

?Reud)Iin§ ein unb füf)rte fie gn beffen 3"f^i^^^^^^^^t ouf *)

2)amal§ fdjmüdte i^n Üieud^Iin, ben feiner 3^^^ ein öene=

tiranifdjer ^umanift mit bem Flamen „Sapnion" belef)nt f)atte,

mit bem griec^ifc^en 9^amen für ©c^marg^erb SReIand)tl^on .**)

@§ mirb aud) in biefem ünbifd^en ©piel ein ^otjer ©ruft

gelegen ^aben, benn ber ^nabe, ber ben ^öeric^ten infolge faum

ein ^inb gemefen ift, mürbe öermutlic^ burd) ha^ iöetfpiel be§ non

*) 50ertnutlid^ ben ©ergiuä, beffen erfte batierte 2lu§gabe ju ^Pforjl^cim

1507 erfd^ien.

**) Siefe @tt)moIogte ift nxdjt beffer h)ie bie ernft gemeinte 3teud^linfd^e

2(bleitung bon ^forjl^cim au§ porta hercyuiae, ivorunter er ben ^^Wat^--

toalb meinte. Md. nannte fid^ aud^ ett)mülO0ifdj rid^tiger Melas Brettanus

CR 1,9 unb fateinifc^ pullisolus.



aller SBelt beuiunberten (55ro|onfeI§ ^uerft auf bie geteerte 2auf=

ha^n tjingetüiefen.

SBenn 9fieud)tm öon ÜJ?eIan(i)t^on fpäter tjouptfäc^Itd^ al§

ber Urt)eber ber tjebräifc^en ©tiibien gefeiert trturbe,«) fo tüill

ha§> befogen, ha'^ er ben ^ret§ ber lüiffenfc^aftlii^eit ©lubten

üollenbete ; bama(§ luor Sapnion, ber ftet§ on §öfen unb in ^o{)en

<Steüungen öerfef)rte, für it)n eine (S{)rfurc^t erroecEenbe (ärfd^einung.

ßroölfjä^rig, nod) 3 Qa^re jünger tnie feiner ßeit 9fteu(f)ün,

n)urbe ^{)ilippu§ @rf)n)ar|erb be S3ret{)en Spir. diöc. bei ber

furpföl^ifd^en Unioerfität §eibelberg immatriculiert am 14. Cftober

1509. (Sr n)of)nte im §aufe be§ tt)omiftif(f)en Xfieologen ^alla§

©pangel, be§ einzigen jener golfuttät, ber fic^ für bie fc^önen

SBiffenfd^aften interejfierte.') 2)er i^m nun bargebotene propö=

beutifdje unb pI)i(ofop'^ifc^e Unterrid)t, über ben er ftd^ fpäter

feJ)r geringfrf)ä^ig äußerte, ^) gab feinem @eift geringe iRa{)rung,

er faf) fid§ auf §iem(icf) matjUofe Seftüre oon ^icfjtern, 2)ramen

unb ^iftorifern unb auf ^rioatftubien angetniefen.

^In^ie^enb fdjeinen für il)n nur bie S3orIefungen be§ Kölner

9J?agifter§ ^onrab -^elbetiuS über Stftronomie gemefen gu fein.

Sluc^ über 5triftoteIe§ @tt)i! t)örte er, mä^renb i^m tt)ie

feinen Kommilitonen unb Se^rern ber @inn für ^aulu§ noc^

nic^t erfd^Ioffen mar.-') S)ie glönjenbe ^di, ta ber fürftli(f)e §of

^u ^eibelberg unter bem Kurfürften ^^iüpp (1476— 1508) einen

„9)iufenf)of" barfteKte, gemiffermaBen eine Slfabemie neben ber

Unitierfitöt, mar öorbei, aber bie (Erinnerung baran noc^ lebenbig.

(Sr t)at fie in treuem @ebäcl)tni§ bemot)rt."*) 3)amalö ^atte S(bam

Sßerner öon X^emar an ber Unioerfitöt S^ortefungen über Ia=

teinifd^e ^oeten gehalten, ber oon @ra§mu§ unb 9J?etoncl^t!t)on

cd§> ber eigentliche (Srneuerer ber rechten ©tubienmettjobe gepriefene

g^riefe 9?uboIf %ricota ^atte tjier nacf) freiem y3elieben gelel)rt^»)

unb fid^ an afabemifcijen 2)i§putationen beteiligt, Konrab 6elti§,

ber fa{)renbe ^umaniftifd^e ^oet, f)atte mäf)renb feines furjen

^ufenttjaltei eine rtieinifd^e titerarifd^e ©efellfdjaft gegrünbet,

^eud^Iin ^atte ^ier für ben Kurfürften einen 5(briB ber 2SeIt=

gef(^i(^te gefd)rieben, mef)rere Komobien gebid^tet unb aufgefüt)rt,

Safob SSimpt)eIing SSorlefungen über Äirdt)enoäter gehalten unb

feine päbagogifd)en Sbeen entmidfelt, beg §umaniftenfreunbe§,



^fät^ifd^eu ^auälerg unb Sßormjer 58ij(i)ofl 3of)Qnn öon ^olberg

nic^t 5U gebenfen,

SRet. ttjurbe Informator ber beiben ©ö^ne be§ (Srofen

2ubtt)ig öon Söiüenftein unb [taub in freunbfd^oftlic^em 3Serfe^r

mit ^eter ®turm, bem 33riiber be§ nochmaligen ©trafeburger

Staatsmannes Sofob ©türm unb bejonberS mit ©iebolb ©erlac^

oon 93iIIigf)eim (Billicmus) bem fpäteren 9?örblinger Pfarrer,

bann 9)Zarburger ^rofeffor, unb Sodann Sreng auS SSeil, bem

§aupt ber mürttembergifd^en Sut^eraner. Snt gleid^en 3ol^r

mie biejer erlangte er ben erften a!abemifd§cn ®rab eineS baeca-

laureus in artibus 1512. ®ie erforberlic^en Prüfungen t)atte er

in ber SSeife ber „reali[tijct)en" ^{)iIo[opI)ie i^via antiqua ) beftanben.

©eine Semerbung um bie ^^lüffung ^ur 9JJogi[terprüfung ein

3o^r jpäter ftieB auf ©d^mierigfeiten, meit er nod^ fo jung unb

„oon ünbifd^em ?lnfet)en" mar.'-)

^auptfäd)Ii(f) ber §(erger barüber oeranlafete it)n, §eibelberg

mit 2:übingen §u oertaufdjen. S)ie §eibelberger fuct)ten ha§i fpäter

bei jeber @elegen'£)eit in ^-öergeffentjeit ju bringen*) (1524. 1557).

Sn Tübingen mürbe er am 7. ©eptember ] 512 immatrifuliert.

SDie fed^S ^atjxt feine§ bortigen 2lufentf)alte§ finb bie feiner odII=

ftänbigen ©ntmidilung ^um unioerfalen @ele^rten im ©til be§

©raSmus. ©ie oon^ietit fid^ beinatje unmerflirf), ot)ne ^ömpfe

unb ©d^manfungen, einfad^ burd^ 2Iufnaf)me eines riefenmöBigen

©toffeS in ben burd^ munberbare Organifation gur fc^nellften

unb oöllig filteren ^Verarbeitung unb Aneignung befät)igten ©eift,

ber bie beftimmte 9^id)tung auf ©enauigfeit unb ^ünftlirf)feit

aUeS fad)Iid^en SSSiffenS, auf fcf)ärffte bialeüifc^e 3^i"9liß^^i^nng

jeber ©ebanfenreilje unb auf burc^fidE)tige g^orm ber ©arftettung

als befonbere &ah^ mitbrad^te.

(Sr ^at in biefer ©eifteSart gan§ im Unterf^ieb oon bem

©rübler üleuc^tin bie grijfete SSermanbtfdjaft mit bem oon i^m

Dor allem oerefirten ©raSmuS.

SBaS ben SraSmuS oon it)m unterfc^eibet, ift beffen burd^=

*) S'ii Sci^v 1524 fd)rieb man 311 feinem 3Jamcn in bie SJiatrifel

fj <piXi7tnog uei.ävyßvjv totius orbis miraculum (,s?artfclbev, 5)}lnli}jp

3KeIanrf)tI)on al§ Praeeeptor Germaniae S. 28).



bringenber Sßettöerftanb, bie ©lötte unb Schmiegjonifeit eine§

.^öfting§ unb ber für eine foldie Sebensfütjrung unerläßliche

naiöe @eIe^rtenegoi§mu§.

^n ber 1477, übrigens ganj in ber bamal§ übü(f)en !irc^=

li(^en gorm, gestifteten Uniöerfität blütjten bie ftaffifcfien @tubien

^QUptjäc^Iic^ burc^ bie 5lnregung be§ ^einricf) Sebel öon Suftingen,

ber 1496 a(» ^rofeffor ber ^oefie unb ©loquenj berufen tt)urbe.

^ein großer ©ele^rter, aber ein gettJQnbter lateinifd^er ^oet unb

fie^rer, fo übte er auf üJJetanc^t^on bebeutenben ©influß au§. Snt

gleichen ©eift tt)ir!ten äJJelanc^ttjonS Setjrer öon ^forj^eim {)er,

je|t ^rofeffor ber SuriSprubeng ®eorg ©imler unb beffen frütjerer

^onoborotor in ^for5l)eim Sotjann ^ilbebranb, Se^rer ber

(oteinifc^en Schule u. 51. ^m näc^ften S^erfe^r ftonb 9JfelQn(^tt)on

mit (Simter unb mit bem ^t)i(ofop^en 6tabianu§ (^^ran^ Äirc^er

au§ ©tabiou). örft in 2;übingen lernte er bie fc^oloftifc^e ^f)i(o=

fop^ie grünbtid)er fennen, namentlid^ 30g i{)n nun ber „9^omi=

natift" Dccam an.''*) S)aneben trieb er eine umfaffenbe ^'(affifer=

leftüre unb ftubierte alle anbern SBiffenfd)often: SuriSpruben^,

9J?ebigin, äJJat^ematif, mit befonberem ©ifer bei bem t)ert)or=

ragenben 3(ftronomen unb ^alenbermad^er 3ot)ann (Stöffter

^ftronomie unb 2(ftro(ogie, auf bie er ß^itlebenS bie größten

(Stü(fe t)ielt. 5Son feinen „teiber aud^" tt)eoIogifd^en 2ef)rern

nennt er fpöter nur ben ^atoh Semp. S)er 33ibel mibmete er

nac^ (Samerariu§ bort bereits ein eifrigfteS Stubium, mie e» f(^eint

äunäd^ft ber lateinifdjen.

5lnfong (25. :3anuar) 1514 ttjurbe er §um magister bonarum

artium promoöiert unb ^iett fortan felbft pt)UoIogif(f)e SSor=

tefungen über SSergil, Sterenj; bann mürbe er 2e!tor ber S3ereb=

fam!eit unb interpretierte Sicero unb 6 33üci^er be§ SiüiuS.

(Sin§ feiner SieblingSbüc^er, bie brei S3üc^er ber SDiateftif beS

9luboIf 5tgricoIa mad£)te it)m fein bamols innigfter g^reunb

Sodann DefoIampabiuS (§ü§gen) §um ©efc^enf. (Sr mar al§

Äorreftor bei ber ©ruderei oon SCtjomaS 5tnSf)e(m befrf)üftigt

unb öerfudjte fid^ felbftänbig in Sbitionen, Ueberfe^ungen, 3Sor=

reben, lateinifc^en unb griect)ifcf)en @eIegent)eitSgebid^ten.'|)

©eine erfte fetbftänbige Slrbeit finb bie Institutiones gramma=
tieae graecae 1518, nur eine 5ormenIet)re ot)ne ©tjutof mit
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einigen Sefe[tü(fen, in if)ren fpäteren 5Iuf(agen eines ber Belieb^

teften ©(^ulbüdjcr.j (£§ üerbanft feine 33i'IiebtI)eit ber metf)o=

bifd^en gejdjitften 3^orm, in ber ein üon anbern gujamniengetragener

@toff öerarbeitet ift, ein erfter 53en)ei§ ber biboüifd^en ©obe

93ei ber ^umaniftifd)en 3^i"ft in ^eutfc^tanb fül)rte fic^

9KeIanc^tI)on ein burcf) bie eine ber S3orreben §u ber öon Sfleud^Iin

t^eranftalteten ©ammlung non Briefen berühmter 9J?änner

an So^onn Ü^eud^lin, bie 1514 erid)ien (bie onbere 95orrebe oon

% ^ilbebranb) um ber Kölner ttjeologifdjen f^ofultät unb ben

bortigen ©ominifanern, bie ttjiber 9?euc^(in einen ^e^erpro^efe Qn=

geftrengt Ratten, ein quos ego ^u^urufen. tiefer ©treit oeran=

tafete bie Sr^ebung be§ ganzen jüngeren .^unmniftenfjeereS gum

^ampf für bie fdjönen 2öiffenfcf)aften unb bie freie @eifte§bilbung

übert)aupt, qI§ bereu §elb unb 9Äärtl)rer S^eudjliu nun gefeiert

mürbe.

5n§ ©egenftüd gu ben epistolae clarorum virorum erfcf)ien

im folgenben ^o^re bie fat^rifcE)e ©d^rift S3riefe ber ®unfel=

mann er an DrtuinuS ®ratiu§, nömüc^ 41 juftimmeube mön(^§=

tateinifc!)e S3riefe angebüd^er ÖiefinnungSgeuoffen biefe§ 9^itter§

ber 9f{edjtgläubig!eit. Sn einem ber legten ^Briefe fd)il'bert ber

SJJagifter ©djlauraff in elenben (ateintfdjen Ä'nitteloerfen feine

fReife burdj 2)eutfd)(anb§ ©tobte mit ^^erjeidjuung aller litte-

rarifdjen 93öfen}ic^ter, bie bort i^ren ©i^ ^ahm. (£r fiubet in

©tuttgart ben t)öd)ft üerbäd)tigen 9^eud^Iin, in 2;übingen öiele

faubere @efeilen, unter benen ber fc^Iimmfte ift ^fjitippuS

äRetand)tI)oniu§, beffen Xoii §u Siebe er gern eine Söallfa^rt

5um t)eiligen ^atob übernet)meu mürbe.

SDer 20jät)rige S^übinger 9J?agifter l)at alfo mo^I fd)on bie

?(ufmerffamfeit ber 5lntireud)Iiniften ermedt. Tili allen ^auptern

ber Partei in 2)eutfd)Ianb ftel)t er in 3Serbinbung. (gra§mu§ ift

feines £obe§ öofl, i^)*) 9}?eIand^tt)on f)at it)n unb ben eiufIuB=

*) „llnfterblidjer @ott ! Jt)cld)c i^offnung gcJüä^rt bicfer junge ä)hnn,

ja biefer ^iiabc! in bcibcn ßitteraturm ift er gleid) augge^eirijuet; iceldjer

Scharf[tim ber ©rfinbung, \vdd}c Steinzeit ber @prac^e, meiere (5d)i3nl)cit

hc§> 2(u§brudg, lueld^eg @ebäd)tni§ ber uubefanntcfteu @ad)cn, iueldjc reife

^elefetil^eit."
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reidjen Dflürnberger ^atrigter SBiübalb $ir!f)eimer gried^ifc^ an=

gebtc^tet, ber @t. ©Quer 3oQd)im öon SSatt tritt mit i^m in

^orrefponbeng. 3e|t eben ruftet er fid) ^u einem getet)rten

Unternehmen, ha§> tf)n eine 'Sid^t öon igofiren gu befdjäftigen

öerfpric^t, nämlid) §ur Verausgabe eine§ gereinigten Zi^tt§> be§

^Iriftotete», raobei er ouf bie §ilfe öon 9?euc^ün, ^irf^eimer,

©imier, (Sapito (im Xeyt SSoIfgong öon ^agenau genannt),

DefoIampabiuS, ©tabianuS jäljit. @r ^atte bort feine Slusftd^t

ftjeiter ju fommen unb füt)lte fid) unbefriebigt öon ber unter=

georbneten 2;^ötig!eit, bie i^m tt)ie eine 2;retmü^Ie oorfommt

(ergasterion C, R. I 31). ®a tam it)m mie gerufen bie SInfrage

9^eud)ün§, ob er bereit fei, eine ^rofeffur ber gried)ifd)en ©prac^e

on ber 1502 gegrünbeten Uniöerfität SSittenberg anjuneljmen.

3)er ^urfürft öon ©adjjen, ^riebrid) ber 2öeife, f)atte fid) nämlid^

(30. Wäx^ 1518) mit ber S3itte an 9^eud)Iin geiüenber, it)m einen

geeigneten SüJJann für biefen Soften §u nennen. 9fxeud)(in, ber

33emunberung öoE für ben 5l'urfürften „ben neuen ©tifter ber

humanitas in ber beutfdjen Station", n)ürc gern felbft ge=

gangen um bort an ber Oftgrenje ®eutfd)(anb§ „in beiben

©pradien, griec^ifd^er unb ^ebräifd)er, felbft ben 5lnfang unb ^i^^öiit

ou§ anbern Säubern gu machen," füllte fid) aber ju alt unb

fd)mac^ bagu unb pröfentierte barum feinen lieben fetter ÜJZagifter

^^ilipp ©d)n)ar^erb in Tübingen, ben er bereite ber Uniöerfität

Sugotftabt öerfagt tjabe.iß) ^n einem anberen 93riefe fagt er,

baB er unter ben ^eutfd)en feinen if)m g(eid)en miffe au^er

(SraSmu», „ber bod) ein ^ollänber ift".>') 9JJe(and)t^on mar fofort

bereit, biefem 9?uf ^u folgen, ben am 24 ^uli 1518 S^euc^Iin

feinem ^^illipp, feinem „SBerf", feinem „3;roft" überfd^idt mit

ben Iateinifd)eu SSorten: „®ef)e au§ beinem 33aterlanb unb üon

beiner g^reunbfdjaft unb au§ beine§ !!Öater§ §aufe in ein Sanb,

ba§ ic^ bir ^^eigeu mill. Unb idj mit! bid) jum großen ^olfc

mad)en unb mill bid) jegnen unb bir einen großen 9Zomen

machen unb follft ein ©egen fein".

@§ fe'^It jebe ©pur bafür, ha'B 9)?eIand)tf)on bei ber 2ln=

naf)me biefe§ 9lufe§ an bie Uniöerfität 3Bittenberg, bie al§ bie

SBirfungsftätte bes SluguftinerpaterS 9JJartin 2utl)er bereits in

oller SJiunbe mar, öon einer anbern 5Ibfid)t geleitet mar, al§
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ber, ben tiuntonen SBiffenfd^Qften am liebften in ööUiger 2Wufee

„im fjeiligen @d)tDeigen ber ^^iIofop()ie" ^u lebeit. ®er in

SBittenberg entbrannte religiöfe ^ampf, ber i^m unmöglich unbe=

fonnt geblieben fein fann, !^Qt if)n perjönli(f) nod^ nitf)t berüf)rt.

©0 ift er at)nunglIo§ feinem großen f(^mer§enreic^en , tnettge^

fd^id^tlidjen S3ernf in SBittenberg entgegengegangen. 9liemal§ \)at

\\d) ein SSunfc^ weniger erfüllt al§ ber feine: SSieIIeid)t bafe mir

nad^ gef^aner 5lrbeit um fo banfen§tt>erter unb freunblic^er bie

raiffenfc^aftlic^e SJiuBe äuföUtJ«)

Sn 5lug§burg mä^renb be§ 9?eid^§tage§ fteüte fidE) Wd. feinem

neuen ^errn, bem ^urfürften O^riebrid), öor unb lernte beffen

fo einftuBrei^en Kaplan unb ^riüatfefretär ©palotin !ennen.

SSergeben§ öerfudEjte man i^n bort nod^ einmal für bie Unioerfität

Sngolftabt einsufangen.

Sn D^iürnberg madjte er nun and) bie perfönlid^e Se!onnt==

fd^aft oon ^irdfteimer unb onbern miffenfd^afttid)en 58erü^mtf)eiten,

in Seip^ig mürbe er t)on bem bortigen ^umaniften ^etru§

SDfJofeüonug (©d)abe ou§ ber 9^ät)e oon ^oc^em) mit einem an

^rin!fprüd)en überreid)en ©aftma^I geet)rt unb traf am 25. 5luguft

1518 in SBittenberg ein.

®ie Unioerfität SBittenberg fd)eint un§ !)eutigen t}om Scit)re

1517 an „unter bem 3^^^^" ber ^Reformation ^u ftet)en. Sn
S93a^r:^eit mar t>a^ für bie ßeitgenoffen bod) nid^t fo. 3ßot)I aber

mar fie red^t eigentlid^ gegrünbet §ur ©inbömmung ber @d^oIaftif

unb gur ^örberung be§ §umani§mu§. S^r erfter S^teftor 9J?artin

^oEid) mar ein SD^itgüeb ber oon Selti§ geftifteten rt)einifd^en

@efeüfd)aft, ber erfte ^efan ber tt)eoIogifd^en g^afultät, Qo^öttn

oon ©taupi|, menigfteng ein ©egner ber ©d^oloftif.

Sßon 5lnfang an meift fie eine ganje fReit)e oon SSorlefungen

über flaffifc^e ©djriftfteüer auf, aüerbingS nur loteinifd^e, unb

eine ftattlidje Stnja^l oon berüf)mten ^umaniften t)at bort in

oerfdjiebenen göd)ern bociert: 9fJifo(au§ 3}?arfd)alf, ^ermann bon

bem Sufc^e, Dtto S3edmonn, ^ermann 2:uli4 So{)anne§ 9?{)ogiu§

STeftüampianuS u. a.'^)

(Sie mar eine ©tötte ber neuen S3ilbung fd^on oor 9}?eIand)tf)on.

3)iefe Silbung mar barauf angemiefen, üfjulid^ mie fpäter bie

ber 5lufflärung be§ ^^omofiul in ^aUe bem ^ieti§mu§ fefunbierte,
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ber in SBittenberg fo bebeutenb burd^ fiut^er unb feinen Sln^ong

öertretenen auguftinifc^en pQuIinifcf)en 2;f)eDlogie gu fefunbieren.

5Iber wirb fie \xd) mit ber neuen 2;f)eoIogie ju einem ©on^en
oerfdjmel^en ober luerben beibe mie f^äter ^ieti§mu§ unb Stuf=

fförung au^einonber get)en? Söirb es möglid^ fein, ha^ beibeS

§ufammen, ber in SSittenberg neu ertt)ad)te ®eift eineS religiojen

(gnt^ufialmuS öon bire!t eoangelifd^er, am Urfinn be§ neuen

3;eftamente§ genötirter 2lrt, ber f)inter i)a§> Q§!etifd^e, ^ierard^ifd^e

unb bogmQtifrf)e Sbeat be§ ^atI)oIi§i§mu§ jurücfgriff, unb boS

neue f)umaniftif(f)e Sbeal ber realiftifd£)en SSeIter!enntni§ in äft^e=

tifc^ öoüenbeter ^orm, mit einem SBort: ber ^f)iIofopf)ie, fid^

§u einem ^ilbungägangen oerbinben?

2)arQuf f)at bie afabemifc^e SSirffamfeit 9)?e(and^t^on§ in

SBittenberg bie beja^enbe SIntmort gegeben, bie am 29. ^uguft

begann mit ber 5Intritt§rebe de corrig-endis adolescentiae studiis

über bie ©tubienreform auf ber Unioerfität.-*»)

@ie äie^t bie Summe feiner bi§ ie|t gemonnenen miffen=

fd^oftlid^en SInficf)ten unb ber praftifd^en Seftrebungen, benen er

bienen miti. ©einem l^ier aufgefteüten Programm ift er mit ber

3äf)igteit eine§ ed^ten ©ele^rten treu geblieben, tro^bem fid) feine

innerften religiöfen unb fittlic^en Uebergeugungen in SBittenberg

anber§ entn^icfelt ^aben, al§ fie augelegt §u fein fc^ienen.

3)ie ©tubienreform, bie in SBittenberg bereits in öollem ©ange

xoav unb bie er mit jugenblic^er 2ebt)afttg!eit a(§ etmaS gan^

^fleueö empfiehlt, befielt furg gefagt barin, ha^ bie ^unbe ber

©prac^en Satein, @riect)ifc^, ^ebräifcf) ^um gunbament ber 53ilbung

gemad)t unb an bie ©teile be§ feitt)erigen fc^olaftifdjen 53etrieb§

ber freien fünfte eine einfacfjere praftifc^ere Untermeifung in

^ialeftif unb 9it)etori! tritt.

(S§ ift ba^ met^obifd)e Programm be§ 9?uboIf Slgricola

unb be§ (5ra§mu§, üerbunben mit bem linguiftifc^en be§ Sfleuc^Iin

unb feinem 3nt)alte nad^ ba§ Programm ber Ü^enaiffance, bie in

ber 9ftütffel)r gu ber in märdienfiaftem ©lanje auftaudjenben antifen

Siteratur ba§ alleinige §eil be§ @eifte§ erblicfte.*)

^U ein Söeftanbteil biefe§ 5ntertum§ crfdjeint bem jungen

*) .tcine§tt)eg§ ift e§ fdjon ba§ ^Programm einer „l)iftorifrf)C!t 3d)u[e".
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©ele'^rten anä) bie alte ^ircf)e, beren urtunbIicE)e 3eu9niffe nur

üermittelft ber Kenntnis ber brei @pra(^en erft tüirflic^ oerftanben

werben fönnen; bann ober ^eigt \xd) bem pt)iIoIocjifcf) geöffneten

53tid bie tt)Q()re ©eftolt ß^rifti unb feiner SSorte.

S)ie 2rägf)eit, bie fic^ ber 9Jiü§e biefer rt)ai)rt)aft frud)tbaren

5Irbeit entjie^en lüiU, ift biefelbe, bie im ßeitolter ber gang unb

gar barbarifd)en ©c^olafti! ha§> gefamte Sl'ird)entt)efen in 3Serfal(

gebrarf)t ^at. 3)ie 3iüd!ef)r ju ben Quellen ber S3ilbung ift alfo

§uglei(^ bie Ülücffefir ^u ßf)riftu§. (Sinen Setneig für bie SSi(i)tig=

feit ber ^enntnig be§ ®rie(i)ifd)en für bie Stf)eoIogen Ujirb er fofort

tiefern mit ben oon it)m angefünbigten SSorlefungen: neben ber

über |)omer eine gttjeite über ben S3rief be§ ^au(u§ on Xitu§.

3)aran möge man ermeffen, njieöiel ia^ SSerftänbni§ be§ fprocl^=

lid^en ®ett)anbe§ ber '[)eitigen ©i^riften gur roirftidtien (Sr!enntm§

ber retigiöfen ©efjeimniffe beiträgt.

©inen p'^ilologifd^en Unterbau für bie bereits ber SBelt alg

äuBerft fortfd)rittüd) befannte SBittenberger S^eologie, ba§ ift e§,

ma§ ber junge ^rofeffor, bem äußern Slnfdjein nac^ uüd) ein

^nobe, ben SSorten nad^ ein meifer 3J?onn, öerfpridjt.

®iefe 2t)eoIogie felbft aber ftanb it)m i^rem Sntjalte nad)

nod) fern.*)

IL

3n feinem 1540 üerfafeten Xeftament fprid^t 3)ceIoncl^tf)on

cor 5(nberem Sutf)er feinen ^an! au§ unb gmor gunöd^ft bafür,

ha^ er i^n hü§: (Soaugelium ge(et)ret t^aht:^^) ©ein eöangelifd)e§

S^riftentum unb bamit feine Srt)eoIogie f)at er erft oon it)m

empfangen, ©rufte grömmigfeit, pünttlid)e ^Beobachtung atler

firc^tid)en ©ebröudje, garte ©ittlid)feit maren SJiel, fo fc^eint e§,

angeboren, ein üöterUd^eS (Srbteil (Sine 5lnmonbIung irgenb

meld)er ©tepfi§ fc^eint i^n nie befd^Iid)en ju t)aben. ^or ber

SSermegentjeit öieler jDenfer ber itatienifd)en 9^enaiffance märe er

*) W\c aUcI. bie SBittenbcrgcr 2I)co(ogic anfai), crgiebt fid) ait§ ber

afabcniifd)en @ebärf)tiii§rebe auf ^aifcr iDiajiiuilian, in bev bie Uuit)erfitätg=

liolitif <5-ricbviri)§ be§ Söeifcn al§ 3urücffül)nmg ber Ideologie sit il)ren

Cuellcu be.seicftnet Inirb. C. R. XI, 32.
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jurütfgebebt. 5lber bie fortan unöerrücfte 3ticl)tung feineS reli=

giöjen ®enfen§ unb §anbeln§, nömücE) bie ®elüiBt)eit Sefu 6^ri[ti

al§ be§ Unterpfanbe§ aller göttli(^en S3arm^er5igfeit, a(§ feine§

§eilanbe§ im ^eitoermittelnben ©lauben, bie (Sinfid^t in ben

^iberftreit be§ natürli(i)en 9i)?enf(f)eniüiüen§ mit bem g5ttli(f)en

(55e[e^ unb bie ©runbfä^e eöangelifc^er Sittlirf)!eit empfing er

juerft in SSittenberg.

@§ bleibt benjunbernSmert, ta"^ bie gewaltige 3nanfpru(^=

na^me burd) biefe if)m neu entgegentretenbe ©ebanfenmelt it)n

feinen Slugenblid in ber rafttofen @elet)rtenarbeit l)inberte, in bie

er fid^ nun ^ineinftürjte.'-^^)

Wtt f)at in SSittenberg, mo er bi§ an fein 2eben§enbe blieb,

fo lange er ortSann^efenb mar in iebem ©emefter metjrere 5ßor=

tefungen ge!^alten, al§ ber s^eifelloS arbeitfamfte ^rofeffor,^^)

neben ptjilotogifd^en, p^itofopt)ifd)en unb f)iftorifc^en auc^ tt)eo=

Iogifd)e, biefe meift ejegetifrfier aber and) fogenannter fi^ftematifc^er

Uxt (Sr (a§ oft tägürf), legte ©onntag§ für ©tubenten teilmeife

fated^etifd^ bie ©d^rift au§ unb bemättigte baneben eine perföntic^e,

gefc^äftlidje unb firc^enpoIitifd)e ^orrefponbenj öon riefentjafter

2tusbet)nung. S)a5U !ommen bie maffen^aft öon it)m auf§ Rapier

geworfenen a!abemifcf)en Sf^eben, 3?orreben, bie §al)I(ofen, längft

nic^t olle gebrudten ©utad^ten, ^öebenfen unb Sf^atfdjlöge — alle^

l)öd)ft umfid^tig o'^ne B^^cl)^" ^^^ Uebereilung unb Unru'^e ah=

gefaxt — feine Epigramme, (5Jelegenl)eit§gebidE)te, Ueberfe^ungen,

S8eit)ilfe bei ben ©d^riften 5lnbrer, fo ba^ man il)n mit ßaloin

mot)t für ben unermüblid)ften Äopf be§ Sa^rf)unbert§ "galten

bürfte. S)enn neben biefer geiftigen 5lu§gabe gel)t bie ftetig fort=

fd)reitenbe ßeftüre ber ^laffüer, ber S3ibet, ber älteren ^ird}en=

öäter unb ber gangen neuen Sitteratur l)er, bie i^n burd)§ ganje

Seben begleitete.

©eine SSorlefungen fanben fofort ben größten 5tnflang.-^)

Salb übernaf)m er neben ber gried)ifd)en aud^ geitmeife bie t)ebrä-

ifc^e Se!tur.

Sut^er fprac^ fofort nac^ ber Hntritt§rebe feine Semunberung

über biefen Se^rer be§ ®riec^ifd)en au§/'-'*) ber balb and) ber feinige

marb,2«) unb nad) menigen SU^onaten ift i^r 35er!e^r ber ber innigften

greunbe. ©d}on balb öerfolgte Suf^er ben mol)t non 9}iel. au5=



16

gef)enben ^^(on einer Unigeftaltung ber gansen Stubienorbnung:

@rfQ| bcr abgängigen p^i(ofopl}ifc^en 5SorIe|ungen burd) pl^iIo=

logif^e, unb trat für (Sr^ö^ung öon 9J?eIand^t^on§ ®ef)alt ein.^s)

2)a§ erfter gebrucfte SDofnment non S!}?eIand^tf)on§ beginnenber

35eref)rung für ßut^er ift ein auf bem legten 53tatt be§ erften

^rucf§ feiner SSittenberger 3tntritt§rebe öom Oftober 1518 be=

finblic^e» griec^if^eS ©ebid^t auf Sutf)er, njorin er i{)n feiert

al§ ben gottbegeifterten 93oten ber göttlid^en 2Bei§t)eit unb ®e=

red)tigfeit, ben in @otte§ 333ort unb @eift @ingen)eif)ten, ber bie

Äird^e mit bem Salfam ber göttlid)en ©nabenbotfc^aft erquitft,

ein treuer 9J?eifter unb §irt be§ Tempels ©otteS, ber ben SBotf

ber ©opt)ifterei öertreibt, ein 2(nfüt)rer ber 2[öa()rl)eit gegen

finbifcfje SBortfed^ter, ber mit feinem 9JZofe§ftab bie ßöuberer

fdllägt. (£r forbert i^n auf, ha^ ©efc^mü^ ber (Segner mit ben

Äo'^Ien be§ SSortS gu üerbrennen, für ben üoranleud^tenben

Sefu§ 5u !ämpfen unb feine ©laubigen ju befdjirmen.-^) 3)en

allerperfönlidiften Slnteil an Sutf)er§ 5trbeiten beweift feine SSor=

rebe p beffen ^fatmenerftörung (operationes in Psalmos) üom

9J2är§ 1510. (Sie geigt, mie ber ^t)iIoIog in bie t{)eoIogif(^en

Sntereffen ^ineinmödtift unb bereits gong in £utl)er§ 9^ebemeife

eingemeit)t ift.*) S93a§ er oom Sntjolt ber 'pjalmen fagt, erinnert

an bie fpäteren SleuBerungen Sutl)er§ barüber in ber SSorrebe

t)on 1534. 3)ie burct)au5 perfönlidje 9^id)tung Iutf)erifc^er gröm=

migfeit behmben ©ä|e roie ber: „SSa§ nü^t eg gu luiffen, ha^ bie

3BeIt oon ®ott gefrf)affen ift, menn bu nid^t be§ ©c^öpfer§ S3arm'

t)ergig!eit unb SBeis^eit anbeteft? SBa» nü|te e§ bid) @otte§

53armf)er3ig!eit unb 2öei§f)eit gu erfennen menn bu nic!^t baöon

bid) überjeugft, ta'^ er gegen bic^ barmfjergig unb meife gegen

bid) ift? benn ba§ allein tjeifet ©ott erfennen unb banon meife

bie ^f)iIofopf)ie nichts, fonbern nur \>a^ ßf)riftentum". 2tug

biefen ^Sorten öon 9}?eIond)tf)on fpridjt üutt)er felbft.

damals erfd^ien aud) 9Jieland)tt)on§ für fein ^ert)öltni§

gur 2;^eoIogie mid)tige bebeutcnbfte bibaftifd)e ©d^rift jener

früf)eren ß^it bie 3 $8üc^er ber 9lt)etorif. 3)ie 9flf)etorif ift gu^

*) C. 1{. I 71 ift bereite uou bcr „BaBtilonifcfien ©efmigcufitaft bcr

,stird)c" unb bcr libertas christiana bie 9kbe.
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jornmen mit ber ©iaieftif bie eigentliche ptjilojop^ijc^e gunba^

mentSbiSjipün unb aud) für ben Xf)eoIogen unerläfeücf).^'*) Seibe

mit einonber (el)ren ha^ ricf)tige 3)enfen unb ben richtigen Slusbrucf,

bie copia rerum et verboruin. 3m folgenben Sahire erfc^ien aud)

fDZelandit^on ©iaieftif.*) 3n i^x mar nac^ 2ut^er§ 3^"9"i^' ^^^

befennt, oon i^m erft ^iolefti! gelernt gu t)aben, äJJel. gröBer aU

ade ©riecfjen unb Lateiner. '•'^)

©0 glid^ mec^felfeitige 5Inerfennung unb S3emunberung ber

jo t)erj(f)iebenen @eifte§gaben ben 5((ter§unterfd}ieb ^tüifc^en S3eiben

au§ — unb balb marb ou§ bem greunb ber Parteigänger unb

^ampfgenoffe.

Sluf bie ßeip^iger Disputation, ju ber für bie legte 3uni=

mod^e 1519 (Sd urfprünglic^ nur 2utf)er5 Äoüegen ^'arlftabt

"tjerausgeforbert l)atte unb bie ^um eigent(id)en SSenbepunft für bie

Deformation merben foüte, inbem fie Sutt)er gmang, bo§ göttlid)e

1Red)t be§ ^apfttums, ja ber ganzen ecelosia repraesentans neben

ber ©d^rift anzugreifen, ^at Wd. IJut^er begleitet. @r oerbreitete

aud^ bie erfte Ä'unbe barüber in feinem fofort gebrudten 53rief

an DefoIampabiuS öoH öon Siebe unb Q3emunberung für 2utf)er.-^')

2luf bie gereifte §lntmort bes @d an ben „SSittenberger

@rammatifu§" ermibert er fein. SBenn @d i^n öon feiner t!^eo=

logifd^en §ö^e f)erunter abfangelt, fo miü er gern ju ben Äfeinen

gef)i3ren, ^u bem SSoIf, ba§ unter oernünftiger Leitung fic^ um
ta§: 95erftänbni§ Zeitiger ©egenftönbe bemüt)t.**) Sr mad)te ha^

SSort in nod) umfaffenberem ©inne mat)r. 3)enn nad)bem er

am 15. (September 93accalaureu§ ber Si^eologie gemorben, ift er

ganj in ben tt)eoIogifd)en ©tubicn brin. 2)ie 33efd^äftigung mit

ben biblifd)en @d)riften bünft it)m f)immlifd)e§ ^^(mbrofia.'-)

@d)on im ©ommer l^atte er eine 5?orIefung über ben Ü?ömer=

brief begonnen, ber it)m zeitlebens a(§ ba§ eigentlidje Äompenbium

ber 2^eoIogie unter ben biblifdien ©c^riften erfd)ienen ift; aus

biefer S3efd)äftigung ermuc^S feine erfte unb größere borfteflenbe

*) Tiad) ^^eutigcm Spradjgcbraud): aitgcuHiubtc iiiviif, WctI)obcn(cIn-c

unb Stüiftif.

**) 2)cöglid), baf5 Md. bicfcn L^^inbviirf uoii bciu l?-tfcv bc§ i^oIfcS für

veliciiöfc S'i'aiic'i ßciunnn unter bor S^cobaditnng ber non S?utl)cr )o crfoIg=

rcid) geübten cleuientaren i^olfvprebigt.

Seil, ~;!l)ilivp aHtlmichtOoii. 2
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tfjeologifd^e ©c^rift. 2)ie gur ©rlangung be§ 58accataureQte§ tier=

teibigten ^fiefen^'^) fc^einen ein Sitfjt ^u lüerfen auf bie (£ntn)ic!elung

9KeIand^t{)on§ gum ST^eoIogen, inbem fie geigen, non tüetcfier (Seite

f)er bie Se^re Sut^erS in feinem empfänglichen @emüte Eingang fanb.

©ie enthalten in fnapper ^orm ben 5Iu§§ug ber @eban!en, bie

9J?eI. öon 2ntf)er übernatjm, aber ficf) nidfjt aneignen fonnte of)ne

ein tiefinnerfte§ @rtebni§.

@te be^anbetn nämlid) bie fittlic^e unb religiöfe SBefd^affen^»

{)eit be§ notürlicfjen 9}Jenfcf)en, feine Unföf)igfcit jur ©rfüllung

be§ göttti(f)en ®efe^e§, bie aüein auf bem ©nabenttjeg erfolgenbe

9^ed)tfertigung, in ber bie eigentli(f)e SBof)Itf)at (Sf)rifti befleJjt,

hk 3^rage nac^ ber Priorität be§ SBiüenS öor bem 35erftanbe im

tt)ir!Iid)en 50Zenf(^en(eben, bie atieinige 5lutorität ber f)eil. ©c^rift

gur geftftellung ürd^Iic^er ®Iauben§fäl^e, n)onac§ bie Seugnung

gemiffer Se^ren wie bie öom Sfjarafter indelebilis ber ©aframente,

bie öon ber ^ran§fubftantiation, nirf)t fe^erifd) ift. ßugleid^ werben

fd^olaftifd^e ^f)i(ofopt)eme ^urücfgewiefen. £)f)ne für un§ nocf) be=

merfbare ©eetenfämpfe war 50?el. ju biefen 5lnfid^ten gelangt.

Stuc^ 2utt)er§ ß^^^fl^i^ ^"^ bamaliger Qdt, bal ii)n al§ einen

Süngling bem S(u§fet)en nac^, an @eifte§reife einen @rei§34) f)e=

^eidjnet, fpricf)t für einen ruf)igen Uebergang. Xro^bem aber finb

biefe Uebergeugungen nic^t rein tt)eoretif(^er 9iatur. 9JJeI. tjat fie,

eine aufgenommen, bi§ ä^nt legten ^Itemjug unüerrücEt feftgef)alten,

ber einzige Xroft für fein immer wad^eS ©ewiffen ift ba§ felfen=

fefte 5Sertrauen auf @otte§ ©nabe gewefen unb geblieben. @§

beweift nur bie gän^lidje Unfäf)igfeit ber ©egner, bie religiöfen

SBur^eln ber S^teformation ju begreifen wenn man in fpöteren

Sat)ren DJJel. immer wieber al§ ^anbibaten für einen Äonöerfion§=

öerfuc^ anfaf).

2)ie ^Deformation — man geftatte biefe Semerfung — [)at

nic^t erftöott ju furf)en gel^abt, fo wie etwa ber moberne „©laubige"

ben oerlorenen ober wie befeffenen erft finben mui fonbern fie fuBt

auf ber taufenbja^rigen (Singewöl)nung be§ gotte§fürci)tigften unb

freieften ilsoIteS ber (Srbe in bie d)riftlid)e firc^tid)e @otte§ibee. ®ie

„Sutbecfung" 2utt)er§ beftanb nur barin, ha^ biefer @ott in SI)rifto

ein perfönlid)er @ott fei unb gar nid)t§ anbre§ will, al§

t>ü^ man if)n bafür nel)me. SDiefe neue Offenbarung, bie if)m
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bucf)[täMicl^ burd) dJlaxt unb 33ein, in ^er^ unb 9f?ieren ging, Xüax

aber ni(i)t§ al§ bas olte (Söangelium, bie ^rebigt Sfjrifti. ©o
^at er fie immer lieber neu erlebt unb jprid^t öon if)r in ben

(e|ten SebenStagen mit bemjelben ^-euer wie in erfter 3^^*. ©ie

bleibt für i{)n ©rtebniS, (SntpUung, bie if)m täglid) neu gejc^enft

n^erben. %ixx 9)?e(anct)t^on mar fie 'i)a§> au(^. 5lber fein orbnenber,

nüdjterner, fonfequenter 35erftanb baut nun biefe @rfenntni§ aud)

au§, ru^ig unb gefdimacfooll, ^ur ße^re öon bem alten eckten

©firiftentum, bas ftet§ bo gemefen ift unb erft in ben 3at)rt)un=

berten ber ©c^olaftif immer mel)r öerfinftert morben, ^ur 2ef)re,

bie man niemolg ber SSernunft bemeifen fann, bie aber mit aller

rid^tigen ^t)i[ofopt)ie in gutem Sinflang ftef)t. S^nr mirb ha^

©üangelium gur doctrina, ha§i bem 2utf)er eigentlid) immer eine

t)immtif(fje Offenbarung blieb. «So ift ßutl)er§ glaube mie ber

S3Iicf be§ erfreuten Ä'inbeS auf bie erfte SSei^nac^tsbefdjeerung,

3J?eIand)t^on§ ©taube mie bie treue 5lrbeit be§ forglict)en 35ater§,

um feinen ^inbern biefe S3ef(f)eerung ^u ruften. ßutt)er ift 6f)rifti

^erolb, 9J?eI. ber ßf)riften ©rf)ulmeifter. —
2)amat§ (Snbe 1519 f^rieb 9}Je(anc^tt)on audE) ba^ SSormort

5U Sutt)er§ (Srüörung be§ ®alaterbriefe§, beffen erfter

eigentlich tt)eotogifct)en größeren ^nblüation, ^erüorgegangen au^

feinen breijöt)rigen SSorlefungen über biefen „feinen 33rief", bie

frifcf)efte Darlegung feines ©laubenSbegriffeS entt)altenb, al§ be§

t)on ©Ott gemecften fo jn fagen fd)bpferif(f)en 58ertrauen» auf

@otte§ ®nabe in Sf)rifto. @r nennt biefes 33ud) ben Sntrourf

einer matjren „(i)riftticl)en ^t)iIofopf)ie", einen Xf)efeu§faben burc^

ha^ 2abt)rint{) ber tt)eoIogifc^en ßitteratur. ©einen Dramen öer=

barg er faum unter ber ^tuffdjrift Ott)o ©ermanuy benn am

©djluffe be§ 93ud)e§ nennt er fic^ ^aulus ßommobu» au§ Bretten.*)

(Sin öffentlid^eS $8e!enntni§ ber oon Cutter oertrctenen 2^f)eo=

logie, beftimmt bagu, SIuffef)en ju erregen mar bie am Jiage

^auti S3efe^rung 25. Januar 1520 in ©egenmart be§ |)ofev3 unb

be§ faiferlid^en ©efanbten §ieront)mu§ 53ronner get)altenen 2ob=

rebe auf ben Slpoftel ^autu§ unb feine £et)re.=*5)

*) ^er „Dtto bor beutfdjc" berul}t inellciitt auf 'i'icl. mclirfitdi bc.^-uiiter

SJorliebe für ben Sattfciifaifcv, bcv ein i>in-fämpfcr bc§ (FI)riftcutiim^j im

bciitfc^cn Oftcn unb goflcii ben ^^Jcipft mar. ajfll. bie SRebe 1540 C. R. XI, 509.
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5Der ^umanift ift nun pm Xfjeologen gertjorben, of)ne boc^

ben Stil feinet 5)eufen§ ^u öerleugnen. 33ielmef)r [teilt er feine

gon^e formale Silbung in ben ^ienft biefer neuen Stufgabe. $ßon

^riftoteleS ift er ju ^autuS übergegangen. 3n ©arf)en ber gött=

liefen 3öat)rt)eit ^at man nid)t ben ^f)iIofopf)en ^u folgen, fonbern

ber Stimme Gf)rifti unb feiner 5(pofteI, ben göttlidjen Südjeru

ber (i^riftent)eit; ber größte 2(utor aber be§ ßt)riftentum§ ift ber

SIpoftel ^aulu§. 9J?it menigen ©trieben njirb beffen bemunberter

^t)arofter umriffen, bann »irb ber Äernpunft feiner Se^re frei

erörtert, ^iefe 2ef)re ift bie 33er!ünbigung ber 2iBoljItt)at Ciljrifti,

bie allein mit ber Äraft ju einem gottgemeil^ten ßeben, b. t). mit

bem t)ei(igen ©eifte, auSrüftet. 2)ie 9?ebe ift im fd)önften .^unia=

niftenlütein abgefaßt, aber bie Stimmung be^5 ariftofratifd)en

S3itbung§ftoIäe§ üon el^ebem ift gen^ic^en ber greube an ber fc^licl)ten

^erftänblidjfeit be§ (Söangeliumg, ha§> feine 2öal)rf)eit fomo!^! ben

einfachen Seuten ^u erfaf)ren giebt, al§ ben gefd)eiteften bie größten

2lufgaben ftellt. ^aulu§ ift if)m fo ber fur^e Inbegriff aller

d)riftlid)en ^^eologie, fein ©tubium bie ^ödjfte 5Iufgabe ber

beften ©eifter.

9^ad^ ber Diebe mürben bie beiben tt)eoIogifrf)en greunbe

offenbor a(§ miffenfdjaftlic^e ßelebritäten ber Unioerfität jur

2afel gebogen. 9J^el benu^t bie fpötere iiffiibmung ber 9ftebe an

Sronner p einer (£mpfet)Iung SJJartin Sut^erg, be§ frommen ge=

Iet)rten 9}Janne§ unb nnrflid}en Xl^eologen.''*^)*)

*) ©ine anberc 1520 ,^iicvft gcbrurftc 3ici)c über bcitfclbcu ©cgciiftaub

,,de studio doctriuae Pauli" ftcUt bie „paulinifdje il>I)ilofLHif)tc" tu Wegcu^

fa^ 5U ber fd)oIa[ttfd)eii 3:{)eoIogic, bie eigeutlid) gar feine 'Jl^-ologie

ift, fonbern eine 5).<^iIofop^ie, bk Don @ried)eitlnnb nur ben üblen ®entd)

bcibef)alteu f)at (fo bürfte bie ©teile s» ücrfteljen fein bie i^^aulfen, .(Mcfd)id)te

bc§ geletn'teu Untcrridjte- I, 18G auögefjobeu f}at). Sie luill ben redeten

llnterfd)ieb ;;Jr)ifd)en H)coIogie unb 5|.M)iIo)opI)ie Ijcrau'e'ftellen, bie (5-rOabeu=

I)eit ber oom (Seifte @otte§ eiugegebcucn !:iiif)iIofoii()ie über alle blo^

meufd)lid}e. (5'iuen Oicgenfali gegeu „ben .s?unuiui§nui§ felbft" Herrnt bicfc

JKebe uid)t, bie üoit flaffifd)en (5itateu ftroL;t, fouberu fie 3ie!)t bie (iiren:,^

linie ,^iDifd)eu ^4>l)ilofopt)ie, b. f). rein meufd)lid)em 3*Jelterfennen, unb gött=

lieber Cffeiibaruug, bie aJIelauc^tljon immer feftgel)atteii I)at, ja bie ba§

•Jyunbameut ber gau^eu luü^erifcften Ibeologie big auf «ant geblieben ift

(C. R. XI, 34).
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(S§ fjanbelte ficf) in jenen otogen um bie (£ntfrf)eibung oon

Sutf)er§ ©c^icffal. 9^od) fdiloebte fein ^rogeB an ber Äurie.

ßtoax Xüax er burc^ päp[tlic^e§ Sreöe bereits für einen Äe^er er=

!Iärt, aber man ^atte burc^ 3Ki(ti| neue Unterttjerfungsoer^onb^

(ungen mit if)m angefnüpft, eine no(f)maIige Unter]urf)ung feiner

@od)e in§ ?Iuge gefaxt, njoran and) ba§ Seipjiger @efprä(^ nichts

geänbert f)at. S)a reifte im Scinuar 1520 ber burd^ ben ?Iu§gang

biefeS ^onbel§ fc^mer gereifte @cf nac^ 9flom, um an Ort unb

©teile eine ©ntfd^eibung gegen S]utf)er ^erbeiäufü^ren, unb bermeit

erging eine erfte offi-^ielle fir(f)(id)e SSerurteilung öon 2utt)er, tn=

bem ber 33ifd)of öon 3J?eifeen unter S3erufung ouf ^on^iüenfd^Iüffe

einen feiner ©ermone oerbot. 3)ie Stimmung ber ©ebilbeten

in jDeutfd)(onb, aber aud) bie t)om größten Xeil be» 9]oIfe§, bie

mir jetU au§ ben mittlermeile üeröffentlid^ten 58eric^ten ber päpft=

lici^en ©efanbten !ennen, mar auf Seiten be§ fü^nen 9)?önd)3,

ber fid) nun rüftete, ben Äampf gegen \)a§> ^apfttum auc^ Dor

bem 35oIf in beutfdjer ©prad^e gu füf)ren, möf)renb er bis baf)in

nur bireft erbautidje ©d)riften in ber SJJutterfpradje »erfaßt ^atte.

Sn biefer großen ZdU beutfd)en ©d)riftfte(Ierei be§ 3Qf)re§

1520 ooE^ietit fid) Sutt)er§ befinitioer 5lbfaII öon 9iom, unb jmar

in ber ©eftalt, bafe er ber S3ef)ouptung ber ©egner, er fei Don ber

^ird)e gemieden, benöebanfen bermat)ren^ird)e gegenüberftellt.

9Zid)t ba§ juriftifc^-politifdje ©tjftem, in bem bie bifdjöflic^e

^ierard^ie mit bem ^apft an ber ©pi|e bie 6l)riftenf)eit be^errfc^t,

ift bie ^ird)e, fonbern bie gan^e burd) einen ©tauben unter

ßf)riftu§, bem einen Raupte, Gereinigte (Sl^riftenf)eit; bemnad)

finb £utt)er unb bie ©einen in ber matjren ^ird)e, ber ^apft

unb feine ^elfer§l)elfer, meil üom ©tauben abgefallen, finb nid^t

bie ^irc^e — fie finb bie ©efellen bc§ ?lntid)rift. 5)a§ ift bie

Äonfeguenj, bie berjenige jie^en mufete, ber bie gan.^e 9?eit)e ber

©djriften i^utt)er§ im „grofien Sa^re" 1520 tierfolgte. Unb fie

mürben im 5ßoIte oerfd)lungen. SBci^renb ber baburd) entftan^

benen ^lufregung erfd)ien @rf in ^eutfd)lanb mit ber 93ulle Exsnrg:e

(lomiiie, in ber i^utl)er megen 41 l)iiretifd)er ober irriger ©ätw,

für ben g^all, h\^ er nid)t binnen jmci i)J?onaten miberrufe, mit

bem 33ann belegt mürbe.

darauf antmortete 2utt)er mit einer neuen 9lppeIIation an
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ein allgemeine^ (^ri[tlid)e§ ^onjil am 17. 9Zot). 1520, bann aber

ooUäog er am 10. ^e§ember 1520 im SfJamen (5t)ri[ti ba§ gleid^e

(Strafgericht, bo§ man päpftüc^em ©pruc^e gemä^ an feinen

53üd^ern übte, an ber SßuIIe unb an bem fanonifd^en 9leci^t§bud^.

©r öerbrannte fie öffentlid^. 35ermntü(^ ift aud^ 9JleI. unter ber

@c^aar üon „S)o!toren, SQiagiftern unb ©tubenten", bie biefer

feierlid^ öorbereiteten '5)emonftration beimotjnten.

9^eurf)ün, ber fic^ mittlertneile in Sngolftabt niebergetaffen

^atte, wollte nun feinen ©rofeneffen ou§ £utl)er§ gefä^rlidjer

Umfcl)lingung retten, barum bot er il)m unter @cf§ 3"fl^n^"^""9

eine ©teile in Sngolftabt an. 51ber SD^el. mar bereits felbftönbig

geworben, fo grofs aud) bie bem „^atcx" 9^eu(f)lin auSgefprodjene

•^ietiit ift.3') Obmol)! er ßeitlebenS ba§ §eimroe^ nad^ ©üb=

beutfd^lanb nid^t öerlor unb ftet§ etma§ ju flagen l)atte über

Sanb unb ßeute, 2uft unb ^oft in SÖSittenberg, fo blieb er bod^

feinem ^urfürften treu unb ber Stellung, in ber er (S^rifto bienen

!onnte. 9?eucl)lin l^at il)n barauf bitten laffen, nid^t mel)r gu

ftfireiben,'^'^) unb al§ er am 30. Suni 1522 ftarb, mu^ fein Zoh

äRel. äiemli(^ falt gelaffen l)aben. (Sr ermäl)nte ha^ (Sreigni§

erft im folgenben Sö^t.^*^)

©in neue§ S3anb mit SSittenberg fnüpfte feine 58er^eiratung

mit ber beinat)e gleichaltrigen %o6)kx beb Söittenberger S3ürger=

meifterS .^ieroniimuS ^rapp ^atl)arina. 5)ie ^od^jeit, um beren

miüen 9Jklon(i)tl)on einmal bie ißorlefungen ausfegte, fanb ftatt

am 25. Sf^ooember 1520. SDie 36 jährige @t)e mar bei bem guten

S^arafter ber milbiiergigen §au§frau glüdElid^ unb mit jmei ©bleuen

unb jmei STöd^tern gefegnet. ©inen großen ^eil ber .^auSforge

trug übrigens fein „gamuluS" 3ot)aniie§ Äod), ein mirflic^cr

„treuer Sol)onnes". SBö^renb Sutljer fein !ü^neS SSorge^en

fd^riftlid) redjtfertigte, übernat)m aud) 9J?eI. feine SSerteibigung in

§mei l)öd^ft bebeutenben ©treitfdl)riften, bie erfte unter burd^=

fid()tiger DJJasle, bie glueite ben oeränberten ßeitöer^ältniffen gemä^

unter feinem eigenen 9^amen gefd^rieben.

Sm §luguft 1520 mar in 9iom unter bem SfJamen eine§

2t)oma§ 9il)abinu§ StobiSd^us ^lacentinus eine lateinifc^e 9?ebc

an ^eutfc^lanbS ^»i^ften unb 5Sölter miber SUJartin ßut^er im

3)rud erfd)ienen. Unter ©d^meid^elcien gegen bie ?lngerebetcn
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iDurbe ^ier Sutl^er mit perfönlic^en 93e(eibigungen überfc^üttet.

bie dürften würben aufgeforbert, tf)n entweber ^ur Umfe^r ^u

bringen ober §u befeitigen.

^Q§ breitfpurige fc^mülftige 3)ing macfite fic^§ mit ber

SBiberlegung Sutt)er§ fef)r teic^t, fjatte aber mit rid)tigem @riff

Sut^er§ SSerad^tung ber ^^^ilojop^ie unb (gc^oloftif, feine Set)re

oon S3uBe, ©tauben, Slbläffen unb ber ®Ieid)f)eit aller S^riften

ai§> ^riefter oIs bie größte @efat)r ber Äir^e benungiert unb be=

äei(f)nete Suttjer ai§> einen ,^ero[tratu§, einen ^ontiu§ ^i(atu§,

einen Söicief unb ^u§, ber ganj ^eutjd)(anb in§ 53erberben ftürje.

^obei mufe biefer (Sr^fe^er fi^ übrigen^ im 6til oon ^f)iüpp

3JteIonc^tt)on Reifen taffen.**')

3)ie ©(firift mürbe im D!tober in fieipjig narf)gebrucft unb

barum oon ben SBittenbergern für ein ^-löerf be§ fieipjiger ^uma=

niften §ieront)mu§ (Smfer gehalten, megen feine§ SSappens (Äopf

eines @teinbocfe§) ber „^od" genonnt. WM. beantwortete fie

unter parobiftifd)em Xitel mit einer an biefelbe SIbreffe gerichteten

mot)Ibi§ponierten ©(f)u^rebe für 2utt)er.*)

3)er ©ingang berSftebe^') bittet um freunblid)e§ @et)ör aber

nic!^t um ®nabe für ben 5Inge!lagten, fonbern für fein 9?ec^t.

(£r befäimiirt bie dürften bei it)rer SSürbe unb Slllem, mos it)nen

Zeitig ift, "Oa^ fie nur borauf fefjen, n)o§ bie t)eilige 8c^rift, maS

it)re Stellung unb t>a§^ gemeine Sefte oerlangt. 2)er 8c^u|rebner

fprid^t nur für I2utt)er, meil feine ©orf)e bie ber gemeinfamen

9leIigion, ber 2et)re ßf)rifti ift. ^ie perfönlic^en 3nüe!tioen werben

mit ber 93emerfung gurürfgemiefen, ha"^ ein hinter italienifc^-beutfc^er

9J?a§fe fic^ oerbergenber Sorf fie au§ 2)emoftt)ene§ unb Cicero nic^t

übel §ufammengeftirft ^ahO-)

Sn rut)igem, überlegenem Xon wirb bie (5ntftct)ung be»

Iutt)erifd^en £ampfe§ au§ bem xHblaB^anbet erörtert, bem Öut^er

*) 9kbc bc§ X)ibi)mu!o 'Jaücntinu». 2)cn Flamen TibDunis (^^luiU

ling) trägt ber Üliitor al§ gläubiger „3tDining§bruber" be§ I^oma»

(So^. 11,1.<>) ^ci" i^i'ii) fin Teutfcl)er ift (todischus) unb ein Js-aucntimiö,

ber Don i.UttI)er gün[tige§ iU fagcii »reife. Xa^ Sl^irt favi-re fommt oft

in biefem ©inite üor: neiiiu- te velim tavere Luthero iiisi (luiitomis cv:ui-

gelicae vorltati favere debes. Xiimit ift ba-5 ,/4>lacentinu§" pcirobicrt: au*

^iaccnja ift ber, ber bod) fein „(gefallen" an i?utl)er fiubet.
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al§ treuer 8eelent)irt mit ben jtf)ejen entgegentrat in burcl^QU§

bejc^eibener SBeije, bann f)Qt man bie ©acf)e nad^ 9iom ge,^ogen;

in 5(ug§burg öerteibigte er oI)ne 5U wiberrufen miber ben ßegaten

jDeutfd)(anb unb bie ^lirdje gegen römifdje Uebergriffe. 3n biefem

?tbIaBftreit finb otle ®uten, auc^ oiele 53ifc^öfe auf feiner (Seite

gewefen. 9^un mifd^te (Set fid) ein mit feinem Eintreten für bie

©d^olaftif, ben römifdjen @tut)l unb bie Konsilien unter bem

S3eifaQ ber 9JJöncl^e. Slu§ ber ßeip^iger Disputation entmidelte

fic^ ein @d)rifteniüed)fel. '^laä) ber S[Reinung aller 3ßot){gefinnten

behauptete 2ut{)er unb bie f)ei(ige @d}rift t>a§ ^elb. Da fie nic^t^

mit ©rünben gegen iiju öermijgen, fdjmä^en fie it)n, ber ba§

5ßaterlanb üom rümifi^en betrug befreit, bie d)riftlid)e £et)re oon

pdpftlidien (Salbungen unb fc^olaftifdjen (Sopt)i§men. ©ie ^aben

ben STumuIt erregt, nic^t er. 2utf)er ^at nid)t§ anbere§ getf)an,

als gegenüber ben Steuerungen ber ^äpfte unb Dtjeotogafter bie

olte SBa'^rtieit oerteibigt, bie bcutf(^e ^reitjeit gegenüber ber

ber Di)rannei be§ römifd)en Slntid^rift. 9^id^t um 2)eutf(^Ianb§

©röfee, n)ie er öorgiebt, ift e§ bem ©egner §u t^un, fonbern um
bie ^ritiilegien ber ^i^riefterfc^aft. Sut^er bagegen fämpft nid)t

gegen ^erfonen, fonbern für bie 2Sa^rt)eit. @r erwartet au^

nic^t» oon ber ©einalt, fonbern com (55ebet, öon bem t)eiügen ®eift

unb öon bem miebergebrad)ten (Soangelium. hieran allein ift bie

©ac^e ßut^erS ju prüfen. Deffen oerfief)t fi(^ ber 9?ebner befonber§

ju g^riebrid^ oon ©adjfen, ben ber (^kgner §u geminnen oerfud)te,

inbem er auf bie (Sntmertung ber an bie 9^eliquienfamm(ungen

ge!nüpften Slblöffe (jinmieS. 9^un folgt bie grünblid^e 93efpred^ung

ber oon bem ©egner nur ganj oberf(äd)lid^ angerüt)rten dJlakxk:

Sutf)er§ ^ompf gegen bie ^t)iIofopi)ie unb ©djolaftif, gegen

bie (SJemalt ber ^äpfte, feine 2ef)re oon Sufee unb 5lbläffen.

Dem ©egner rücft Dib^mug bie Un!enntni§ oor, mit ber er

^{)i(ofopt)ie unb ©c^olaftif oerteibigt. 2utt)er oerioirft feinc§meg§

bie ^{)iIofopl)ie übert)aupt, (barunter oerfte()t 9}ie(and)t{}on mit

feinen f)umaniftifd^en j}reunben bie befd)reibenben 9^atunuiffen=

fc^aften, bie Sogif, (St^if unb 3)ietapt)Qfif,) fonbern nur mit 9ied)t

— nömUd) im Sinflange mit ^autu§ — bie ariftoteIifd)e !iJ?atur=

pt)i(ofop^ie, 9JJetapf)t)fif uub 5[RoraIpt)i(ofopt)ie. Die metapl)l)fifd)en

Dogmen be§ 5triftoteIe§ »•') miberfprec^en ber ©d^rift, bie an 5lrifto=
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tele§ fic^ anjältiefeenben Spefulotionen ber X^omiften, ©cotiften,

Dccamiften ^aben für ©^ri[ten feinen SSert. (5§ i[t unfromm, über

bte göttliche 3J?QJeftät, bie ein aUen „Kreaturen unzugängliches

9J?t)fterium" ift, in biale!tifd)en Segriffen reben, benn barum eben

t)Qt ©Ott menfd)tid)e ®efta(t angenommen, bamit er unferem

menfc^Iic^en S3erftanb begreiflid) luürbe.'") ©ic^erlid) ift e§ un=

fromm, in biefen ©pefulationen über bie Sinie ber ©(f)rift f)inou§=

jugetjen, unb bie ©pefulation füf)rt pm 2ltf)ei5mu§. Tie 8(^0=

lafti! mit i^ren abfurben Segriffen ift oon (£t)rifto abfüf)renber

©ij^enbienft.^^)

^ie pf)ilofopf)if(i)e (St^if aber, bie in bie ^irc^e eingefüt)rte

@tf)if be§ ^)(riftoteIe§ gehört ju ben größten Kalamitäten, benn

mittelft it)rer mürben bie fittlic^eu ©ruubbegriffe ber d)riftücf)en

Sef)re @efe|, @ünbe, @nabe oerfä{fd)t. Snbem man neben bo§

®efe^ bie 3flatfd)(äge fteüte, mürben bie allgemeinen (Sl)riften=

pfIicE)ten aufgehoben ju ©unften ber menfi^Iid^en Sequemüclfeit.

SSon ber Sünbe miffen bie ^l)i(ofopl)en nichts, bie mit bem Satan

^lato glauben fidj felber ^u tennen^^), anftatt fic^ im Spiegel ber

©d)rifi §u befd^auen, fie öerfennen bie unergrünblid^e @rf)Iec^tig=

!eit be§ 9)?enfcf)ent)er:ien§ unb meinen, e§ gäbe aud) o{)ne ©ottes

Seiftanb eine doUfommene ^ugenb bei ben 9)ienfc^en, unb barau§

ift bie ganje fd^Iec^te f(^oIaftifc^e t^eologifdje St^if ermacfjfen, bie

jmifdjen natürlidfien unb öon @ott eingegoffenen jTugenben unter=

fd)eibet, morau§ bann mit 9iotmenbigfeit folgt, "ba^ man bie ©nabe

fid) üerbienen fann. 3fiad)bcm man aud) bie SSorte 6f)rifti un=

oerftänblid) gemad^t, f)at bie fdjolaftifc^e 'Jrf)eo(ogie ba§ gauj^e

(S{)rifteuleben mit it)ren (Srfinbungeu überwogen unb bie ©emiffen

üermirrt, bie ©a!ramente um it)re 5rud)t gebracht unb ju ben

ättiei ©a!rameuten beö (£oangeIium§ neue ^insugefe^t. 3)ie Äird)e

öerlangt oon biefer jmeimat babi){onifd)eu Äned)tfd)aft ber ^I)i(o=

jop{)ie unb ber menfdjlic^en Xrabition frei ju merben. 2)cit ber

^f)iIofopt)ie be§ SIngreiferS ift e§ allerbingg nic^t meit t)er, 9)Jel.

öert)öt)nt if)n, ob er, ber boc^ allermegc met)r fein mollc mie

Sutl)er, ha biefer ein 3^<^ifüBIei" ift, nid)t eigentlid} ein ^3!ripe':-

ober ein Quabrupeb fein muffe. 9JJ5ge man 2ut!)er ben 'ilJamen

eine§ ^U)itofop{)en nc()men, ben cine§ 6()riften muß man il)m laffcn.

SDer ©egner, ber fid) audj in feiner ^^Inmenbung einer Taniel--
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tuei^fagung auf Sut^er arg »ergriffen ^at, ber fidf) für einen Sekret

ber ^^f)iIojopJ)ie au^giebt, unterjd)ä^t i^re irirfjtigften ^i^^iplinen

unb oerftefjt es jo menig tt)ie feine SgunbeSgefeüen St^if unb

9JZetQpf)t)fit tf)eoIogijrf) ju betreiben, ^er @eringf(f)ä^ung 2utf)er§

tritt ber Sdju^rebner mit ber SBürbigung be§ n)Qf)ren SBerteä

beffen entgegen, ben ber ©eift be§ §errn wie einen SliaS gegen

bic Q^aolspfaffen entflammt ^at.

S53q» er üerteibigt aud) gegen aUe geiftrei(^en '>pt)ilofopf)en

unb worin er besfjalb unfehlbar ift, ba§> finb bie Zeitigen ©d^riften.

@rft burc^ bie SSermifdjung mit ber ^ijilojop^ie ift bie ^t)eoIogie

oerborben, benn anftatt bofe bie ^$t)iIoiop^ie, wie e§ quc^ bie

@d)oIaftiter behaupten, ber 2;^eoIogie bient, betierrfc^t fie fie

öielme^r, wie ST^omaS, Occam u. o. geigen. 5luf ben Uniüerfitäten

ift bas ©öangelium nid)t gu finben. SUfon rüt)mt ben ^rieben

ber Äirc^e unb bafe es feit 400 Sauren feine Äe^ereien me^r gebe,

ober bobei finb bie urfprünglic^en Drbnungen ber Äirdje gerftört.

®afe bie 9J?enge auf ©eiten ber ®egner ift, beweift noc^ nid)t§

für bie SBo^rtjeit. 9hd)t wq§ ben SJJeiften, fonbern rüa§: ben

53eften unb xva^ ben S^riften gefäHt, barauf !ommt e§ an. S)er

2o^n ber c^riftlic^en 2öat)rf)eit war immer ^^erfotgung unb Sreu^,

nic^t ^urpur unb 9Jiitra. ßutt)er wirb bann fiegen, wenn feine

Se^re mit ber eöangelifc^en 3Ba^rt)eit übereinftimmt.

S)er d)riftü(^e Ä'rieg, ben fintier unternommen gegen bie

^äpfte, gift bem ^fteic^e be§ 5Intic^rift. ^a§ erfte 9Red)t boju

entnimmt er au§ ber ^flic^t, bas (Soangelium — felbft ben

3)ämonen ju prebigen.

S)er pöpftlic^e Primat ift nic^t göttlid)en Urfprungg. (£r

ift in ber ©d^rift nic^t begrünbet, ba§ wirb in ber ©rflürung

beg,3öorte§ bei9JJatt^äus „2)u bift ^etru§" gezeigt. 2)ie ^irc^e,

bie t)ier auf betrug, b. (). ben erften Öetenner ßt)rifti, gebaut

wirb, b. \). alfo in 3Sa^rt)eit auf ben ^^Ifen 6l)riftus, ift bie

3at)I ber ©laubigen. SSom ©ieg be§ @Iauben§ über bie Pforten

ber |)öüe, nic^t oon ber 33olImad)t be§ ^apfte§ ift l^ier bie 9iebe.

2)ie bem ^etru» übertragene ^irtengewalt ift feine .^errj^aft,

fie gehört allen ©ifdjofen gu. Gegenüber anber^artigen ?lu§=

legungen ber Stelle burd) ßirc^enüöter fann fid) Sut^er auc^ auf

folc^e, bie if)ni günftig finb, berufen. SInfänglid) l)at ^erufalem
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ben Primat geI)Qbt, nic^t SRom, aber beibe§ [teilt überf)aupt feine

^errjcfjQft bar, bie G^riftus öie(met)r feinen Jüngern ausbrücflic^

öerfagt i^at 2)ie SIpoftel finb rok etjriftuä nic^t |)erren, fonbern

jDiener.

©benjo bie Söii'c^öfe. bie nicf)t§ onberes finb a(§ Pfarrer,

^as Urteil ber Äirrf)e ftet)t bei ber ®efamtf)eit unb bog 9lec^t

ber £e^re bei Stilen gleidjermaBen.'*') ©as oolle (Gegenteil oon

biefem äiriftlic^en Urred)te ift bie Ufurpotion be§ römifc^en

53ifc^of§, allein Sifdjöfe ju beftätigen. 5)en dürften aber fommt

c§ ju, gegen ungered)te X^rannei ta^ (5t)riftent)oIf §u oerteibigen.

^ie (5Jefc^icI)te pöpftlic^er SInmaBungen beginnt mit Sifc^of

95iftor*), ber ^uerft ein Imperium über bie Äirc^e auszuüben

öerfud^t I)at, ba§ SSorfpiel ju bem mysterium iniquitatis ber

.f)errfc^aft bes 5tnticl)riit. '^ber 5Ifien erfannte feine 5lnfprüd)e

nic^t an. ©päter rauc^S unter ben äußeren 3Senuivrungeu ber

Slird^e, befonber§ ber ®otI)enfatamität, ba§ 5Infet)en ber ^äpfte.

Slttein Tregor I.**) blieb üon bem ^erfd)erel)rgeig frei. 3Son

ha an begannen Streitereien um ben Primat mit ber grierf)if(^en

Äirc^e, bi§ bie ^Sara^enen Slfien in 93efi^ nal)men. Sm ftaifer=

reic^ be§ grauten Äarl breitet ber römifcfje ^apft feine ^errfc^aft

über bie jenem geijörigen Gebiete ©ermanien, ©allien unb ^ifpanien

au§ unb grünbet eine weltliclie ^errfdjaft in Italien. (Sein 5tn=

fel)en möc^ft bei ben borbarifcI)en S'lationen, bie it)n in fc^niierigen

gäUen um 9Rat fragen, unb geiftlicl)e unb meltlid)e ,'perri(^aft§=

angelegenl)eiten oermifdjen \id), worunter ba^ tirc^lic^e 2Befen

leibet: 2et)re, ^c'^in^onien unb Ä1rd)enbefi^.

2)ie pöpftlic^en ©efe^e befd)iüercn 3^cutfd)lanb, ©aüien unb

^ifpanien. S^ie in betrügtic^cr '^>eife errungene .Sperrfd)aft luirb

öon ben Rupften bet)auptet mit grencln. (£o roirb i^onrab (ber

Urt)eber be§ fatifd)en ©efe^e»), ber nad) .peinridi 1. regierte, be^

in 9l?om er^mungcnen 9^ec^te§, bie beutfd)en ^öifdjöfc ^u ernennen,

lieber burc^ ben 33annftralil beraubt, ^en in berfelben eac^e

bie Ä?affeu ergrcifenben anberen ."peinric^ übermanb ber "i^^apft

pcrfib teil» mit 95erfpred)ungen, teil« mit ange.u'ttcltcn ©mpörungen.

*) mm I. 185) -199.

**) ©icflor T. 59() 604.



^er ^Qp[t roaffnet ben 80'^n toiber ben Sßater unb entfrembet

i{)m bie gaüifcfie unb germanifc^e Aktion, treit ber ^önig fie nirf)t

bem römijc^en ©eij §ur S3eute loffen tüiü.

Slu§ ©eij Derbot ©regor VII. bie Soteninneftitur. tiefer

Sieg be§ '^apfttumS ift ntd)t bie @cf)utb menfc^Iic^er SDZac^t,

ionbern @ott ()at im 3^1^" i^^^^ ^^^ ^irc^e bem 5Intic^rift 9iaum

gelaffen, ber nad) ben §einric£)en im Tempel (5Jotte§ fafe unb fic^

für ®ott ausgab. 1)ie fdjmäbic^en griebric^e, beren tampf lueniger

ber SReligion galt a[§ bem ita(ienifd)en unb ficilifdien $Reid)e,

roerben übergangen. ®e§ ^opfte§ 3}Jacf)t märfjft mä{)renb ber

beutfd)en kämpfe, \)a§> ©oangelium liegt barnieber.

®ie oon ben dürften geftifteten tirc^üdjen Kollegien*), be[timmt

für ^^flege ber 2öiffenfd)aften, njurben nun beim Untergang ber

fc^önen Söiffenfc^aften, ben bie Rupfte öerfc^utben, iUöfter, oon

ben 9D^5nd)en SBenebift§ unb Sern^arbg in J8efi^ genommen,

•^ann Ijot man, bamit e§ ja feine rid)tigen (Sd)u(en in ber (i^riften=

{)eit gäbe, bie Unioerfitöten gegrünbet — ein Xriumpt) ®atan§.

ia§ fat) juerft ber (Sngtänber Sßiftef ein, ber fie (Satan§ ©i)na=

gogen nannte. (Sie finb nod) je^t nichts anbereg, al§ bie ©tätten,

ba, mie im Opfert{)al' bei Serufatem, bie Sugenb ben ®ö|en ge=

gefdjiadjtet mirb. ^enn ber befte Xeil ber Sugenb öerüert feine

3eit mit bem ©tubium I)eibnifd)er ^f)iIofopf)ie unb ^urisprubeng,

bie äur ^ülfte pöpftlic^e» 9ied)t ift. ®ie 2f)eo(ogie ift äufammen=

geflicft au§ 2(riftote(e§ unb fanonifd)em 9f?ec^t. ©aju i)errfc^t bei

ben @teüenbefe|5ungen bie (Stioue fd)on feit met)r a(§ 300 3of)ren.

®o§ !^at fid) ja gezeigt bei ber Verurteilung ber ©ä|ie Sut^er§

burd) bie Kölner unb bie fiömener Unioerfitöt, bie if)n it)ot)t

ju nerbammen, aber nid)t 5U miberlegen miffen. S)ie ganje

©(^otaftit ift eine einzige 93Ia§pt)emie gegen bie eüangelifdje Sat)r=

f)eit. ^arum ift e§ bie ^ftid)t ber dürften, ha^ ^u önbern.

3)aäu fommt nun nod) bie fittlic^e ®efcif)rbung ber Sugenb

auf ben Uniuerfitäten, ber ber einzige ©d)u^ gegen bie teuflifc^en

3Serfud)ungen fe^It, ber beftet)t in ben eoangelifc^en Sd)riften unb

bem eüangetifc^en Seifpiel. SDiönd^e finb ungeeignet, ^um Verfet)r

mit 2)?enfd)cn ^u crgietien. Sind) f)ier beffernbe ^onb an,^ulegen,

*) Slnftnlten für iTnncinfaiiic» iicbcn.
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ftnb bie dürften oerpfItd)tet. ®ie öon ÖJott ^ur Sftettung ber

Äird)e erttjetften ®omtni!u§ unb ^^ran^iSfus, bie fic^ ben t)eibnii(f)en

©tubien miberje^ten, luuBtc ber ^opft fic^ bienftbar ^u machen,

fo bafe au§ i^rem Unternehmen nirf)t§ mt ©eften gefommen ftnb.

®ie ganje SBiffenjcfiQft geriet in bie §änbe ber 9)?ön(i)e.

60 tt)ud^§, ba (Siner bem 5lnberen bie 8orge um bie £et)re 3u=

jc^ob, bie SBifdjöfe ben Pfarrern, bie Pfarrer ben Settelmönc^en,

bie ßegenbenfabrifation, t)k neuen ©ebräuc^e, ber SSer!auf ber

(SJebete unb eine ^rebigtttjeife, bie eine ©atanspoj'fe mar fSatanae

scena). ®Q§ i[t bie oor etma 300 Sauren Qnf)ebenbe ^errj^aft

be§ Slntid^rift, öorbereitet fd)on öor ©regor I., üon ben ^einrirfjen

an bi§ auf biefen Xag. SBarum t)at ®eutfcf)(onb nirfjt mie

(55ried)enlanb biefe§ Sodj abgefc^üttelt?

Unb fetbft menn ba§ 3lbenblanb feit bem Äongit öom '^Ricäa

ben köpften gefjorc^t t)Qtte, fo folgt aus bem 5llter einer Gin=

ridjtung no(^ nic^t i()r 3ied)t. ®enn bann märe e§ ja ein Unrecht,

baB unfere 9(Itoorbern ben ©ij^enbienft abgefd)afft ^oben. ^a^u

f)aben mir bie t)eiligen ©djriften, bie uns untermeifen. ^ann bie

Äird)e nid)t irren, fo ift ba§ ma§ bie ©egner bafür t)ülten, feine

Äirc^e. 6t)riftuÄ ift in unb bei allen feinen ^eiligen, mät)renb

Könige unb ^riefter bem Strtum untermorfen finb. ^enen fdjidt

©Ott feine ^ropt)eten unb fd^Iie^üd) (if)riftu§, ber ben ^rieftern

in 2et)re unb 2eben entgegentritt. 2utt)er§ '^cdjt gegen ben 'il^apft

äu reben berut)t barauf, baB ber ^apft ein Stt^rann ift, baß bie

^eilige Sd)rift öerfünbigt merben muB unb boy ßuangclium

uuöerboten fein foll. 5[)afür muffen alle 6t)riften eintreten, alfo

and) £utf)er.

3^at)er ergebt bie 5Uifforberung an bie dürften, bencn öiiropa

annertraut ift, ben 3tntid^rift aufzutreiben, d)riftlid)e Silbung ,^u

erneuern, ©ie Ijatten ein 9ied)t ba,zu, benn bei bem ß^riftcnnolf

fte{)t ha§ @erid)t über allen Südjen nad) Gbrifti, nad) 'i|>auli

?tnorbnung.^N Ueber bie i-^uf^e unb bie ^Hbliiffe ncrmeift ber ^Kebner,

bem offenbar bie ?(rbeit unter ber ^-cber ,^u lang gemorben ift,

auf bie @d)rift ilutt)er§ oon ber babl)lonifd)en ©cfangenfdiaft

ber Äirdje.

ßmei 3^id)en göttüdjer ©nabe (©aframente) gicbt e§: laufe

unb @ud)ariftie. 3^ie Sufee ift (Srinnerung ber laufe, (Srneuung
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unb (Srtötung be§ alten 5lbam. SDieje Se^re ift flonä öerunftoltet,

erfl £utf)er ^at fie mit feiner 3)i§putation üom kUa^ »ieber

gereinigt, nämlid) bo^ bie ©ünbenoergebung erfolgt qu§ ©noben

unb nic^t »egen ber SBerfe ber ®enugtf)uung unb ber Slbläffe.

3iJeIcf)er 2ro[t für bie betrübten ©eroiffen! 2)ie ©d^ule Ief)rt,

baB ber 3J?enf(^ üon fic^ qu§ bie @ünbe Raffen fann, bie ©dirift

bagegen, boB nur burd) göttlid^en eintrieb ber ^ofe ber ©ünbe

entfte't)t; bie ©d^ute, \)a'B bie ©ünben öergeben merben gegen

©üf)nungen, 93ufien unb eine Ieid)te 9teue; ßutl^er, ba^ fie t)er=

geben werben bem ©tauben an ßf)riftu§, ber \xd) einmal für uuö

geopfert ^at

2)a§ ift ba§ eigentlid^e @treitobje!t. ^Darüber fet)e man
£utf)er§ (Sermon öon ber S3uBe, bie ©d^rift öon ber babt)Ionif(f)en

©efangenfdjaft unb bie SSerteibigung ber Srt)efen. ®er 5tbIaB!auf,

für ben man fid) fölfd)lid) auf bie 3IbfoIution beruft, bie ^au(u§

einem ©ünber erteilt !^at, ift entftonben au§ ben !raft menfd^Iici^er

Autorität eingefe^ten öffentlid^en ^ird)enftrafen, unb fann mie

aKe menfd)Iid^en (Sinfe^ungen befeitigt merben. 2)ie Berufung

auf bie apoftolifd^e Xrabition uerföngt nid)t, ha, mag gum

(Soangelium gehört, oufgefd)rieben ift.

£utt)er !^at nid)t, mie man i^m nai^fagt, gegen ben 2;ür!en=

trieg gefd)rieben, fonbern nur gemeint, nötiger al§ gegen ben

2;ürfen fei ber ^rieg ber S3efferung gegen un§ felbft. SSeld^en

anbern ^md !ann ein öon ben Rupften in ©5ene gefegter

2ürfen!rieg f)aben at§ ben, bermeil ®eutfertaub auSäuplünbern?

®ie ^Berufung 2utt)er§ auf ein ^on^il, mäfjrenb er bod) bie

Unfef)Ibarfeit ber Konsilien beftreitet, ift fein ©elbftmiberfpruc^,

benn bü§ ®erid)t über fird)Iid)e SDinge ftef)t bei ber allgemeinen

Ätrdie nid^t bei bem ^apft.

ßutf)er fömpft nid)t für fid), fonbern für bal ©öangelium.

@r fürdjtet ni(^t§. Sure <Ba6)t ift e§ bie Se'^re be§ (SoangeliumS

äu fd^ü^en.

SiJod) einmal mirb ber gange (Schaben äufammengefafet

((g. 356. 357) 5U beffen Söefümpfung ®ott ben Sutf)er ermedt

^at. ^ie dürften follen bie aj^ajeftät be» (Soangeliumg fd)ü^en

unb nad) bem Seifpiel ber ÜJfönner be§ alten Sunbe§ ber

3:t)rannei ber ©emiffen ein @nbe machen. ®er @rbfrei§ f)arrt
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auf ba^ @erid)t ber dürften. @ott gebe it)nen bogu feinen ®eift.

„SSer nid)t allen irbifc^en !5)ingen öoräief)t unfern .^errn 3ejum

(Sfjrtftum, ber fei „anathema maranatha. dixi." ^Darunter

ftet)t in gried)tfc^er ©pra(f)e: „{)ingen)orfen oon ^t)i(ipp bem

(£§ fd)ien geboten, bie ,g)auptgebanfen biefer erften refor=

matorifc^en ©c^rift 9Mand}tf)on5 mitzuteilen*), weit firf) barin

ber Umfdjttjung in ÜJ?e(an(i)t^on§ ©enfroeife au§fpri(^t.

5ßon ber ^ritif ber @d)o(aftif ift er fortqefc^ritten jur

Äritif auc^ ber ?Intife felbft nad^ if)rer religiöfen unb fittlirf)en

©eite t)in, of)ne einen ^lugenblirf i^ren Sßert als formale^

S3ilbung§mittel gu beftreiten. Xk aüe§ überftraf)Ienbe Sebeutung

ber biblifd^en 3Sa^rt)eit ift i^m aufgegangen, fie l)at it)n, oor=

iiberge{)enb, jum pt)iIofopf)ifc^en (Smpiriften, ja jum Df^aturatiften

gemad^t. ^amit aber fie^t er fid) bie 5(ufgabe geftellt, bas

Sßer^ältni^ ber rf)riftli(^en Offenbarung unb ber auf bie fiaffifcf)e

ßitteratur fid^ ftü^enben t)umaniftifcf)=pf)iIofopt)ifc^en ©ebanfenroelt

onber? ju beftimmen tt)ie bie ©djotaftü: bas X^ema feiner njiffen=

fc^aftlirf)en 2eben§arbeit ift gefunben. ^%n fommt meiter, ha^

in biefer ©d^rift bie erfte Formulierung ber litterarifc^en

eöongetifdEien Umnjäl^ung burdf) einen 5(nbern al§ Sutfier

öorliegt, eine erfte ©egentoirfung ber oon Cutter tjcruorgerufenen

(Strömung auf it)n. ©ie atmet ben gfeid^en friegerifc^en @eift

tt)ie Sut^er§ ©d^riften, aber fie begrenzt ba§ Kampfgebiet enger

h)ie bie ©rfjrift an ben ?lbe( beutfc^er 9?ation. ©ie ift juglei^

fdt)ärfer im 2;on unb gemäßigter in ber gorberung. ©c^liefelid)

fei aud) barauf f)ingeluiefen, baß f)ier bie SBurjeln ber befonbere

oon ^taciug auSgebilbeten @efd)i(^t§anfrf)auung protc =

ftantifd^er '"^olemif liegen, ^ie ©cEjrift i)at auc^ ben ^^eifaU

be§ (Sra§mu§ gefunben, ber fidf) bem bamaligen 5lnbrang biblifcf)cr

©ebanfen nidjt iDiberfe^en fonnte.^")

SJJittlenueite nal)m ba§ ^ieic^yocrfatiren gegen i^utbcr feinen

@ang. 2öiber ben SBillen be§ päpftlid)cn Legaten nuifUe ber

neu gefrönte bcutfd)e König unb gejuät)lte römifd)e Kaifer, ber

*) i?luf ciiiL' cicicntltdio iHiuilnIc ^05 Ohiii',cii fonmc iiidit ciimciviiuicii
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juncje Äarl V., bem orange ber beutfd^en dürften imc^gebenb

Sutl^er jum 55ert)ür uad) 3Sorm§ auf ben 9^eid)§tQg entbieten.

?luf ber Steife botiin {)Qtte 9)lelQnd)tt)on ben Später 50?artinu§

gern begleitet, aud) um bie ^ibIiotl)efen am ffi^tin nad) alten

tt)coIogifd)en ©djriftfteüern ju burdjforfdien. @r war überzeugt,

ha^ je me^r man im Slltertum f)inauf[teige, um fo mef)r fid)

ba§ t)iftorifc^e Unredjt be^ ^apfttum^ I)erau§ftenen merbe. 3)a§

2;f)ema ber I)iftorifd)eu g^orfd)ung im ^ienft ber S^teformation ift

geftellt.

2utf)er§ 5luftreten „öor ßaifer uub 9ieid)" entfprad) uid)t

ben (Srnjartungen be§ itaiferS, öollauf benen feiner bamal§ uod^

nid)t fef)r §at)Ireid)en S(nt)önger unter ben „©täuben". @r öer=

langte, e^e man it)n üerbamme, feine§ Unred)t§ überfüt)rt ju

merben mit öernünftigen ©rünben I)eiliger ©d^rift. (Sr weigerte

ben äöiberruf audj nad^ freunblic^ geleiteten ^wifdöeuoerfjanblungen

mit it)m, unb fo folgte bann auf feine 9(breife oon SSorm§, bie

it)n in t)a§i fid)re SSerfted auf ber SBartburg führte, bie bem ge-

bonnten ^e|er üon felbft fid^re §Ic^t be§ üieid^eS. ®a§ „SKormfer

@bi!t" tl)ut Sut^er unb alle feine §Int)önger in bie 9^ei^§ad)t,

befiehlt fie aufzugreifen unb bem ^aifer auszuliefern, ß'onfisfotiou

it)rer ®üter unb SSerbrennung if)rer Sd)riften, e§ füi)rt bie S3üd^er=

Zenfur ber geiftlid)en Dbrigfeit ein.

Slurje l^eit bangte SJJelanc^t^ou um ben g^reunb, bi§ er

jubelnb an SBenjel Sin! fd^reiben !ann: „uufer aüerteuerfter

ißater lebt".-^«)

9hin fd)rieb er bie jmeite 95erteibigung§fd)rift für Suf^er.

Slm 15. §lpril 1521 ^atte bie tt)eo(ogifd)e gafultät ^u ^ari§,

bie ©orbounc, if)r fdion lange erwartetet Urteil über Sutljer

geföllt. Man f)atte baüon gefprodjen, fie Würben 2utf)e.r in ©d)u|

nel^men. 2)a§ gefd)a^ nid)t, wenn aud) ber pöpftlidje ^rimat

non if)r nid^t anerfannt würbe. iiutt)er wirb al§ Erneurer aller

alten ,Sle^ereien ber SRanic^äer, ^uffiten, Ä'at^arer, ©bioniten,

5Irianer u.
f. w. oerbammt, beun er f)atte bie 8d)olaftif angegriffen,

©egen biefe§ „rafenbe ®efret ber ^arifer X^eologeu" fdjrieb nun

9Jfeland^tl)on fofort eine „?lpologie für fintier".''')

(£r bel)aubclt bie erfte gatultät ber S^riftent)eit mit t)olIen=

beter ®eringfct)ä|ung. 9^ur einige ©ebanfen ber nidl)t einen
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boB fo ettüQ§ in 'tßaril genmi^t werben fönne, wo es boc^ ef)e=

bem einen 9)?ann non bem djriftlic^en ©djloge eine» öerfon

gegeben, ^ber freilief), tt)Q§ fonnte man üon ber ©eburtsftötte

ber ©c^olafti! beffereS ernjorten? ®ie {)eilige ©c^rift tt)irb bort

nic^t getrieben, fo n)iffen fie nnr ujie Söeiber unb W6ttd}e ^u §etern

gegen ben „^e|er", meit er gegen bie Uniöerfitäten, bie t)eiligen

Später, bie Sefd^lüffe ber ^on^ilien aufgetreten, können bie

Uniöerfitäten (55(auben§artifel marf)cn? Unb ift e§ nid)t öieHeic^t

^ftic^t, bie ©d)rift o^ne ©toffem qu§ fic^ felbft ju üerfte^en?

SBarunt forbern bie ^poftet §um ©c^riftftubinm auf, ttjenn bie

3J?einung ber @d)rift noc^ ungeiüif? ift? ©egenüber bem Söort

be§ @OQngeIium§ I)Qt ia nidjt einmal ba§ SBort eine§ ©rgengele

nod) Söebeutung! @§ ift nun gar nid)t ricfjtig, ha^ 2utt)er ben

SSätern unb ben .'ftonjilien entgegen fei. S3eruft er fiel) boc^ auf

?(uguftin, 6t)prian, §ilariu§, StjrijfoftomuS. Stnbere oon Sutl)er

berührte Strogen !annte bie alte ßeit be§ reinen S^riftentum§

nod^ ni^t, bie ^arifer felbft aber ftimmen tiiel meniger mit ben

SSötern überein. ®ie öerfdjiebenen Äe^ernamen paffen gar nic^t

auf Sut^er. 9)?it ben alten Äonjilien ift er burc^au§ nid)t uneinS,

nur mit ben neuen t3on ben ^äpften be^errfc^ten, bie mit bem

©öangelium ftreiten. S)ie Uniöerfitäten, bie öom ©öangelium

abmeid)en, !^ot er mit 9Red)t ange!lagt. ®a§ alle§ aber, ba^ er

mit ber ©djrift, ben Tätern, ben ^on^ilien übereinftimmt, l)ilft

bem 2utl)er nid)t, benn menn er abmeidjt öon ben £el)ren ber

fran§üfifd)en Sorbonne, ift er bennod^ ein ^e|er.

^» tt)irb beljanptet, er ftreite n»iber bie ollgemeine (Sl)riften^eit,

bie ^ird)e. ©o nennen mir aber nur bie öom SSorte @otte§

gegrünbete unb gemirlte ®emeinfd)aft, nid)t bie medjfelnbe Ü)ienfd^en=

Iet)re, mie bie ©orbonne fie träumt. äöäf)renb alle Slpoftel nur

bie SSorte 6l)rifti unb ber ^ropt)eten mieberf)Dlen, ja auc^ G^riftu§

nid)t rebet ol)nc ©djriftbemeiS, glaubt bie ©orbonne allein ot)ne

©djrift unmittelbar bie SBa^rl^eit gu befi|en. ©ie ^at bie ^flic^t,

öor ber 2Bclt aud) ha^, ma» fie behauptet, ^n bemeifen. 5lber

tt)o ift ber S3emeis'? SBeber bie ©djrift nod) Huguftin fennt fie.

Sutl)er bagegen t)at bie molare 33uBe gelet)rt, ben redeten Sraud)

ber ©aframente, barum ftef)t feine Öet)re nid)t bloB miber bie

Seit, '^.U)ilipp li;flaiulUl)oit. ',\



34

„@orba", fonberu tüiber alle ^oftoren ber g^infterni^. ßum
©c^tuB !e'^rt ber SBorlüurf loiber, ha'^ bie ©orbonne mit t^rer

ariftofrattjd^en Tloxal bie (f)riftli(f)e öedür^e. SBenn ^ari§ urteilen

tüill, mu| man oon if)m ©riinbe Ijören, erft bann löfet fid) mit

i{)m ttjeiter öer^anbetn.

Sutf)er f)at auf ber Söortburg biefe ©cf)rift ^ufammen mit

bem Urteil ber ^orifer Xf)eo(ogen in§ 5)eutjcf)e überje^t unb mit

SSor= unb S^adirebe öerje'^en. ''2)

S)er ©d^IuB ber 33orrebe fafet fur^ alte* ha§ ^ufammen, ma§

SJielanc^t^on mit ßunft unb ®iale!ti! noc^gemiejen f)aik. „^d)

frag nai) bem @runb i{)rer 3JJeinung au§ ber t)eiligen Schrift,

fo fat)ren bie lieben Saröen einher, unb anftatt be» ®runb§ geigen

fie an maS fie Rotten, a(§ f)ötte ha§> guüor niemanb gemußt, unb

gef)t gleid) t)ier §u, al§ menn id) fie frogte: mo fommt ^uri§

l^er? unb fie antmorteten: ^ari§ ift eine ©tabt. 5)amit follt

meiner |^rag geantmortet fein, ©inb ha§> ni(^t ginfterniffe, bie

man greifen !ann, fo meife id^ ni(i)t mag g^infternil ift."

2)ergeftatt ift 9JieIanc^tt)on in SBittenberg ber bebeutenbfte

5?ämpe für Sut^er gemorben, ber it)n in begreiflictjer Ueberfc^ä^ung

für feinen 9^ad)folger, für einen met)r al§ öollgiltigen @rfa§

anfielt, für ben @Iifa, ber ein boppelte§ Wa^ be§ ®eifte§ üon

(SIia§ empfangen, unb er l)at nur nod) ben 23unfd), ha^ 9[)ietQnd)t^on,

fo mie er ein (ateinifdjer ^rebiger gemorben, nun auc^ ein beutfd)er

merbe unb an ©onntag=9^ad^mittagen bem 3]oIf in beutfd^er

©pradje prebige.^'^) @r troute it)m beinatje aöe§ §u, ma§ er

felber fonnte.

©ermeil leiftete 9}?eIanc^tf)on ha^, mag Sutf)er nid)t fonnte:

er entmorf in furjen flaren ßügen ba§: Programm ber neuen

SBeItanfd)auung ber 3fieformation in einem bereite im

?IpriI 1521 in 3)rud befinbüd^en, aber erft (Snbe be§ Saf)ve§

öollenbeten eignen S3Serfd}en oon 17 V4 S3ogen, ha§i ben Xitel

fü^rt: loci communes rerum tbeologicarum seu hypotyposes

theolog-icae. 54) 2)er 2;itel fc^on entt)ätt bie Uebertragung einer

t)umoniftifd^en @d)utform auf bie 2;t)eoIogie. ^5)

S)ie neue oon ben ^umaniften eingeführte 9}?ett)obe be§

5)en!en§, bie ben miütürü^en ^onftruttionen unb 5lbftra!tionen

ber ©d^otaftif ben Ärieg erüörte, beftanb in ber 5(uffinbung ber



35

fügenonnten loci bei einem jeben S)enfgegen[tQnb. So t)atte

9ftuboIf ^gricola in ber ©d^rift de inventione dialectiea bie

ßun[t ge(e{)rt, einen jeben (SJegenftanb öon allen Seiten, beren er

föt)ig n)ar, ^u betradjten unb bafiir im ©an^en 24 loea angegeben,

©eitbem legte man nid)t blofe in ber Sfl^etorif, fonbern aurf) in

anbern 2Biffenfd)aften jold^e loci communes an. ^ie 3(ufgabe be§

ST^eoIogen beftanb bei biefer SRet{)obe-^6) {^i ber S(n[[teIIung ber

ben Sni)alt ber ©djrift unb be§ SJ^enfcfienlebeng, tt)ie bie Schrift

e§ beurteilt, umfaffenben ®efi(i)t§pun!te. ©ine £ifte üon §aupt=
rubrifen, (Stid)tt)örtern, ha^ finb eigentlich) bie loci, unb ber

Xitel mürbe am beften miebergegeben nirf)t mit „©runbrifi ber

X^eologie", fonbern „(Sinige ^auptpunfte ber X^eologie".

5)er §meite STitel bagegen, gefc^öpft au§ 2. Xim. 1, 13 („©rnnbri^

gefunber ^et)re"j, bebeutet ©runblinien. ©cf)on biefe 2;ite( unter=

f(^eiben h(i§> SSerf üon allen Seitherigen 3)ar[tetlungen tl)eologifd)er

©ebanfen. 3Sa§ bie ©diotaftif, fu^enb auf ^etru§ ßombarbuS

unb So^anneS ®ama§cenu§, al§ tlieologifd^eS @t)[tem aufgefüfjrt

l^atte, t)a§^ mar ber §auptfoc^e nad) unbraud)bare ^l)iloiopl)ie.

@§ mar aucf) überflüifig. 3n ben ^eiligen ©c^riften l)at un§ ja

bie ®ott|eit ein öoE[tänbige§ Slbbilb ifjrer felbft^'') l^interlaffen,

iia^» mir attein bann üööig üerftet)en, menn mir barein öermanbelt

merben. (Srft biefe pra!tifc^e @rfal)rung§erfenntni§ ift mir!li(f)e

@rfenntni§.-^*) @§ bebarf olfo nur einer Einleitung baju, ma§

man in ber l)eiligen ©c^rift eigentltd) gu fuc^en l)at. ^a§ Söerf

ift ein ßeitfaben, um fid^ in ben öon ber l)eiligen ©cE)rift

bel)anbelten 2)ingen äure(^t§ufinben. •^'') SSorbilb bafür mar i^m

'»(5aulu§ in feinem Ü^ömerbrief, biefem erften CEompenbium d^rift=

lirfjer £el)re. 5lu§ ber (Srflärung be§ 9fti3merbriefe§, bie SJJel. im

©ommer 1519 begonnen t)atte, ift e§ ermacfifen. ^o) 5ln ber ©pi^e

fte^t eine Sifte öon 24 ^Begriffen. 9licl)t aEe miß ber S^erfaffer

betjanbeln, fonbern nur bie öon ^aulu§ erörterten. 3)enn bie

@et)eimniffe ber göttlidjen 9J?ajeftöt ®reieinig!eit, ©d^öpfung,

3J?enfd^merbung fotlen nid^t ^um ©egenftanb unnü^er ©petulatiou

gemad^t merben, fonbern (Segenftanb ber 5lnbetung bleiben, ba

fie bocE) niemanb ergrünben fann. 3)ie SBot)ltt)at ©otte» in 6l)rifto

für un§ unb an un§ ha§> ift e§, ma§ mir begreifen fönnen unb

foHen. ?ltle§ (5t)riftentum alfo, auc^ bie c^riftlic^e 2e^re ift

3*
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^rajtg, birefte ^tiiluenbunt] i]ötttid)er (5iebanfen auf unjer ^erj

unb ßeben.

eo jinb bie loci bie 5(u§fü^rung bes in ber 9?ebe über bie

2e!t)re be» 5lpo[teI§ ^aulu§ entt)altenen @a^e§, boB ber Sßeg jur

beatitudo ntd^t bitrd) bie ^^iIofopf)te, ni(i)t burdj bie angeborenen

unb offenbarten ©efetie gebt, fonbern burdf) (E^riftum.

Unb nun entn)irft ber breiunbämangigjötjrige Genfer mit

großer c2id^ert)eit, njie er fie ber ©diule feines 5ßater§ ÜJJartin

öerbanft, eine 3^i<^iiii"9 ^^^ ftttlid^en ober eigentüd) ber un=

fittlidjen 9latur be§ 9Kenfdjen nid^t naä) ben ©c^ulbegriffen ber

^t)iIofop^ie, fonbern nac!^ ber 223irflid)!eit unb na^ itjrem treuen

@piegelbilbe ber t)eiligen ©d)rift. @r geigt, loie ber 3nteltc!t bem

SBillen untern^orfen ift, ha^ t§> burd)au§ bie 5(ffe!te finb, bie ben

9J?enfd)en beiderrfd)en, fo baB ber SSerftonb it)nen gegenüber

mad)tIo§ ift, ba^ e» alfo im eigenttid^en ©inne be§ 2ßorte§ einen

freien SBitlen nid^t gebe. 2Büö a(§ ^reitjeit angefef)en mirb, ift

nur bie 2!öaI)Ifreif)eit unb @ntf(^eibung§freif)eit in gang öuBerlid^en

2)ingen, bagegen t)at ber äRenfd) nid)t§ weniger in feiner ©ettialt

at§ fein eigenes .^erg. S)arum unb med alleS üon @ott !ommt

gefc^ief)t atleS nadj götttid^er ^räbeftination,^') tnaS auS ber Ijeiligen

@d^rift bemiefen mirb. 2)iefe Se{)re ift öon funbamentaler Se=

beutung.*) 5lu§ it)r folgt bie öon ber ©ünbe, bie fein Slnpngfel

ber menfc^Iicf)en Statur, fonbern bie i^r eingeborene Energie felber

ift. @ie ift bie 3^oIge be§ g^alleS ber erften 9}Jenfd)en, bie bamit

ben fie regierenben (Seift @otte§ eingebüßt ^aben unb nun an

@teüe ber ©otteSliebe befeelt finb nur nodj üon ©elbftüebe.

^ie brüdt ollem §onbeIn be§ 9JJenfd)en fo fe!^r it)r Gepräge auf,

bofe er nun ©ott unb @otte§ ®efe^ nur nod^ t)aBt unb l)affen

*) 3" ^ei" sUHnteii Slitegabe non 1522 [inb bie bcibeii @cbaiifcnrctl)en,

bie etl^tfcfK- c§ gtebt feinen freien 2BiIIcn unb feine cigentlid)e .sjerrfc^aft

ber Slernunft über bie Slffefte, unb bie rcligiöfc: al(e§ gefd)teljt nac^ gött=

ltcl)er i|^räbefttnation, fcöärfer an§einanbergel)a(ten. 2)er erfte (Mebanfc

uürb begrünbet auf pfDdjologiicfje (Snnpirie nnb bann erft belegt an» ber

(gd}rtft, ber '^iDcite ©ebnnfe unrb I)innu§gcfül)rt auf bie 9?elianptnng, bafe

e§ nid)t nibglid; fei @(auben nnb G)Otte»fnrd)t sn Iel)ren ofjne bie lleber=

geugung üon @otte§ alleiniger SlMrffanifeit. '2;urd) biefe fd)ärfere Sd)ets

bung, bie noc^ feine inlialtlidje ä>ercinberung ber (Gebauten barftellt, ift

eine fpäter geänbcrte S.'ierfiältnigbeftinnnnng berfelben ermöglid)!.



87

muB (@(^riftberüei§). 3)arau§ erhellt bie Ungereimtheit ber

X^eotogie, bie bennoc^ eine 9f?einf)eit bes natürlichen SGBi(Ien§,

tt)ir!Iid) natürliche 4:ugenben annimmt, mö^renb biefe t^otfädjlic^

nur fc^einbar gut, in SBof)rf)eit nic^t§ ttjie ^e^fer finb. Wü
ben fogenannten pt)i(ojop^i]d^en Xugenben ift es alfo nid)t«.

Unb too fönben ficf) aud) bei ben Die(berü{)mten ^f)ito]Dp^en

biefe Xugenben? (Sicero, ^(ato, 3trtftoteIe§). Sm ©c^riftbemei§

für bie[e Sö^e, in ber ©nt^üöung ber fleifd^Iicf) felbftijc^en 9iatur

alle§ menfcf)ticf)en X^un§ unb 2)en!en§ bringt 9JJet. in bie 2abt)=

rint^e be§ menfd^lidjen ^erjenS ein, au§ benen nur (If)riftu5 nn§

befreit. 5)ann ift e§ natürlich) aud) mit ben angeblichen ^erbienften

nid^tl, nid)t§ mit ber S3et)auptung, boB man and) nur ein ein=

ätge§ (SJebot erfüllen fönne, am allermenigften ba§ ®ott ju lieben.

®enn er ttJtfl au§ freien ©tüden o{)ne 2tusftcf)t auf SSorteil ge=

liebt fein, ma§ nur möglid^ ift buri^ ben eintrieb bes @eifte§.

@inb alle Slffefte be§ natürlicljen 9JJenfcl)en oerberbt, fo auc^ feine

Sfleue, unb er ift oufeer (Staitbe aud^ nur mit ber SBufee non ficf)

an^ ben Einfang ju machen.

®a§ Söefen ber ©ünbe erf)ellt auf ber anberen ©eite aug

bem ®efe|. @efe^ ift bie Summe ber ©ebanfen unb @ebote

über \)a§> @ute unb 9f?ed)te, bie entmeber ber menfc^lic^en Statur

eingeborne ober oon @ott offenbart ober üon 9J^enfcl)en au§=

gegangen finb.

3J?an l)at fic^'§ mit bem ben StRenfc^en angeborenen natür=

licl)en ®efe| feitl)er ju leicht gemacht, inbem man feine §tbleitung

au§ ber menfdl)licf)en 9taturanloge in ©eftalt eines jraingenben

©d^luffeS unterließ, tuo^u bann mieber bie Sd^rift bie Seftätigung

bilbet. S)a§ natürlid^e ®efe^ beftel)t in bem nic^t a posteriori

t)on un§ erft erfunbenen fonbern un§ angeborenen Urteil über

gut unb bö§. @» läfet fid) faffen in bie SCRajimen: (5l)re ®ott,

oerle^e Sf^iemanb, in ber ©efeüfdjaft ift alte» ©emeingut.**

®arau§ leitet SD^el. bie bei allen 9}Jenfd^en t)orl)anbenen

gotteSbienftlid^en, ftaatlic^en unb priüatrei^tlicl^en Crbnungen ah

unter 93erufung auf bo§ öon allen j}orfc^ern unb .piftorifern

unb Diebnern bezeugte allgemeine 35i3lferrec^t. Xabei mirb ber

*) Solan beactitc bie i5crUianbt)cf}aft bieder ©ebanfcn mit bciicn MantiS.
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togifc^e 35ernunftbetüei§ für ba^^ SDofein ©ottes al§ unfic^er äu=

rücfgetüiefen, e§ genügt ha§> Bcuo^^S be§ 9f{ömerbriefe§ für bie

notürlicle angeborene ®otte§er!enntnt§. ©benfo ift ha§: @eje^

ber tt)e(^fetfettigen Siebe (@en. 2) eine natürlidie Drbnung, barau§

bie @d)u^pfti(f)t ber Dbrigfeit, if)r Üiec^t and) §ur ^obeSftrafe

folgt unb bie ©jiften^ öon Dbrigfeit, .trieg u.
f.

w.*) S)ritten§

folgt au§ ber Sieget, bie unter foId)en 9J?enfcf)en gilt bie einonber

tieb tjaben, ba^ 5ine§ gemein ift, eine foIcf)e ^ßerteilung ber ®üter,

bie Stilen eine 9lu|nieBung geftottet. Stu§ bem Äampf biefe§ öon

bem natürtid^en Sen)uBtfein gebiEigten ©runbfo^eg mit bem

natürtid^en (SgoiSmuS enttt)i(fett fic^ bie gefe^tic^e Drbnung ber

©üteroerteitung (Sinjetner unb bamit \)ü^ ^rioatrecf)t. Tlti. be=

ruft fic^ t)ier auf '^tato üon ben ©efe^en unb finbet bie ®runb=

fö^e beg SSötferredjt» in ben atten ©cfjriftftettern bezeugt, oor

bereu fritiflofer $8enu|ung er aber marnt.**) ^er Söibetfprud^

be§ pofitioen 9ied)te§ gegen ha^ natürlid^e ®efe|, ber fid) §. 33.

finbet in ber gefe^tid^en ©ftaoerei u. bergt, ift 3^oIge ber fünbigen

2tffe!te.

®ie ©rnubgüge be§ natürtictien ®efe|e§ ftimmen überein

mit ber erften Drbnung be§ götttid§en®efe^e§, bem WoxaU
ge[e|, ba» in ben 10 Geboten öortiegt. 5)ie !ur§e Erörterung

be^fetben geigt, lüie bie brei erften Gebote, bereu pofitiüer Snt)alt

nad) ber Stusteguug ßt)rifti beftimmt rt)irb, gufammentreffen in

bem einen: tiebe ®ott beineu §errn tion gangem ^ergen, n)a§

befotgt ujirb nur mit tuirüic^em ©tauben, njirftidjer Siebe gu

@ott, tt)atföd^ti(^er Stnrufung feine§ 9^amen§ unb in ber Eingabe

an ba^ SBer! ber ^eitigung burd) @ott in unferm Sunern. 2)ie

anbern ©ebote, bie fid) gujammeufoffen in bem einen : tiebe beinen

*) d)lan faim ntri)t fageit, ha^ Ijter bie (^ytftcns be§ Staate« an§

bei- Sünbe abgeleitet iuerbc (iif^Dlbc 117). ©er oberftc @nnibfa^, au§ bem

alte§ folgt, ift biclmct)r ber ber iiiec^felfeitigen ^Jtlfe, bie feciale i^Jatiir bc§

ällenfd^en. 2tu§ ben l^icr angebeutctcn @ebanfen fiat 3)JeI. fpötev feine

pt)ilofDpf|if(f)e ©tf)if cnttüicfelt.

**) Safe man \\\d)t fagcit famt, bcv Ä^anbclSberfcJir inerbe I^ier al§

eine S'O^Se ^ei" ©üiibc beseic^net (ÄDlbe 119), erl)ellt au§ ber ^Berufung

auf ^ßlato, ber in ber be5cid)ncten @teEe u. a. baS^ S8ertrag§re(t)t al§ einen

2Bcg aufscigt, auf bem ber ®goi§mu§ fid) ber fc^ranfenlofcn $öerfügung

über ba§ Eigentum begibt.
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ilfäc^ften, be§te^en fic^ nic^t bIo§ auf Z^akn, jonbern audj auf

bie ©efinnung. ©ie irerben ntd^t einget)enber befprocfjen, fonbern

nur ber fop^iftifdje ®egenfQ|, ber bei mijglicfifter ^erobfe^ung

be§ SQ3erte§ ber göttlichen ©ebote bie eüangelifd)en jtatfc^täge

um fo ()ö^er l^ebt. 3)arunter öerftet)t nämlid^ bie fleifdjiidje ^lug=

{)eit, bie {)ier i^r Spiel treibt, ben fdiraereren 2:eil ber n)irf=

(id)en göttlii^en Gebote unb ftellt fontit ben @a| auf, bafe

eigentlich bie öffentlichen Slngelegen^eiten nid^t nac^ ben ®runb=

fä|en be§ (£oangetium§ t)ern)attet werben !önnen, UJorauS bann

lieber ot§ ©rgön^ung W angeblid)e 9JJöncf)§tugenb folgt. Unb

boc^ mu^ \)a§> (Süangelium bie allerallgemeinfte Siegel be§ ßebenl

fein! ®a§ fü^rt auf bie SOZönd^Sgelübbe. ©elübbe finb nirgenbS

geboten, aber im mofaifdf)en @efe| ^ugelaffen; fie fönnen aud^

nac^ bem Suljalte be§ (SoangeliumS freimiüig übernommen unb

geljalten tt)erben, \vk benn ber fpecififc^e Söert be§ ßölibateä

aner!annt wirb. Slber beffer toirb an bie @teüe be§ 5lrmut§=

gelübbe§ bie mirüidie eüangelifdje 5lrmut gefegt, bie mit allen

3)ürftigen ©emeinfc^aft {)ält unb fid) üerantmortüd) fü^It für

jeben ^efi^.*) 2)ie ^löfter foHten mieber werben wag fie an=

fönglidj waren, c^riftlidje @c£)ulanftalten.**)

@erid)tlid)e unb cerimoniale (Einrichtungen, bie blo§ für bü§

i§raetitifd)e ^olf beftimmt waren unb bie bie S3ebeutung einer

3trt öon 2öei§fagung auf ba§ (Soangelium !^aben finb für bie

Stjriften nid^t met)r öerbinbüc^. Xa§> @ewidf)t menfd)Iid^er ®e=

fe^e bemi^t fid) nad) ber 5tutorität if)rer Urheber. ®efe|gebenbe

©ewalt befi|t bie Dbrigfeit, bie auf göttüd^er Stiftung berufjt,

bagegen nid)t bie ^riefterfd)aft, bie nur, wenn fie ^ugleid^ bie

Stelle öon weltlid^en g^ürften einnimmt, on ^ot)eit§= unb 9ftegierung§=

red)ten teilnet)men barf. (Sin fRedfjt @efe|e gu geben über ben

*) ©ine Sugenb bie 3)teIan^tI)on fotüof)! irie ßutl)er in an§gebet)n=

tcftem Wla^c geübt I)abcn.

**) '3)icfe 5ln§fül}rung untrbe fofort naä) bem ©rfd^cinen üon Sutfjerö

Sdirift über bie Mloftergelübbe nntgeftaltet, tnobei ber enangeliidje ^Begriff

tjon ben .Silüftevn in bem isorbergrunb ftel)t: 9)hifteiid)ulen. C^-y folgt ba§

3iefnm6 au§ SntlierS Untevfudjnng : üemierflid) finb bie (nnglänbigen)

@elübbe, bie etiüa« ücrbienen loollen, jnl äffig finb bie frciunUig über=

nommenen, bie bann fo toeit üerpflic^ten, al§ ber S^cd reicht, bem fie

bienen, nad) bem Sprnd)e: ber ü)Jfenfd)enfo^n ift .s^erv and) be§ Sabbat§.



40

©louben t)aben ireber ^riefter noc^ tonsiüen, noc^ auc^ bte ge=

fornte Äirdie. 2)a§ ?lnfet)en be§ ^Qpfte§ aU t)öc^ften @efe^=

geber§ i[t unüereinbar mit ben ß'onj^iüen, aber aud) biefe lt)iber=

fpred^en einanber unb {)aben geirrt, ja !e|crifc^ gelehrt. Sdlein

bie ^eilige ©d)rift ^at bie Stellung eines öffentlichen 2e{)rer§

in ber ^irc^e. Ueber bie @d)rift ()inau§ aud) be^üglid^ ber Sitten

unb ©ebräudie ftet)t ber tirdje !ein @e[e^gebung§red)t §u. 2)em*

nad) ^at man fid) bie priefterlid)en unb ^irc^engefe^e nur ge=

fallen gu loffen, mie man eine ^ijraunei erträgt, aber bie ®ett)iffen

üerpftic^ten fie nic^t. Snbem man bie einfadjen ©ebräuc^e ju

©ejel^en machte, bie bie ©emiffen binben, ift ein unerträglicher

3)ruff entftauben unb fd)IieBücf) ba§ ©egenteil l^erauSgefommen

öon bem, ma§ e§ fein foUte: ein 5D?orb ber ©emifjen, unb bie

®Dtte§bienfte fiub gum geminnbringenben Raubet gemorben, ha^

ganje ^ird^eninftitut eine beinat)e unerträglid^e Saft.

3ur |)auptfacf)e, üon ber au§ auf alk§ anbere Sic^t fällt,

fommt äRel. mit ber Erörterung über ha^ ©dangelium. darunter

öerfte'^t er bie Summe alter götttid^en 5ßerf)eifeungen, ®naben=

anerbietungen burc^ t)a§i alte unb neue ^eftament ^inburc^. S)a§

eigentlicf)e llnterpfanb, bie gefcbic^ttid)e 33ürgfc^aft bafiir, ift ®^riftu§,

ber ber Sc^Iüffel ift für ade SSeisjagungen.*) SSom ©ünbenfalle

an ift @ott mit ber ^ertjeifeung ben SJJenfc^en ju §ilfe gefommen,

unb ber ©taube baran ^ot oon je gerecf)tfertigt and) bie ©laubigen

be§ alten Sunbe§.

©0 macf)en @efe^ unb ©üangelium ben eigentlidjen gött=

ticken Snl)alt ber Schrift au§, unb bie überlieferten @efc^id)ten

bieten ba^u nur bie t)iftorifct)e SHuftration — bie SHuftration

fomot)! für bie ®nabe mie für hü§> ©eric^t. Sie finben fic^ t)er=

bunbcn im alten mie im neuen ^^eftament. S)omit mirb ber

üblid^en Slnfid^t begegnet, al§ ob bo§ neue Seftameut auf ha^

alte folge, (5f)riftu§ auf SJJofe, mie ein neuer ©e[e^geber.

2öirfte!^en hierbei ber mic^tigften ^on^eptionSJielanc^^'

t^on§, ber bie fct)öpferifc^en ©ebanfen Sut^erS in burc^ficfittger

^tar^eit gufommenfaBt.

*) illarum promissionum omnium pignns est Christus, quare in eum

referendae sunt omnes scripturae promissiones, qui obscure primum,

postea subinde clarius revelatus est.
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(Sie (äfet fid) in unferer Slebeineife fiir^ )o ousbrücten: ßur

Errettung ber 9J?enfc^t)eit bebient ficf) ®ott einer boppetten 9J?etf)obe,

üon benen jebe bie anbere üorausje^t, bie olfo nur beibe gufammen

ben Inbegriff ber göttlidjen ©nabenoffenbarung au«macf)en, bie

öon ber @(i)Dpfung big jur äBeltooIlenbung reid)t. 2)ie eine, ba§

@efe^, ift bie fittlic^e (Srjiefiung be§ 3JJenfc^engef(^(ecf)te§ burc^

(SJott öermittelft notürlirfier unb pofitiüer ©ebote, beren ^onb-

^abung aurf) in ber ©emeinjdjaft ber bur(^ bie ©nobe ©rlöften

noüüenbig ift. @ie ftetlt fid) im 3öefentlic^en bor im SSerlauf

ber fittlic^en ©ntmidelung be§ ©efdjlec^tg unb mieberl)o(t fic^

bornm and) in jebcm einzelnen äJJenjd^enleben, ba§ ber @nabe

teilt)aftig mirb.

®ie anbere ift bie bire!t üon Oben ftommenbe ^Darbietung

ber @nabe in @efta(t be§ (£üangelium§, ber troftreid^en SSer=

fid)erung, ha'B burd) bie Sünbe hü§> 53anb giüii'djen @ott unb

90ienfd)en nic^t gerriffen jein foll. Kroger be§ (Soangelium^ finb

bie SSorte ®otte§ unb bie perjönlid)en ©efanbten ®otte§ an bie

SJJenfdi^eit, Sein Doüfommener Inbegriff, in bem barum

alles mieberfe^rt, \oa§> jemals üerf)eiBen n?ar, ift (5f)riftu§, ber

©o^n @otteS. ^ie (^aht be§ (SDangeliumS, ba^^ ben 3Renfd)en

über feine 3«^^i^ft beruf)igt, inbem e§ it)m bebingungSloS bie ®nabe

@otte§ jnfii^ert, ift ber !^eilige ®eift, ber @eift eineS neuen 2eben§,

in bem ber äJJenfd) bie Äraft empfängt ha^ ^u leiften, menn and^

no(^ nidjt in 5ßoü!ommenl)eit, maS bo§ @efe^ oerlangt. ®enn

ta§> ift ba§ eigentlid)e $8ert)ältniS beiber 58cranftaltungen : fie er=

gongen fid), inbem eine bie anbere erfüüt. 3)a§ ßJefe^ oerfuc^t

umfonft ben 9}Jenfc^en über feinen ©ünbenftanb tjinauS jn erl^eben,

er finft nad) allen Stniäufen mieber äurüd. ®ie göttlid)e ^orberung

ertt)eift fic^ bem 9}?enfd)en als ebenfo gerecht unb unertäBtid^ mie un=

erfüllbar, unb fie allein mürbe ben 9J?enfd)en in bie 'iöer/^meiflung eine»

emig mätjrenben SradjtenS nad) einem unerreidjbaren Sbeal ftürgen.

S)ie im ©üangelium bargebotene unb in ßf)rifto perfönlii^

erfc^ienene ©nabe erft gemährt bem 9JJenfc^en ben neuen entic^ei=

benben eintrieb, um ber ^orberung beS SbealS geredet ju merben,

bie in biefem 5lugenblid feine gorberung met)r ift, fonbern ber

eigene tieffte SBille beS burd) ben l)eiligen ©eift umgciuanbeltcn

9J?enjd)en gu jener @üte, bie in ßl)rifto tiorbilblid) erfd)ienen ift.
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STuf tiefe 2öeife bereitet boS @efe^ auf ha§i ©öangetium öor

unb Beftätigt \)a§> Söotigelium ba§ ®efe|. — Unb fo, füge id^

erläuternb ^insu, lüie ®efe^ unb (Soongelium, fo öerljolten ficf) naä)

9J?eIaucf)t{)on§ 2e{)re fittlic^e§ (Streben unb religiöfe S3egnobigung,

menfdtjtidjc SSernunft unb göttüdje Offenbarung, natürlid^er S?er=

lauf be§ SOf^enfdfienlebenS unb göttüdje 93eeinfluffung be^felben, in

ber fpe^ieden :^ei(§gefc^id)te @eje|geber, Ä^önige unb S3u|prop^eteu

5U §eiI§propt)eten, '»Pfalmiften, ßl)riftu§ unb ben ?(pofteln.

®ie Stt)eo{ogie unb ble ^l)iIofopt)ie, bie ®efd)id^t§=

betrac^tung unb bie S3e!enntniffe formulierenbe unb erläuternbe

religiöfe ©djriftftellerei 9J?eIand^t^Dn§ f)at "^ier it)ren 3(ug=

gang geroonnen.

@efe| unb ©oangelium finb für it)n bie SBeÜformel gett)orben,

unter ber allein er fic^ ®ott unb St)riftu§ ^u oerfte^en getraute.

Sn ber Xf)at eine neue 93etrad)tung§tt)eife ift hiermit innerl)atb ber

ß^riftentjeit aufgetreten, bie in ^aulu§ it)ren 5tnfänger, in

?lugu[tinu§ einige Sßorüönge gefunben I)at, unb bie über ben

9ftationaIi§mu§ ber fd^olaftifdien ^{)iIofDp^ie fortfdjreitct gu ben

9lnfongen einer gefdjid^tlid^en 33etra^tung, bie jum erften Wai
©ittlid)feit unb Üieligiou fetbftänbig unb bod) nerbunben neben

eiuanber ftellt. 2)a§ Sßert)ältni§ ©otteS äum 9}?enfd)engefd)Ie(^t

n)irb üon Suf^er unb 9}ieIand)tt)on geDadjt in ©eftatt einer

gefd)id)t(id)en @ntn)id(ung§rei^e, bie gipfelt in einer ^Intinomie

im eigentlid)ften ©inne be§ 2Borte§. 2)ie SJJiffion, bie bem @efe^

gegeben, ein @ott gefälliges 35oIfSieben gu er^njingen, erfüllt e§

nid^t, erreidjt niehnc^r nur bie (Sriüedung be§ üoHen 33e=

nju^tfeinS ber ©ünbe 9Zad)bem e§ aber fp ha^ (Soangelium

vorbereitet l)at, erfüßt nun ba§ ©öangelium oud) ben ßlned be§

@efe^e§, c§ fteÜt im Seben bie @ered)tig!eit unb unter ben

9J?enfd)en bie Siebe f)er. —
3)a§ ©üangelinm ift ber ©nabenmille ©otteS. ©eine

SBirfung ift bie 9f?ed)tfertigung. Sie „9Red)tfertigung" befte^t

barin, bü^ ber allein auf ®otte§ S3orml)eräig!eit, bie in Sefu

ß^rifto erfdjienen ift, fid^ grünbenbe ©laube üon ®ott al§ bie t)olI=

giltige ©eredjtigfeit angenommen unb ber ß^riftenmenfdj baburd^

in bo§ ^ert)ältni§ be§ uneingefd)ränften SSerfe^rS mit ®ott öer*

fe|t tt)irb. SDiefer ©lanbe ift nid)t bie ^nnat)me ober 5lnerfennung
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öon @ott berichteter ®efcf)ic^ten ober bie 3#^^niwitg gu an fic^

unftdjeren ober Qucf) fidjeren SReinutigen ober 2ef)ren, fonbern

ein bem notürlidjen 9Jienfc^en au» eigenen Gräften unmög{id)e§,

nur öom fettigen ©eifte gett)irfte§ ß^trauen ju ®otte§ gtiäbigen

SSer'^eifeungen, er ift ba^» ©innige, luas ®ott unbebingt oom

9JJenjd)en oerlangt, aber ba§^ tioUe ©egenteil einer oor i^m üer=

bienftlidjen Seiftung. @r ift ^ugleid) bie fjödjfte 5l!tiüität be§

gangen 9Jienjd)en unb bie oöllige Eingabe an ba§ (Smpfangen

einer göttlidjen &ahc. ®er ©taube umfaßt alte götttidjen 53er=

i)eiBungen, feien e§ ©djredniffe ober SSerfpred^ungen, in it)m fpric^t

fic^ ber rüdt)atttofe unbebingte, @ott als ®ott in alter jeiner

©Ute, Sreue unb 2öat)rt)eit aner!ennenbe SBitle be§ 9JZenfd)en,

ber btefe§ ®otte§ fid)er ift, ou§. 2ln ©tjriftuS glauben, t)ü§> I)eiBt

olfo fein Seben, Sterben unb ?luferftet)en auf un§ fetber begietjen.

@rft eine O^otge biefer 9ied)tfertigung finb bann bie niemat§ gang

guten 3Ber!e ber 6t)riften, bie aber oon @ott über ®ebüt)r au§

©naben „befot)nt" luerben. ®ut ift allein ha§: 2öer!, ba§ au§

einem guten -^ergen tjeroorge'^t mie bie guten g^iidjte oom guten

53oum —
- nur ein ganzes Seben mit allen feinen 2;^ätigfeiten

geigt, maS in bem 9J?enjd)en ift.

Sn bem Geben ber ©egenliebe, ber ®anfborfeit gegen @ott,

in bem man bie fetbftif(^en, f(eifd)Iid)en ^Segierben be§ atten

ÜJJenjdjen anmät)Iid^ überminbet, geigt e§ fid), bafe ber ©taube

bie SBurget aller STugenben ift, öorne^mlid) ber ©otte^tiebe unb

i^cäd^ftenliebe, ebenjo aber aud) ber Hoffnung. 3o ift e» rid)tig,

bafe ber ©taube ol^ne SBerfe tot ift, b. ^. ein nid^t in ber Siebe

tt)ätiger ©taube ift niemals luat)r^aftiger ©taube gemefen. ®a6
man ber ©nabe gemi^ ift — bü5 ift ber eigenttid)e ©loube, nur

'iia% Unterpfanb biefer ©taubenSgemife^eit finb bie öufeeren 3eid)en

ber göttlichen ©nabe — fc^riftlid^en SSerfpred)ungen gu ocr=

gteid^en — Xanfe unb 2;ifd) be§ .^errn.

5Darau§ ert)ettt, luie fatfd) bie hergebrachte '^Infidjt oom alten

unb neuen Xeftament at§ gmei einanber ergängenber ©efei^=

gebungen ift. ^öielme'^r finb fie gmei 3tufen ber 55ert)eiBung

:

bie eine eine 5öcrt)eiBuug irbifc^er ©üter, gefnüpft an ©efe^'i-

erfüUung, bie onbere bie ißerf)eifeung aller ©üter ber ij^arm^

i)erjigfeit ©ottel o^ne ©efe^.
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5)q§ attteftamentlid^e ®efe| i[t rid^terüd^er, ceremonieUer

unb moratifd^er 9Irt unb ift im neuen Xeftainent aud) a(§ 9[Rorot=

gefe^^ ein überiüunbener @tanbpun!t, nic^t feinem Sni)alte nadj,

ben oielmel^r ber '^eilige ®ei[t, ber lebenbiger SSille ift, gerabe

im nenen Xeftament quI freien ©tütfen erfüllt, fonbern ber

^orm nact).

@§ l^errfdjt im (Ä;^riftentum 3^reif)eit öom ®efe^, b. I). üon

ber g^orberung, an bie bie ©eligfeit gefnüpft ift, benn \va§> es

f orbern fann, ha§> ift ber ©eete a(§ Sieget ifire» eigenen §anbeln§

eingefc£)rieben. 2)iefelbe g^rei^eit aber t)atten bereite bie Später,

bie im alten 93unbe aud) nur gerechtfertigt würben burd) ben

Glauben. Sie (Erneuerung be§ 6eremonialgefe|e§ in ber Sthdjt

ber ^apiften ift 9^üdfall. 9^atürlic^ ift ber (Sl)rift oon bem

allen frei, er l)at foldie Orbnungen einfach nad) itjrer Qmi&
mö^igteit gu prüfen unb ^at mit feiner biefer Orbnungen erft

nod) feine ^edjtfertigung ^u ermerben. 2)amit foE bie ©ittigfeit

be§ fRec^tl überliaupt nic^t beftritten ttjerben, njenngleid) fic^5

für ben ©Triften nic^t fdjidt, 9^ed)t ju fuc^en. S)ie 3n)ang§=

gemalt ber Dbrig!eit aber ift üon ®ott au§ unoerboteu, menngleid)

i^re 5lu§übung nur ein meltlic^eS (SJefdjäft ift. Sßegen ber ben

©laubigen an^aftenben ©ünbe ^at ha^ @efe| immer noc^ feine

SSebeutung.*}

(SS finbet fic§ in ben burd) @otte§ @eift ®el)eiligten neben

bem neuen 9}Jenfd)en nod^ ein alter SJZenfd), bie unübermunbene

fünbige 9^atur, au§ ber, menn fie nid)t öom l^eiligen @eifte be=

ämungen mirb, feine 2:ugenb l)erüorgel)en !ann. 5)ie im (Soan=

gelium enthaltenen SSer^eifeungen merben un§ zugeeignet in ben

^eidjen, bie bie 93efiegelung ber un§ oerlief)enen @nabe barftellen

unb bemnad) oon f)i)djftem SKerte finb für ben Xroft ber ©emiffen.

*) S)er stielte Slbbrucf ijat biefc 2)arfteIIutur fürscr unb fd^örfer

flefa^t. 3(Ite§ unb neue§ Xcftametit fiub @efe^ unb ©öangelium. 3nx

neuen Seftament ift alle§ (Sefe^ al§ foIc^eS abgefc^afft, aber e» »uirb

erfüllt öon bencn, bie mit ber ilscrgebuiu;; ber Sünben beu l)eiligen

(iieift empfangen i)abcn. 2)iefe <vreil)eit gilt aber nur für ben, ber in

(Fl)rifto ift. Sie 2luft)ebung be§ ffiefetu^S bebeutet lüdjt bie Shifljebung

DDU dkd)t unb (Zeremonien, bie nnnntgänglid) finb, aber nur ben ;Jiüecfen

beg irbifdien ßeben» bienen.
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unb ^Ibenbma^ISgemeinicfiaft.

S)ie Xoufe bebeutet bie Sßergebung ber ©üuben burcf) SSater,

8of)n unb t)eiligen @ei[t, olfo baS §erdorget)en eine§ neuen

äRenfd)en unb ben Xob be§ alten. (Sie fteHt bie burc^ boS gange

6t)riften(eben ficfj ^inburd) er[trec!enbe Slbtötung be§ fj^^^^f'^^^ ^i"^

(Erneuerung be§ ®eifte§ bor, unb jebe Erinnerung an fie mad^t

ben ©laubigen ber gottlidjen ©ünbenoergebung geluife. ^ie 2;aufe

be§ (St)riften jc^tiefet in fid) bie 5;aufe be§ ^otjannes gur S3uBe,

b. {). 5ur @r!enntni§ ber ©ünbe, unb bie STaufe (5f)ri[ti, bie ein

Unterpfanb ber gejd)enften ®nabe ift. (Sine§ britten @aframente§

ber 58u^e bebarf e§ barum nid)t. ^arum aber bleibt bie Sufee

felbft al§ bie ©rtötung be§ alten 9J2enjd)en burd) n)at)rt)afte 9ieue

eine unerlüBIidie fieben^aufgabe. 5lu§ aufrichtiger D^eue fliefet üon

jelbft ba§ S3efenntni§ ber ©ünbe cor ©Ott, ba§ aud) oor 9J?enjc^en

abgelegt luerben fann unb ha§> nad) altem Stird)enbraudj öffentlid^e

^eidjte ttjor unb je^t ^riüatbeid)te genjorben ift. ^iefe ift fein

gDttIid)e§ ©ebot, fonbern eine f)eilfame Hebung unb unerlä^lid^

für bie priöale 5lbfoIution. S3efonbere äBerfe ber ©enugt^uung

finb au§gef(^Ioffen.

2)ie 5Ibenbmat)I§gemeinfd)aft ift ha§i ^^idjen ber Xeilnaf)me

an ber ®nabe, eingefe^t gum ^rofte berer, bie an @otte§ gnöbigem

SBiUen stt)eifeln. 5Die onberen ©aframente finb feine befonberen

©nabengeidjen. (Sin befonbereg ^rteftertum giebt e§ nic^t, ba öiel=

mel)r alle (Sf)riften ^riefter finb, bie it)ren iieib (Sott opfern, unb

alle Könige finb, weil burd) 6f)riftu§ frei geworben.

@o berutjt alfo bie 9f?ed)tfertigung allein auf @otte§ öiebe

unb 5^armf)eräigfeit unb ruft ^ernor bie Sf^ödjftenliebe, mit ber

tDix in allen Kreaturen (SJott ju bienen roiinfdjen.

^on befonberer SBidjtigfeit ift bie 58etrad)tung ber Cbrigfeiten.

(S» giebt bürgerlidje unb firc^Iic^e.J

5Die bürgerlid)en Obrigfeiten finb tion (SJott eingcfe^t

§ur ?(ufred)terl)attnng ber Drbnung mit bem 9xed)t be§ Scf)mertc§.

@ie t)aben 5lnfprud) auf ©cljorfam um ber bliebe miücn, fogar

im gafle ll)rannifdjer §errfdjaft, fomeit biefe nid)t befeitigt uicrbcn

fann o^ne eine Empörung, dagegen ift e§ bem unfc^ulbig iser=
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getoQltigten erlaubt, bem Werfer ju entflief)en, roenn er ta^u

®e(egent)eit !E)at.

Sßon ben f iriiilic^en -Dbrigfeiten gilt, bofe bie fogenannten

Sifd^öfe Wiener finb, feine Ferren, fein 9ied)t ber ©eje^gebung

^oben, fonbern nur ba§ SBort (Sottet öerÜinbigen joIIen. Soweit

fie bie ©d^rift lefjren, f)Qt man auf fie ju f)ören tt)ie auf (5i)riftul

fetbft, njenn fie wiber bie ©(^rift Ief)ren, ^at if)r SBort nidjt bie

SDZac^t bie ©en^iffen gu binben. @o ift e§ mit ben £et)ren öom

ßölibat, öon oerbotenen ©peifen u. bergt. 2Ba§ nid)t bireft miber

bie ©c^rift ift unb an fid) nic^t böfe, fann ot)ne ©ünbe geübt, aber

aud) geloffen merben. SebeS @ebot ber S3ifc^öfe au^er ber ©c^rift

ift 5::i)rannei unb ungültig. StRon borf fid) itjrcr ^errfdjoft ent=

äiel)en, menn e§ o^ne Dffentlid)e 53ett)egung möglich ift. ®er

©runbfa^, monad) man fic^ in oEen menfd)lic^en S5ert)öltniffen

ju ridjten "^at, ift ©taube unb ;^iebe.

S^anac^ regelt fic^ aud) bie ißef)anb{ung be§ SlergerniffeS.

Slergerni§ entftet)t, ttjenn man e§ gegenüber bem 9^öd)ften an

©tauben unb Siebe fet)Ien löfet. Slüem, ma§ \)a§> göttliche 9f?ed)t

oerlongt, ift ^^u get)orc^en oI)ne 9iüdfid)t auf etwaige^ Slergerni^,

benn ba t)onbeIt e§ fid^ um ben ©tauben. S)a mufe ©treit unb

SSernieigerung be§ ®et)orfam§ fein.

SBenn gürften ha§: (Söangetium öerbammen, fo f)at man i^nen

bar in nid)t ju ge'^ordien. Sn alten nid)t notmenbigen 3)ingen,

bie nur burd) menfd}Iid)e Obferüan^ begrünbet finb, fann man

ttjiber bie Drbnung öerftoBen, menn bie ©eete ©efat)r läuft.

^Ijarlfäern unb ^apiften, bie für it)re Sluftagen, al§> ob fie

jum §eil notmenbig mären, ©et)orfam oertangen, f)at man ben

®et)orfam p oermeigern. Unb man foü aud) Unerfaf)renen burd)§

Söeifpiet ä^igen, ha^ fie ungeftraft übertreten merben tonnen, ba=

gegen t)at man folc^en gegenüber, bie noc^ nid)t§ oom ©oangelium

getjört ^aben, ©d^onung gu üben, inbem man fid) unter Um=

ftänben bem fügt, ma§ menigften nic^t gegen götttidjeS 9iec^t ift.

dagegen ift e§ miber bie Steligion, bo §u ge^ord)en, mo etma^,

mag nid)t oerboten ift, gur ©ünbe gemad)t unb fo bie ©emiffen

in ©efa^r gebracht merben.

Wan fiet)t au§ biefer Snf)att§angabe be§ 146 ©eiten um*

faffeuDen 93üdjlein§, ha^ e§ feine noÜftänbige ®arftellung ber
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t^eotogifc^en S)inge, feine fogenonnte ^ogmati! ober ein ©t)[tem

ber 2;^eologie ift, üielme^r eine ©umme ber d)ri[tU(^en 2ef)rer

b. t). in unferer Sprache eine 5(ntüeijung ^um richtigen c^riftüc^en

^enfen unb ^anbeln. 2)ie ß^it ^^i^ fc^olaftifc^en Folianten

fc^eint öorbei, im (eic^tgefcfiür^ten ©tit ber §umani[ten merben

bibli[c^e ©ebanfen, empirif(^=pft)c^ologifc^e Seobacfjtungen unb bie

tiefen üe^ren £ut^er§ öon ber grei^eit be§ ßf)riftenmenf(i)en öer=

bunben. ®ie reöolutionäre ©c^riftftellerei, bie junäc^ft alleS n)Q§

unhaltbar ift am ©ebäube ber alten ^ircfienle^re unb be§ ^irdjen^

brauche?, einreibt, i[t p @nbe. ®a§ Programm ber 2öitten=

berger ^Deformation ift fertig unb e§ be[tef)t, fo tt)aren bie

greunbe überzeugt, in nid^tS anberem al§ in ber 2ef)re be§

2tpofteI§ ^aulu§.

Sut^er mar auf§ ijöc^fte befriebigt oon biefer ^Formulierung

feiner ®eban!en. (Sr nennt (im Eingang ber @(i)rift üom un=

freien SBiüen an ©ra^mu») bie loci communes ein unüberroinb=

licfieS S3u(^, mert nid)t b(o§ ber Unfterblid^feit, fonbern aud) ber

5Iufna^me in ben ürdjüd^en ^anon*)**^) 1x^5 ^lod) furg oor

feinem Xobe I)at er auf bie aUerbingg bamal§ oöllig umgeftalteten

loci al§ auf ba§ befte t^eologifc^e S3uc^ t)ingemiefen, ha^ if)m auc^

ba wod) unmittelbar auf bie S3ibel fotgt.

2öo§ ift i^r 2Bert, in einem einzigen ©a^e aulgebrücft?

^a§ (S^riftentum erfdfieint ^ier mieber a(§ ha^, tt)a§ e§ in

opoftoüfc^er 3eit gemefen mar, nidjt a(§ ein ©tiftem öon Se'^ren,

©a^ungen unb ©ebräuctjen, fonbern a(» perföntid)e ®Iauben»=

gemiBt)eit, gefc^öpft au§ ber ©d^rift unb gerichtet ouf bie 5lu§=

mirfung biefe§ ®eifte§ in üivd)t, ©djule unb 3Solf§Ieben.

S)er (Srfolg be§ 33ud)e§ entfprad^ feiner Sebeutung. Sunert)alb

4 Sat)ren mürbe e§ 17 mal gebrudt, bie beutfdje Ueberfe^ung, bie

©palatin fofort anfertigte, ift gleid)fall§ me^rfad) aufgelegt morben.

@in „göttlid^eS 53ud)" nannte e§ ber ©tra^burger ^litolau^ ©erbel.

*) (?ntc nuterfudiuitci ber iHirftcKuiu], bie 2nti)(v bamal» luim itaiioit

:^atte, bürfte ergeben, bafe er bannt iücf)t nur fagen lind, ba« ^ndi fei

l^eiligen @eifte§ Doli, fonbern bafj e§ bie richtige ©eftalt einer fertigen

ße{)rc enthalte.
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III.

^ie ^ett öon Sut^erg 2BQrtbiir(^Qufent£)aIt luar üteUeicfit bie

am meiften !ritifc^e (Spoc^e in ber (Sntiüicftung ber beutjd^en

9?eforniation. ®ie ©elfter luoren lebenbig getuorben, Qud^ un=

ruhige, ftürmifdje, tüilbe @ei[ter, unb ber SJJeifter fef)(te, ber fie

bet)errfd)en fonnte.

SBor t)a§^ feit^erige Üiegiment ber §ierQrd)ie ein 9D?orb ber

@en)iffen, ä)?efeopfer unb ©eetenmeffen ein ©reuel, mar jeber

@otte§bien[t eine SSerunftaltung urjprünglic^ f)eitfamer Drbnung,

(Selübbe unb ©nt^attfatnfeit tt)ertIo§, aüeS feit^erige ©tubium

nu|(o§ jo feelengeföt)rlic^ — follte man, burfte man biefe ®inge

länger tragen ? Unb mie follte mon fie önbern, ta bie feiti)erige

geiftlic^e 6brig!eit ficf) uerfagte? ^ie näc^fte Stutorität, auf bie

aüe§ blic!te, menn aud^ Sutf)er bort fef)Ue, mar bie Uniöerfität

unb bie „Ä'irc^e" gu SBittenberg. §ier aber fef)It ber eigent=

Iid)e f^ü^rer. Witt, bavin täufrfjte £utt)er fic^ oiiüig, mar e§ nicf)t.

(Sben nur ßutt)er§ überlegene ^erfönlict)feit, in ber einzigen S3er=

binbung üon ftürmenber 2eibenfc^QftIid)feit in ber ^erteibigung

einer einmal erfannten 2Saf)r!£)eit unb in ber großartigen ®elaffen=

l^eit, ja Seböd^tigfeit, menn e§ äußere SO^aßnatimen galt unb oor

allem in ber prop^etifc^en @i(^erf)eit be§ 351icfe§ in bie 9)Zenfc^en

f)inein fonnte bie aufftrebenben unb augeinanberftrebenben ©eifter

5ufamment)atten.

@o geriet gunäcfift bie Uniöerfität unb bie ©emeinbe ftarf

m§> ©c^monfen. 9^oc^ mürfjft bie ©tubentensaf)!, im ©ommer 1521

maren e§ über 1500,63) Q-fjer nun ftrebte ber ^ocf)begabte 3)oppeI=

ganger Sutt)er§, ma§ reid)e unb tiefe religiöfe ^(nfdjauungen

betrifft, 5(nbrea§ S3obenftein oon ^arlftabt, bem e§ Sebürfni§ mar

feine STfieorien and) fofort in§ 2öer! ju fe|en, nad) ber güt)rung.

(Sr forberte gunöc^ft SRönd)e unb 9lonnen auf, bie ©etübbe

^u bredjen unb ha§: Älofter ju oerlaffcn, o erlangte, baß bie

©eiftUc^en in bie (Sf)e trötcn unb gab felbft mit Oftentation ba§

Seifpiel, er begann (55otte§bienft unb ©emeinbeorbnung nac^

eoangcIi[d)en ^ringipien um^ugeftalten. 5Der fc^Iiefetidje 35erlauf ber

^ingc t)at it)m ^ec^t gegeben, bamalS aber erjc^ien er al§ eigent«

lidjer Unrutjftifter. 5lt§ bie Sluguftinermönd)e bie täglid)en äJJeffen
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etnfteöten, üerlatigte ber ^urfürft umfonft öon ber Uniöerjttät

ein §intanf)Qlten ber S3etüegung unb ein tf)eoIogifcl^e» ©utadfiten.

<Sie roax gefpolten, ein ^auptfäcfjlidf) au§ äßitgliebern ber tt)eo=

logijc^en gofultät gebilbeter 5lu§fc^uB, beffen ^eber SRelonc^t^on

füf)rte, legte it)m nat)e, bie äJJifebräuc^e ber 9J?effe abjujcfiaffen unb

ben alten 93rauc^ ber 5lbenbmat)I§feier lüieber t)eräuftellen, troüor

ber ^urfürft fd^eute.

(S§ fam in 3^o(ge aufrei^enber ^rebigten, 6efonber§ be§

"SluguftinerbruberS ©abriel ßttJiüing, §u einzelnen Eingriffen auf

llKeffe lefenbe ^riefter, §u 93itberftürmen unb furg üor S[Beit)na(i)ten

erklärte ^arlftabt, bo^ er §u Sfleuialjr ba§ Slbenbmaf)! md) S^rifti

©infe^ung t)altcn werbe, ^eine furfürftlid)e äJJal^nung bra(f)te i^n

baüon ab.

(Sin ©eneralfapitet ber 5Iugufliner om Stnfang be§ neuen

Sat)re§ ((Spipt)ania§ 1522) gab ben ?Iu§tritt au§ bem Softer

frei, unb ^arlftabt fe|te bei bem ©tabtrat öon SBittenberg unb ber

Unioerfität bie ®infüt)rung einer eöangelif(^en @emeinbe=

orbnung burdi, bie ®otte§bienft, 5trmenpflege, ©ittenpoü^ei unb

®orIet)n§faffentt)efen auf neuen guB bringen foüte. ®abei ujurbe

für i^n t)ert)ängni§t)oII bie S3e!anntfd§oft mit angeblid^en neuen

^ropfieten, Soienprebigern, bie ou§ ber SBeberftabt ßmicEau

famen unb unter 33erufung auf göttlid^e @efi(f)te unb 3nfpira=

tionen ein mt)ftif(f)e§ ©oangelium prebigten. Und) SOfieland^t^on

ttjurbe öom ©ejpröii) mit it)nen er[cE)üttert, meniger burd^ i[)re

Eingebungen, al§ burd; if)re Seftreitung ber ßinbertaufe. SIengft=

lidj fa^ er fid) nac^ bem S3efd)ü^er „ber Äirc^e", bem Äurfürften,

unb nad^ fintier um.«*)

®er meife ^urfürft tiefe oud) biefe Setueguug fid) entmidetn,

£utt)er aber, ber fid) SOZel. babei al§ bem an ®eift unb @e(et)rfam=

feit §D^eren unterorbnete, Ief)rte it)n, Ujie folc^e ^^ropt)etengeifter

gn prüfen finb.«^) SSenn fie nur üon fanften, feiigen ©utjüdungen

njiffen, bann fel)lt bal 3^^^^^^ ^^§ 9J?enfd)enjo^ne§ an i'^nen. ®enn
6)otte§ 9}?a|eftöt rebet nid)t fo unmittelbar §u ben SWenfd^en, bafe ber

SJienfd^ it)n fiel)t. ßr tötet ben alten 9J?enfd)en, er jerbrid^t tt)ie ein

Söme unfere ©ebeine, er madjt, ba'^ man fid^ nermorfen fül)lt non

feinem 5(ngefic^t. SI)v Seruf ^um ^ropl^etenamt ift atfo minbeften»

fraglid). ®ie Sebenfen betreffs ber Xaufe njeife er ju ^erftreuen.

Seit, 'ip[)ilivp aiie[anc.1)t()uii. 4
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^artftabt a6er ging toeiter. @r ^atte einen Silberfturm in

ber ^farrürd^e öeranloit, bie 3u^affnng pm 5lbenbma^I erfolgte

of)ne $8eid^te, bie Soften {)örten auf, bie Seetforge ftonb ftiü, unb

nun Ief)rte er quc^ im 8inne ber ßtüicEouer ^rop^eten, ha^ man

feiner ©ek^rten, !eine§ ©tubium§ an ben Uniüerfitäten, feiner

©rabe raet)r bebürfe. Sn ben SSorlefungen riet er feinen 3ut)örern

nac^ §QUJe ^u ge^en unb S(c!erbau gu treiben, benn im ©c^n^ei^c

feine§ 5tnge[id}t§ jolle ber 3Kenjcf) fein Srob ejjen.

(giner feiner entfcfitoffenften 5tnpnger, ^nabenfc^utle^rer,

forberte bie Bürger auf, i^re ^inber au§ ber @c^u(e gu nef)men.

Wandet ©tubenten folgten bem ^ai unb oerlieBen bie Uniüerfität,

onbere ttjurben ouf bie ^unbe öon bem ^urdjeinanber in 2öitten=

berg oon ifiren 2anbe§^errn nad) §au§ gerufen. 2(ud) ha^

Slleid^^regiment gu S^lürnberg erl^ob S3efrf)tt)erbe. Unmutige ^ro=

fefforen brof)ten nun auc^ megju^iefien. 3JieIancl^tf)on feuf^te nad^

„unferem (SIia§".66)

©iefer mar im 2)eäember l^eimüd^ermeife brei ZaQt in 2Bitten=»

berg gemefen, ie|t "^ielt e§ i^n nic^t me^r auf feiner Söartburg.

SBiber ben SBiüen bei ßurfürften, mal er itjm auSbrüdüd) in

einem berüf)mten 53rief befdieinigte, reifte er nad) SSittenberg unb

fteüte mit ben öielgenannten adjttögigen ^rebigtenöomO.— 16.9Jcär§

1522 bie ^u^t mieber f)er. (£r felbft naf)m nun bie Drbnung

be§ @otte§bienfte§, bie Umgeftaltung oon Zan^t unb 5lbenbma^I,

teilmeife aud^ be§ ?Irmenmefen§ in bie §anb. ©o t)at 2utf)er

bie ©otteSbienftorbnung für ba§ proteftantifc^e Dflorbbeutfdjlanb

begrünbet, mätjrenb i^m 3JJeIanc^tf)on bei ber Sfieöifion be§ neuen

2:eftamente§ an bie §anb ging, ha§ im ^erbft 1522 erfdjien.

9J^e(anc^tf)on fonnte fic^ nun auf feinen afabemifc^en ©eruf

§urüdäief)en unb moHte fid) auf beffen pt)iIoIogifc^e ©eite be=

fc^ränfen. 5Iber 2utt)er*) meinte, e§ fei „unnötig, ba^ fic^ ^^iüpp

*) 1521 unb 1522 ^attc 2)ielancöt^on über ben 9Ji3mcvbrtef unb

I. torintl^erbrief 25orIefungen gehalten; eine ©tubentennadifd^rift bation

liefe Sutfier oI)ne a)kIanc{)tI)Dn§ S^ortuiffen brncfen unb überraid)tc mit

bem fertigen Ööerl ben ^Tcunb, Jncil er meinte, ha^ niemanb beffer über

5]ßaulu§ gefdjrieben );)abc. Q'v befänftigtc feinen ^orn in ber 2?orrebe:

„3Benn bu bir felber nid)t genügft, nmgft bu red}t ^aben, un§ gcnügft bu.

2)u f)aft rec^t ju fagen, man foüe bie Schrift o^ne Kommentar lefen,
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für feine 100 ©ulben mit ber ©rommatif plage, lüä^renb er in*

gnjifrfien ä^oei tfjeolotjijd^e S5or(efungen öon unjc^ä^barem SBert

t)alten fonnte." e^)

©ein ^lan fc^eiterte an 9}?etan(^tt)on§ feftem äöillen, ber

erflärte, er ^abt bie tf)eoIogif(^en SSorlefungen nur megen be§

33accaIaureote§ übernommen, mie e§ ©itte fei, unb merbe fie am

liebften gan^ aufgeben. S)ie §umaniora brandeten üiele unb

fleißige 2e{)rer, benn fie mürben je^t ebenfo öerna(i)(äffigt, mie

im Zeitalter ber ©opfjiften, unter feinen S^oIIegen in SBittenberg

fei faum ein einziger, ber bie „menfd^Iid^en Sßiffenfc^afte" bona

fide öortragen fönne. 3Ba§ mürbe ha^ für Xt)eoIogen geben,

menn man bie ©prad^ftubien öernadjiäffige.*'**) 9JleIan(^tf)on ^otte

bereits einen @(^re(fen befommen öor ber t)erauf5ief)enben Barbarei.

@§ beginnen nun feine jotjrelang fid^ fortfe^enben „klagen über

ben QSerfall ber fdE)önen SSiffenfd^aften" *^^) gegenüber feinen ^uma=

niftifd)en SSertrauten, benen er unter bem 2)rucE feiner oormiegenb

tt)eoIogifd)en Umgebung f)ierüber meiter fein ^erj öffnet, möfjrenb

er fic^ hod) ben an i^n geftellten !ircf)Iic^en 5(nforberungen nidjt

entgie^t. ®er ßng ^ur ftillen a!abemijd)en @etef)rtenarbeit mirb

bocf) übermogen öon ber :liuft an ber 93eeinfluffung ber öffent=

Iid)en Singe.

Sutfjer fc^rieb f(i)üe|Iirf) (1524) '^) an ben ^urfürften, ba er

umfonft 3Kagifter ^f)itippu§ gebeten i^aht, ftatt ber griec^ifdjen

SSorlefung eine t^eologiftfje gu t)alten, meil biefer be{)aupte bafür

nicf)t angefteüt ^u fein, fo bitte er, bafe man if)m feinen 8oIb nun=

met)r anmeife, um bie tjeilige ©d^rift gu lefen ftatt ber ünbifdjen

„gräfifrf)en Seftion".

Sll§ ber neue ^urfürft Sofjann barauf 9J?eIand^tI)on§ ©e'^alt

üerboppelte mit ber 3Serpf(idjtung, aud^ über 2t)eoIogie ju lefen,

meigerte 9JJeIand)tt)on bie 5lnnaf)me. 2utf)er mußte fid) mieber

in§ ajJittet fc^Iagen, unb 9J?eIanc^tt)on erl^ielt nun ben Stuftrag,

tpciin ftd)§ Iianbelt um .'QierDnt)mu§, DrtgencS, XI)oma§; beine (yrfUirungen

aber [tnb feine ^^ommcntare, fonbcrit eine Jlnlneifuitfl um bie Scfirtft 311

lefen unb (f^riftum ,3U erfemtcu, mnS bi§ bal)ni fctuer flelctftet." Opera

latina var. arg. VII, 491. 2}ceIaud)tl)on UinÜte uou biefer aud) fe:^lerl)aft

gebrurften 5lu§gabe nic£)t§ iniffeu, gab aber erft 1532 einen Kommentar

3um 9tömcrbrtef f)crau§ C. R. XV, 444 ff.

4*
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fo oiel alö mögücf), ttjeitn e§ and) bte SBod^e nur einmal tuäre,

über 2;^eoIogte gu lefen.^') (1526.)

SBenn 9)JeIan(f)t^on jo feft on feinem l^umaniftifc^en ^beal

l^ielt, fo I}at if)n nicfit bie SIu§fid)t auf (Srfolg Beftimmt. @r, beffen

%oIogifc^e 95orIefungen öon ^unberten befuc^t lüurben, Ia§ §u

jener ßeit über S)emoft'f)ene§ oor nur öier ^utlörern'^^) m^^

rücft ba^: ben „^^^eologen" ni(f)t o^ne Sitter!eit öor.'^^) (S§ n^ar

nur natürlid^, boB öor bem ©turmnjinb neuer (Sebanfen, ben

bie Üleformation in 93emegung gefegt ^atte, bie bloßen 53t(bung§-

intereffen §urü(ftraten unb ha§ gange UniöerfitötSleben oorüber-

gel^enb in ^ßerfoü gerieft) Wtlan^it^on ttjarf fid) mit Sut^er

öereint bem entgegen, ©id^ertiii) mit burc^ if)n öeranla^t, menn

auc^ gang feiner eigenen Uebergeugung folgenb, fc^rieb £ut!§er

feine ©d^rift an bie 9Rat§!^erren alter ©tobte beutfc^en

Sanbe§, bafe fie c^riftlid^e ©c^ulen aufrichten foKen.

SJJetandjt^on üerfa^te gu ber lateinifd^en Ueberfe^ung iia^ ^^ormort,

furj, aber in energifc^em Xone ge'^olten mie Sut^er§ mädjtige

tRebe. „^ie S^nqt foßte man benen abfdjueiben, bie Ita unb

bort in ber ^rebigt bie unerfal^rene Qugenb oor bem ©tubium

ber !(affifd)en ßitteratur abmafjuen. Sä^t man erft einmal bie

^arborei auffommen, bann toirb aud^ bie üleligion baf)inftn!en,

unb id) fürd^te e§ fommt ba'^in, menn mir nid^t mit §önben

unb güfeen ba§ föftlic^e ©efc^enf ®otte§, bie fc^önen 2öiffen=

fdjaften üerteibigen." '^) S)abei finb beim gleid^en ßiel, ba^ bie

beiben greunbe oerfolgen, bie 9}Jotiöe d)ara!teriftifd^ oerfd^ieben.

gür fintier finb bie ©prad^en bie ©c^eibe, barin ba§ 9}ieffer

be§ ®eifte§ ftedt. @r erftrebt öermittelft beä ©prad)ftubium§

eine Silbung ber regierenben ©tänbe, bie fie §ur Erfüllung i^rer

^lufgaben ted)nifd^ befcif)igt. 9JJetand^t!^on ift t)on bem felbftänbigen

Söert burd^brungen, ben bie ©c^önl^eit unb (Sleganj ber SfJebe

befi|t, bie man aüein in ber ©djule ber Sllten lernt, greitid^

ift biefe 5lufgabe mieber untergeorbnet ber l^ö^eren ber 5lneignung

ber geoffenbarten ©ottelgebonfen. ®ie 35erfnüpfung ber

Deformation mit ber befferen iöilbung ber ^öf)eren

©täube ift bereits oor bem 95auern!rieg eingetreten,

mitf)in feine f^olge ber 5lngft oor bem nieberen SSott,

fonbern bie ^^olge baoon, ha^ bie 3Biege ber jRefor*
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mation bie Uniöerfität gewefen i[t, an ber 3JJeIand^t{)on

Ief)rte.

5)ie praftif^e 3^ernjir!ü(f)ung ber üon ä)^eIand§t{)on gef)egten

^läne für ©cfjulreform in ber Einrichtung ber lateinifdjen (Schule

gu (Siateben 1525, in ber 93egrünbung be§ ®t)mna[ium§ ju

SfJürnberg 1526, bem aJielanc^t^on bie SSei^erebe l^ielt, fonn f)ier

übergangen n)erben.

©(eic^ä^itig fällt aud) SJielonc^t^onS erfte 2eilnaf)me an ber

©urdjfü^rung ber ^Deformation burd^ fürftlirf)e ©eroatt.

51I§ ein ^orfpiel baoon lö^t e§ fic^ anfe^en, ha^ SJJelanc^ttjon

ber folgenreid^en Unterrebung §uftimmenb bein)ot)nte, bie Sutt)er

am 29. 9looember 1523 mit bem ^oc^meifter be§ beutf^en £)rben§

5nbrecf)t üon Söronbenburg ^atte, »orin er i^m riet, bie bumme

!onfufe Siegel fafjren §u laffen, ein SBeib ju nef)men unb ^reufeen

ju einem meltlic^en ©taat, gürftentum ober ^erjogtum ^u

machen. 'f^) 2)er 'diai mürbe befanntlirf) befolgt. SHbrecfjt oon

^reuBen ift üon ba an 5SReIanc^tt)on§ ®önner geblieben.

Sm 3uni 1524 begegnete 9J?eIanrf)t^on auf ber Slürfreife

au§ feiner .^eimat, mo er bie äJJutter befud^t ^atte, bem reifigen

3ug be§ bamal§ nocf) nic^t ätüangigiä^rigen Sanbgrafen ^f)iUpp

oon Reffen, ber fi(i) bi§i)er ber 9ieformation menig i)oIb ermiejen

^atte. 3{)r ©efpräc^, beffen ßeuge ßamerariuS mar, enbete

mit bem SSerfpredien be§ SJJeland^t^ion, ^f)itipp einen f(i)riftlid)en

93erid)t über bie ^inge §u fd)icfen, bie er flüglid^ nur obent)in

berüt)rt {)atte. (S§ ift ber lateinifd) gefcf)riebene furje 53eric^t

über bie erneuerte fird^Iid^e Se^re, ") mof)l geeignet in

feiner fnappen oerftänblic^en ^orm, bem rafcfien @inn be§ g^ürften

@inbru(f gu machen. S)iefer machte fi(f) nun an t)a§' ©tubium ber

93iBel unb ift bereite mö^renb be§ S3auernfriege§ oon ber 2öat)rl)eit

be§ (SoangeIium§ bur(f)brungen. ©in anberer Srief 9KeIanc^t{)on§,

nac^ ben ©d^recEen be§ Sauern!riege§ im September 1526 ge=

fd)rieben, forbert ben Sanbgrafen ouf'^), bie ^ird^enorbnung in

feine §anb ju nef)men mit mögüc^fter Sef)utfamfeit in ben

rituellen Steuerungen. „®a§ ß^riftfein beftel)t ma^r'fjaftig nirfjt

in ©ebröud^en, fonbern in ®otte§furd^t, ®Iaube, Siebe unb

(5)et)orfom gegen bie Dbrigfeit", ha^ follten bie ^rebiger ebenfo

laut oerfünbigen, aU fie gegen ben ^apft eifern.
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93alb barouf tüurbe auf bem ^effifd^en geiftüd^eit Sanbtag

ju ^omberg bie ^Deformation ber '^efftfd^en ^irrf)e befc^toffen

unb bemnä(f)ft, toenn aud) nidE)t nad) bem bamolä "^auptfädjlid^

öon 3^ran§ Sambertt oon Stoignon aufgearbeiteten (Sntmurf, burd^=

gefütjrt, burd^ eine allgemeine ^ird^enoifitation be§ 2anbe§, 5hif=

fagung ber !irc^Ii(f)en ®erid)t§barfeit be§ Sifd^ofg oon 9J?oing,

?Iuft)ebung ber ^Icfter unb ©rünbung ber erften eoangelifc^en

Sanbegunioerfitöt in SD'Jarburg 1527. 9}?eIand)tt)on mar früf)

oon biefer 5Ibfid)t be» g^ürften unterrichtet;'") er oerjud)t g^reunben

unb (Schülern bafelbft ©teilen §u üerfd^affen unb mufe aud) bei

ber Drganifation ber §od)fd)uIe mefentlic^ beteiligt gemefen fein,

benn fie jeigt gro^e ?let)nli(^feit mit ber äöittenberger Unioerfität§=

reform oon 1536. »f»)

S3ei bem tfjeotogifdjen (Streit, ben ßuttjer mit bem am meiften

ebenbürtigen ©egner auö^ufedjten l^atte, blieb 9i)ZeIanc^tf)on 3"=

fc^auer: (Sra§mu§ oon S^totterbam, längft oom ^apft unb g^ürften

gebrängt gegen Suttjer §u fd)reiben, fudjte i^n an feiner oer=

munbbarften ©teile gu treffen unb fd)rieb 1524 feine Unterfudjung

über ben freien 3Bißen (de libero arbitrio diatribe). 2ut^er

antmortet barauf erft (Snbe 1525 mit ber ©d^rift oon ber

Äned§tfcl)aft be§ 2SiIlen§ (de servo arbitrio), einer glängenben

fieiftung feiner geber, einem 5^enfmal feiner üor feiner Äonfequeng

gurüdfc^redenben au§fd)tieBIi(^ religiofen 3lnfc^auung§meife. Ob=

moljl 3)?eIand)t^on nod^ in ber im felben ^a^xe oeronftalteten

Slusgabe feiner loci im ganzen ben ©tanbpunÜ Sutl)er§ teilt,

fo muffen il)m boc^ fd)on B^^^if^^ ^^ ^^^ 9ti(^tig!eit ber un=

bebingten ^räbeftination§Iet)re gefommen fein, barum münfdjt

er eine rul)ige Unterfud)ung ber grage.«') 2BäI)renb Sut^er eine

©d)IuBabred^nung mit @ra§mu§ ^ielt unb auf beffen gereifte

Üiepli! Hyperaspistes diatribae adversus serviim arbitrium

M. Lutheri (SSerteibigenbe Unterfudjungen), ber if)m bie @d)ulb

an ber mittlermeile in ©eutfc^tanb au§gebrod)enen Üieoolution

in bie ©c^u^e fd^ob, ni^t mel)r antwortete, blieb SD^eland^t^on

mit (SraSmug in pflid)em S3riefmed)fel über bie gemeinfamen

litterarifdien Slngelegenljeiten bi§ §u beffen Xot 1536. Qn bem,

ma§ fintier mit ^ftec^t oon ®ra§mu§ fagte : (S3rief on €efoIampabiu§

1523 bei (Snberg 4, 164) „@r f)ot getfian mo^u er gefanbt mar:



tx ^ai bie (Sprachen eingefü^irt unb oon bem gotte§Iäfter(id)en

©tubten weggerufen. SSermutItrf) tuirb er mit SOcofe in ben @e=

filben Woah§> fterben, benn gu ben eigentlichen guten ©tubien,

bie bie ^römmigfeit betreffen, fonn er ni(f)t anleiten" lieBe fi(f)

tjinjufügen: 9}JeIand)tI)on ift be§ @ra§mu§ örbe geworben, inbem

er ben geläuterten §umani§mu§ mit ber eöangelifcfien ^römmigfeit

unb ^irc^(i(f)!eit üerbanb. 3n ber S^orm, bie SD^eIancf)t:[)on

if)nen gab, ^aben ficf) bie päbagogifd^en unb biboftifcfjen

Sbeen be§ (£ra§mu§ erf)alten.

©leid^ 2ut{)er warb 9J?eIanc^tf)on erfc^üttert unb me!f)r noc§

wie er geängftigt burd) ben S3ouernfrieg be§ Softes 1525. S)ie§

@rtebni§ beftärfte Seibe in ber Ueberjeugung, bafe Df)ne ben

<S(^u| gotte§fürcf)tiger ftorfer Dbrigfeiten h(i§> ©oongeüum öer=

loren fei. (S§ warb i^m audf), fid^erlid^ fe^r wiber feinen Sßunfc^,

bei ber @rf)ebung ber fübbeutfd)en unb mittelbeutfdjen Q3auern=

fd^aften eine pra!tif(^e 9ioIIe jugebai^t, inbem ßurfürft Subwig
t)on ber ^falj ben geborenen ^fälser, ber üor 5Inbern in ber

t)eiligen @d)rift erfof)ren unb geübt fei, auf S3orfd)Iag ber 93auern

ju ^ftngften 1525 at§ @c^ieb§mann nac^ ^eibetberg eintub um
„auf ©runb "Eieiliger @(i)rift feinen ?Rot über bie 12 5IrtifeI ber

Sauern ju geben, wo§ eine weltliche Dbrigfeit baöon ju Ratten unb

gu tf)un unb §u (offen f)abe".*^-) 9J?eI. unternaf)m bie Steife nic^t,

fd^idte aber feine beutfdje SSiberlegung ber ?XrtifeI ber 93auernfd)aft

ein, bie öiel fd)roffer al§ £utf)er e§ in feiner ®rmat)nung gum

^rieben auf bie gwölf 5lrti!el ber Sauernfc^aft in (Sd)Waben 1526

gett)an f)atte fid^ auf ben ©tanbpunft be§ geltenben 9iedjte§ ftellt,

gur unb ebingten Unterwerfung unter bie Dbrigfeit aufforbert

unb auf ben SSeg djriftlidjer ©ebulb oerweift. 2ßäf)renb 2utf)er

ben öon i!§m ftct§ üertretenen ©tanbpunft be§ prinjipiellen Unter*

fct)ieb§ religiö§=f^ttlid)er unb redjtlid^er fragen einf)ölt unb bem=

nad) in bem S^leditSftreit nid)t Partei net)men will, ein fogcnaunte»

„(^riftUd)e§ 9fled)t" nid)t gelten läfet, aber auc^ ben dürften

in§ ©ewiffen rcbet, nimmt 9J?eIandjt!^on birefte Partei gegen

bie 33auern be§ 5lufrut)r» wegen. @r erfennt als bered)tigt an

bie gorberung, 'öa'^ man ba^ önangeüum prebigen laffe. ®ie

freie S33at)I ber tetUeren burd) bie „^irdfje" ift jujugeftetien, boc^

unter ber Dberauffidjt ber dürften.
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^ie 2eibeigeiifcf)Qft ift ju tragen, „ja e§ toäre üonnöten, ha^

ein folc^ tuilb ungezogen SSoIf aU bie ©eutjc^en finb, noc^ ineniger

gretf)eit ^ätte, benn e§ I)at". ®ie eigentlichen äJJipräud^e liegen

auf bem !ird}li(f)en ©ebiet, bie foH man abtfjun, aber ben 5tufrui)r

mit ©enjalt nieberfc^tagen. ^oc^ ^kmt e§ fid^ and) großmütig

gefc^e^ene Unbill ju öergeffen unb ben Firmen ju öergeitien.s^)

^ie ©d^rift ift ooHenbet erft nad) bem ©ieg über bie S3ouern,

ben ber ^urfürft bei ©ul^borf im Suni errang.

SJielanc^t^on ^atte fo wenig mie Sutfjer in biefem ^rinjipien^

!ampf, bei bem ha§> (Söangelium auf bem ©piele ftanb, ba§ bie

^Bauern mit ber 53erantmortung für if)re ^uffitifdi^fo^ialiftifc^en

3been belüften iDoUten, ein ^erg für 'i)ü§> S3auernöoI£ get)abt. Unb

nod^ ttjeniger mie biefer !onnte er al§ n)ot)It)abenber 93ürger§fof)n fic^

in ber S3auern ©eele ^ineinben!en. SSieüeic^t ^ei^t baS^ aud) gu öiel

öon it)nen üerlangt. 93eibe iüaren ftrenge 95ertreter jener Xtjeorie,

unter beren @d)u| ollein bie ^Deformation ftaat^rec^tlidje ©eltung

erlangen fonnte, öon ber unbebingten Slutorität ber oon ®ott ein=

gefegten meltlic^en Dbrigleit, Slriftofraten oom reinften SBaffer

unb SSertreter ber bürgerlid)en Sntereffen. ©ie toaxin e§, unbe=

ftjufet, barum, n}eil aüein bie befi^enben unb gebilbeten klaffen,

Slbel unb ©tabtbürger, bem ©oangelium ben materieüen ^üd^att

gen)öl)rten, nac^bem fic^ ju geigen begann, bie 33auern moüten ba§

©öongelium al§ 2ofung ber (Smancipation oerfte^en. ®en Unter*

gang Stl)oma§ 9JZün§er§ fdjilbert 9)?eland)tt)on in einer populären

glugfdjrift al§ ©träfe für feine ©c^märmerei.s^)

S3e!anntlic^ ftanb in urfäd^lid^er ^ßerbinbung mit ben @efal)ren,

bie ber 23auerttfrieg aud^ Söittenberg brot)te, Sut^er§ fo^ufagen

l)eroifd) bemonftratioe 2;i)at ber 35er^eiratung mit ^atl)arina

öon 93ora am 13. Sunt 1525. @r tt)ollte fid), menn er fterben

follte, in bem ©tonb finben laffen, beffen göttliche ©tiftung unb

göttlid)en ©egen er in fo lierjanbringenber SSeife ben „falfd)en

©eiftlic^en" in feinem SSolfe oerlünbigt t)atte.

9)ielanc^tl)on mar nic^t in ba§> @et)eimni§ biefer fel)r plö^=

lid^en öntfd^lieBung^^) gebogen ujorben, unb aud^ nid§t bei ber in

@egenn)art be§ ^forrerö Sugen^agen, be§ ©tiftlpropfte§ 3ona§,

be§ ^rofefforl 5lpel unb be§ @l)epaar§ 2u!a§ ^ranad^ in Sutt)erä

^oufe öoUgogenen (£l)ef(^lie^ung gugegen.
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S)Qbei {)atte 2ut{)er bie (Stimmung be§ greimbe§ rid^lig

üorQU^beredjtiet, ber fid) D{)tie 53er[tänbni§ für 2utf)er§ tro^ig

fUlanen @inn in einem am 16. :3uni gej^riebenen ftreng oer=

traulid;en, borum griec^ijdjen giftigen 53rief an (Samcrariu0

barüber fo auslief, ha^ if)n ©amerarius in feine S3rieffammlung

nur unter falfd^em ®otum unb in oöllig umgearbeiteter @eftatt

aufgenommen f)at. ^a§ oor gut 20 ^o'^ren in ber 93ibIiot^et

be» dürften 6f)igi §u 9fiom aufgefunbene Original geigt Wd.
in unerfreulidjem Sic^t.^^) ©r befrittelt unb oerbäc^tigt, maS er

ni(i)t oerfielfit unb morum man if)n nic^t gefragt, unb fann bocf)

nur eine „^auft im <Bad" madjen. Uebrigen§ muB er fid) bolb

gefunben t)aben. (gr bringt felbft in SBenjel Sin! ju 5lltenburg,

5U bem üon Sut^er am 27. Suni oeranftalteten §oc^§eit§fc^mau§

5U !ommen, u^irb if)m alfo aud) felber beigemo^nt f)aben.s^) 2)a§

SSerf)ä(tni§ ber beiben SJJänner mürbe nic^t geftört. SDie grauen

fc^einen fic^ meniger öerftanben p ^aben, aber SJJel. I)at fic^

fpäter aU treuer greunb üon Sut^erS SBeib unb ^inbern bemäf)rt.

^er Xob griebric^§ be§ S33eifen am 5. 9)Zai 1525 f)at bie

9ieformation it)re§ mäd^tigften anfänglichen @c^u^t)errn beraubt,

beffen geloffeneS 5lbmarten ber geiftigen Semegung 3^it liefe, um
ben 33emei§ §u erbringen, ha^ fie !ein Slufmaüen eine§ fleifc^üdien

grei{)eit§brange§ fonbern eine Semegung au§ ©ott fei, eine (£r=

regung be§ in ber 3^iefe gemedten ©emiffen^ unb barum un=

überminblid^.

2)er neue Äurfürft ^egte für Cutter nod) größere SSeret)rung

unb fo mar Hoffnung barauf, ha^ bie notmenbig gemorbene

eöangelifc^e Umgeftattung be§ tird)enmefen§ nun planmäßig in

bie §anb genommen mürbe. S)enn bi§ je^t l^atte bod) nur ein

riefengrofeer inner(id)er 5tbfalt beg frid)er gutgläubigen SßoI!e§

öon feinen feit^erigen 5lutoritäten ^^apft unb S3ifc^öfen, gepaart

mit tiefem SKifetrauen gegen aHe§, ma§ Slnfpruc^ auf 2)eüotion

erf)ob, allgemein '^ia^ gegriffen, ein begeifterteS (Einbringen in ben

^ern ber neuen .^eilste^re war nur bei (Sinjelnen gu finben. S^^ur

mo überzeugte ^rebiger be§ @oangeIium§ mir!ten, tarn e§ ju einer

mirflid^ ;,eöangelifc^en S3emegung" im 3SoIf. ©o in einer 9^ei^e

öon 9f?ei(^§ftäbten. ®ie 9Kaffen fonnten erft auf ben Söege Iang=

iät)riger 35oIf§eräiei)ung eoangelifiert werben, hieran fetjlte e§
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ööHig. 58erfQß be§ fett^erigen ®otte§bien[tei unb oEer ürc^Iirfien

Seben^orbnungen, rol^e SSeroc^tung ürc^Iic^er bitten, Zerrüttung

,

be§ fir(f)Iid^en @üter= unb (Stn!ommentDefen§, ttjettüerbreitete 93e=

bürftig!eit ber @ei[tlic^en unb Sef)rer, bie alte au§ ber „fot^oltjc^en"

3eit ftammenbe ^ud^tlofigfeit be§ ^oIH Habgier unb ©etoolt*

t^Qtig!eit be§ über bie unbedachten Äirc^engüter tjerfaüenben

5Ibe(«, m ber „neuen 2e{)re" öielfad^ gröbfte ÜJJiBüerftänbntffe,

Uebertreibungen, tiöllige SBillfür, bo§ n^aren bie öorf)errfd)enben

2Baf)rnei)mungen, bie ber erften ba^ furjädjfifc^e gange Sanb umfaffen*

ben tir(^enüifttation ftdj barboten, ©erabe ü)?etanc^t^on§ offene

©eftänbniffe fjierüber in tiertrauten ^Briefen n^erben gern a(§

Setaftung§§eugen gegen bie 9fteformation angefüf)rt*)

S)ie 3^ifitation biente, um Sefjre unb SBanbet ber Pfarrer,

^aplane, ^rebiger unb ©cfjulnteifter gu prüfen, §u beffern, eoentueltt

§u beftrafen, um ben ©ottesbienft ju orbnen, bo§ fircfilicfje @in=

!ommen ju fiebern, <Bd)ukn unb Pfarreien neu ju grünben. ^ie

t)on 9Ke(an(^tf)on nac^ feiner erften SSifitationSreife in Springen
im Sommer 1527 aufgefegten SBifitationSortifel gaben bie fünfte

an, morüber bie ©eiftlic^en fünftig ju befragen finb, unb monac^

erfic^tlirfjer Söeife 3J?eIanc^tf)on feit^er gefragt fjatte, nömlic^ ma§

fie lef)ren öon ben §ep ©eboten, öom glauben, öon ben @a!ra=

menten unb ber Su^e, öom Seib unb Slut ß^rifti, öon ber

gru(i)t be§ 5(benbma:^I§genuffe§, öon 2:aufe ber ^inber unb SSieber*

taufe, oon Siebe, @ef)orfam gegen bie Dbrigfeit, ^Ireug, ©ebutb

unb anberen grüc^ten be§ @eifte§, öon @f)e, (Sottegfur^t, 9Zac^=

fteHungen be§ Teufels, SBeibe^attung ober 5ßermerfung menfd)Iic^er

2;rabitionen, 55ermeibung öon 5lergerniffen, SO^effc, ^rebigten,

geiertagen, @^efacf)e, S8erroanbtfd)aft§gereben, @in!ünften, ^infen,

öon 3;otenbeftattung unb @ebet, ob man ba§ @i)mboI tuiffe, öon

©eböuben unb Suöentar, SJJe^ftiftungen unb ©trafen ber (SJjebrec^er.

2)ie möglic^ft fd)Iid)te Erörterung biefer fünfte in biefem

lateinifc^en ^riöatauffa|, ben Mäand)t^on nid)t für ben

2)rucf beftimmt f)atte — er nennt if)n einen ©lementarunterridit in

ber d)riftli(i)en Sfieligion (quaedam puerilis xarriyjjOiQ ehristianae

religioDis C. R. I 919) — fafet bie «Schaben an ber SBurgel.

*) «gl. Sanffen, (55efcöid)te be§ bcutfc^en 3SoIfe§ S3anb 3, 64 ff.
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@r i[t ebenfoirot)! eine fcfiarfe ©elbftfriti! bejfen tt)a§ bte 9ftefor=

ntQtionsbetüegung bi§ je^t gekiftet f)at, Qt§ eine feelforgerifdje unb

öolfler^iel^erifclje 2ei[tung erften fRongeS. @r redjtfertigt bie

Berufung be§ jnngen ^äbagogen gu biefem SBerf. ®arum ftef)en

f)ier bie ^ouptgebanfen ! S)ie @Iauben§prebigt xoax feittjer üiel=

fad^ nur fo getrieben n)orben, boB man, otine innerlich) iia§> ®(auben§=

erlebni§ öorjubereiten, fleif(i)lid)e 3ut)er[icf)t be§ ,g)eile§ an bie

©teile ber früheren ßuöerfid^t auf bie eigenen Seiftungen fe^te.

3)amit beeintröd^tigte man bie SJJajeftöt be§ göttli(f)en ®efe^e§.

3um ©tauben get)i3rt barum al§ erfte§ ©tue! bie 93e!e^rung (bie

„Q3u^e") 5U ©Ott, bie mit ber Sf^eue über bie burc^ ©otteS ®efe^

offenbar gen:)orbene ©ünbe beginnt. ®ie§ ©efe| brot)t ©trafen

allen, bie el nic^t befolgen, §eitltc^ unb emig, tt)a§ ha^^ SSotf

miffen mufe. ^afe mon e§ grünblidj bamit frfjüttle, ift mi(f)tiger,

a(§ ha^ bie Seute 3^Ieif(f) effen am ^ofttag unb über bie SÜJ^önrfjerei

fd)impfen. @rft borauf laffe mon bie ^rebigt öom ©touben

folgen, ^er ©taube begreift nid}t bIo§ bie ©emif3'f)eit einmaliger

©ünbenöergebung in fic^, er mod)t un§ gönjtid^ §u @d)ü^Iingen

©ottes öon Sf)rifti n^egen, ber nun aud^ feine ©laubigen befeelen

njiU. 9^ur in aufrichtiger fReue öernimmt man bie tuirftid^e

©timme ©otte§ im (Soangelium, empfängt bann im tieiligen ©eifte

bie Äraft gu einem neuen Seben. 33ei ber (Srflörung be§ ©i)m=

bolum fotlen barum bie ^aftoren aüe§ abjielen laffen auf ben

5lrti!el id) glaube bie S5ergebung ber ©ünben. 5tu§ bem

©tauben folgt bie ©ebulb im ^reuj, in allerlei Ieiblid)en unb

geiftigen Seiben, bie ©Ott auferlegt, ©ie finb erft ©trafen für

bie ©ünbe, aber menn fie gu S3uBe unb ©tauben leiten, ein SBeg

gu ®an! unb ©ebet. ©ott m i 1 1 gebeten fein, ©ebet ift ©Iauben§=

ei-ercitium. Dft giebt ©Ott beffere§ al§ wir gebeten t)aben.

®er Stbfd^nitt, ber t)on ben grüdjten be§ ©eifte§ tjanbelt, fdjärft

bem ißolf befonber§ ein bie 6f)riftentugenben be§ 5(tmofengeben§,

ber g^reigebig!eit gegen bie ^riefter unb fprid)t nom ßot)n aller

guten 2Ber!e, ber öon ber ^rebigt marnt öor ©tauben otjne

S3uBe unb öerlangt, bafe immer gang beftimmte ^ugenben geforbert

unb gegenmärtig üortjanbene SJJi^ftänbe, Sf^otftonbe unb gemeinfame

©c^idfate üerftänblid) erörtert merben. 55on befonberer ^ßid^tigfcit

ift ber ©et)orfam gegen bie Dbrigfeit, audb bie ben Seuten unbequeme.
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©agu ge'^ören oud^ bie (Sbüte unb ©ntfcfieibungen ber ©eric^tS«

perfonen. @ie finb al§ göttliche (Sntfc^eibungen on^ufe^en. ®er

SBunfd) mond^er, ba^ man ba§ mofaifd)e ^ec^t an ©teße ber

fieibitifc^en faiferüc^en Ütedite fe^en möge, tft t()örtd)t. 3Jfan fattn

fic^ ^eibnUdjer Ü^ec^te bebienen tüett @ott otten äRenf(i)en ba§

natürliche ©tttengefe^ eingepflanzt ^at, bo§ mit bem geoffenbarten

übereinftimmt. 2)ie ^öd)fte ®^re, bie man ber Dbrigfeit §u er=

weifen f)at, befte^^t barin, ba^ man für fie betet.

2)ie ©aframente t)aben bie S3ebeutung öon ^eic^en: bie Xaufe

ift ha^ ßdd)tn für bie unfer gan§e§ ßeben bnrc£)bringenbe 33ufee,

bie (Srtötung be§ atten 9J?enfc^en. 33eim 5Ibenbmaf)(§gennfe, bem

ßeic^en be§ ®tauben§, ber fid^ bie Eingabe ß^rifti an nn§ an=

eignet, ift mit bem S3rote ber ma^re Seib, mit bem 2Bein ba§ matire

Slut S^rifti oorl^anben. Tlan foE e§ unter beiberlei ©eftalt

feiern, bodt) mag man t)a§> ©emiffen ber ©c^mad^en fd)onen unb

e§ folctjen eine ßt^it lang nod^ unter einerlei ©eftalt reichen.

®ie 53uBe ift fein eigene^ ©aframent, fie befte^t in ?Reue unb

Seid^te; an ©teile ber menfd[)üc^en ®enugt{)uungen ift ha§^ ften=

oertretenbe ©trafteiben ß^rifti für un§ getreten. ®ie ®f)e ift

göttlid^e Drbnung, ein ©tonb ben ©ott fegnen mill tro^ üieler

bamit oerbunbener SBibrigfeiten. @f)egatten finb gu ermahnen §u

med^felfeitiger ©ebulb unb gur 9J?aBf)aItig!eit in ber SSoUuft.

2)ie ©eiftlic^en muffen Sefd)eib miffen über bie (S^e^inberniffe

öerbotener 93ertt)anbtfd)aft§grobe unb bie @f)efd^eibung§grünbe.

(S^ebrud) ift @^efct)eibung§grunb, aber bie ©d^eibung muB geric^tüd^

aulgefproc^en fein, ©in !irc^Iid)e§ ß^erec^t ift notmenbig. S3d§-

miHige ^ßerlaffung !ann and) jur red^tmö^igen ©d^eibung füf)ren,

bagegen finb e!ell)afte ^ranf^eiten, 5t(ter u. bergt. !ein ©d)eibungg=

grunb. (Sin neue§ SSerlöbni» nac^ treulofem SSerlaffen ber früt)eren

Sßerlobten ift ungiltig. ®er 53erfü()rer ift gur §eirat §u beinegen,

bod^ nid)t gu Urningen, aber er ift öerpftic^tet jur (Sntfdf)äbigung.

heiraten miber ben SBillen ber @(tern (^eimlid^e @^en) fotten

nid^t aufgelöft aber beftroft tüerben.

2)a§ fortmät)renbe (Sifern miber bie „9JJenfc^enfa^ungen",

mobei man äJJüden fei^t unb Ä'ameele oerfc^Iudt, mirb mieber^olt

oufg ernftlid)fte unb Iiebreid)fte getabelt. 2Ba§ bire!t miber @ottel

@ebot läuft, alf Xotenmeffen, überhaupt gefaufte 3J?effen, 3tüangl='
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cölibat, ba^ foll mon öerluerfen, anbereS ober, ouc^ tüenit es nic^t

Don ©Ott geboten ift unb tüoran nicf)t unfere 9ftecf)tfertigung

öor ©Ott; t)äitgt, fann man um ber guten Orbnung »tuen bet=

betjatten, \o bie ^-eier oerfc^iebener gefte, be§ 8onntag§, priefterüc^e

%xad)t u. bergt, ^obet finb bie Sc^n^ac^en, bie nod§ nid^t genügenb

unterrichtet [tnb, mögüd)ft §u jc^onen. ®ie c^riftlid^e greit)eit

be[te()t im Xrofte ber ®en)iffen, bo^ un§ bie ©ünben »ergeben

finb, in ber greitjeit öom ®efe^ be§ alten SEeftomentg in feinen

ceremonietlen unb juriftifcf)en Sa^ungen, tt)äf)renb ha§: mofaifc^e

©ittengefe^ fic^ mit bem un§ angeborenen ©emiffen berft. @d)(ieB«

tic^ bie „tjöcfjft nötige" Semerfung über ben „freien Sßiden", ha^

e§ in äufeerlidien 2)ingen in ©ad)en ber bürgerlicfien ©erec^tigfeit

einen folc^en gebe, njoraug bie Slufforberung folgt, bie g(eifcf)e§=

luft iu gügeln unb ®ott ^u bitten, bafe er bie ^raft gu ber

f)öc^ften ^rei^eit gebe, nämlic^ jur @otte§furd)t, §er§ensfeufc^t)eit,

^reube im ^reu§. 3)arna(i) ift ba§ @efe| ju prebigen al§ 3uc^t=

mittel für bie rof)en unbotmäßigen Seute, al§ ©rfenntnilmittel

ber ©ünbe. 2(u§ einer ^rebigt be§ @Iauben§ of)ue @efe| folgen

nur 2(ergerniffe.^9)

S)iefe ^(uf^ei^nung, bie mon ergangen !ann burc^ einige

anbere gleid^fall§ jum ^riöatgebrouc^ beftimmten ©utac^ten,"«)

bitbet bie ©runbtoge ber gefomten ürc^enorbnenben X^ätigfeit,

in ber mir fortan 9J?eIan(i)t{)on an erfter ©teHe unb oor 2utf)er

begriffen fef)en. ©ie bebeutet nic^t ein (Sinlenfen in bie Se^re

ber alten ^ircf)e, fonbern im ©egenfa^ ju ben öon 9)?e(anrf)tf)on

aufö f(f)ärffte be!ämpften SBiebertäufern'^') ha§^ geft^alten an
ber SSoIfSürc^e, b. f). on einer um ber (Sr§ief)ung be§ $8oIfe§

gum (5f)riftentum notttjenbigen mit gettjiffen obrigfeitlic^en Sefug=

niffen aulgeftatteten unb oon ber Dbrigfeit gefcf)ü^ten allgemeinen

tRetigionsfdiute für @rn)ac^fene unb ^inber.

(So ftellt fic^ nämlic^ bie nun an ©tette ber befeitigten

^ierarc^ie erwad^fene neue Orbnung bor. Obmot)! £utf)er t)ierin

gonj mit äJielonc^t^on übereinftimmte, 92) fo ift boc^ biefer i^r

eigentlirf)er SSoter.

5(u§ ber genannten S^ortoge entftanb ber gleic^foüg öon

3JieIanrf)tf)on öerfofete, oon i^m mit Sut^er unb 93ugen^agen

in Xorgou burc^beratene Unterricht ber 33ifitotoren on bie
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^farr{)errn im ^urfürftentum gu ©oc^fen 1528, ha^

erfte ^onbbuc^ be§ eüangelifc^^fircfiUcIjen 9fleIigton§=

unterrt(^t§.

Cutter gab bie if)nt §ur @enef)migung öorgelegte unb nur

an iüenig ©teilen geänberte ©c^rift im Sluftrog be§ ^urfürften

mit einer SSorrebe ^erau§, bie feine 5luffaffung öon bem ^f^ec^t

ber lonbeSobrigfeitlidien ^irdienöifitation borlegt (22. Tläx^ 1528).

^Rodjbem bie jeit^erigen firdjtic^en Oberen gröblid) it)re ^ftic^t

gegen boS ß^riftenöolf t)ernad)(ö[figt f)Qben, ^oben e§ bie ^rebiger

be§ @öQngeIium§, bie jelber bogu feinen gemiffen 93efet)I erfiolten

t)otten, in ^urfac^fen burc^ bringenbeS ^Bitten erlangt, boB bie

ireltlic^e Obrigfeit, obgteid) [ie bagu nid^t üerpflic^tet ift, nur ou§

djriftlic^er Siebe bog lang öerfäumte Stmt ber SSifitotoren n^ieber

aufgerid)tet f)at unb bamit §Qn§ öon ber ^fani^, Dr. jur. ^ie=

rom)mu§ ©c^urf, 5l§mu§ öon .^aubi^ unb äJiagifter ^^ilipp

Sl'JelQnc^t^on betraute, um fo bie ©emeinben unb Pfarrer ujieber

inOrbnung gu bringen.*) ^auptgrunb ber SSeröffentlic^ung be§

Unterrid)t§ ift, ha^ bie 9?ebe umging, Sutfjer f)obe feine Se^re

teilmeife miberrufen. Wan möge nun felber §ufet)en. Oljue

irgenb Semonb binben ju ttjoüen, folle ha§> 93uc^ bie ©teile eineä

®Iauben§be!enntniffe§ öertreten. 2utf)er erwartet bie ^uftimmung

aller ©utmilligen.

®ie etmoigen 3^ong§ma^regeIn finb öon ber öon ®ott öer^

orbneten Dbrigfeit öorgunetimen, obmof)! fie fetber nid^t bie ^flic^t

f)at gu Ief)ren unb geiftlic^ gu regieren, fonbern fo mie e§ and)

ßonftantin gett)an, borüber gu mad)en f)at, ba| nict)t ßmielrac^t

unb Stufru^r über religiöfe gragen . unter ben Untert^onen

entfte^e.

2)iefer SSifitation§unterrid)t ift bie breitere populöre 5lul»

fü^rung unb 5lnmenbung ber angegebenen ©ebanfen mit 2Beg=

*) 2lu^ aJielandöt^on behauptete bamal§ noc^ nid^t tt)te fpäter bie

5)3flirf)t be§ S'ürftcn, bie Se^re be§ ®üaiigelium§ gu üerbreiten unb Mi^=
bräudöe abäufteHen, fonbern nur fein Siecht baju, toenn er btefe Se^re

felber für fta^r I)ält C. R. 1 769. Slber Sut^er äic^t boä) fd^ärfcr bie

©renge airifd^en ttjeltlidier unb geiftlirfier Gewalt 91 ur fubfibiarifd)
imb nidöt qu§ eigener 33efugni§ ^at ber ^ürft ä)x>a§> in firc^Iid^en fingen
gu fagen (ttogu er „nacö tDeltlid^er Dbrigfeit nid^t fd^ulbig" ift).
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loffung 6efonber§ eintcjer ^artieen über @{)eJQ(i)en, bte in ba§

geltenbe Siecht eingriffen. Unter bem Xitel öon menfcf)Ii(i)er

Sirc^enorbnung würben bie ©onntoggfeier unb bie ^efttage be§

^rdjenja^reS beftimmt, ber tägliche @otte§bienft, ber ©onntags-

gotteSbienft mit feinen ^rebigten, bie ^Qted)i§mu§prebigt, ber

beutfd^e unb (ateintjcEje S^irc^engefong u. ü. georbnet.

S)ie wic^tigften S^[di^i finb ber öom Xürfen, tt)o Qu§einanber=

gefegt tt)irb, ba^ ber Ärieg gegen ben ©rbfeinb ber ß{)riften{)eit

üon ber Dbrigfeit gefüf)rt (NB. nic^t üom ^apft al§ ^reu^jug

infceniert!) ein ®ott n)ot)IgefäIIige§ nottcenbigeS SSer! ift; bie

Spiegelung beg ÄirdjenbonneS: SluSfc^Iu^ ber in öffentlichen Softem

lebenben öon ber 5lbenbma{)t§gemeinfc^aft, fobonn bie @infüt)rung

be§ ©uperintenbentenamte^, b. I). JßefteEung öon ®eiftüd)en, bie

bie Pfarrer unb '^Prebiger i^re§ ^e^ixU beauffidjtigen unb barüber

nötigenfalls ben 5Imtteuten bericfjten (bie borauf n^eiter an ben

^urfürften gu referieren I)aben), fon)ie bie auf ^atronat^fteüen

präjentierten Pfarrer prüfen muffen; enblicf) bie 3Serorbnung über

bie (Einrichtung öon 3f(affigen Sateinfc^ulen.

@§ ift ber erfte ©ntrtjurf ju ä)^eIanc§tt)on§ fpäteren S3e!enntni5=

fc£)riften, bie alfo bire!t nicf)t au§ feiner t:^eoretifc^en unb fritifc^en

5lrbeit, fonbern au§ ber proftifd^en bie ^ircfje aufbouenben 3:t)ötig=

^eit ertt)aci)fen finb. @r U)ar aber überzeugt, bamit nur au§ Sutf)er§

2el)re bie (Summe ju jiefjen.^^)

Sßon bamal§ batiert ber erfte bie§ma( nocf) beigelegte Streit

unter ben Slnfjöngern ber SSittenberger ^Deformation, ber in

9JieIancf)tf)on§ (Erinnerung ben Slnfang aller inner!ir(i)Iicf)en SBir=

ren bitbete.''*)

S)er "Eionbfc^riftlidj öerbreitete 5tuffa| 9)letancf)tf)on§ ^atte

nämlid^ nidjt bIo§ unter ben „SBiberroärtigen" bie 9JJeinung

öerbreitet, man „fröd^e gurüd " (!^utl)er§ 53rief an ben ^urfürften

12. Oft. 1527), 95) auc^ bie ^reunbe ?tquila in ©aalfelb unb

5lgricoIa in (SiMeben n^aren un^ufrieben. 5lgrico(a bet)ouptete,

SO'Jelond^t^on „renooire alte ÜlituS", unb mürbe nur burc^ Sutfjer

öertjinbert,. mit einer S)i§putation gegen SJJeland^ttjong Seljre öon

ber S3u^e oufjutreten. ^erfönüd^e Slerftimmung 5lgricoIü§ gegen

ben ^reunb, ber felber bie tfjeologifdje ^rofeffur befkibete, auf

bie er if)m juöor Hoffnung gemadjt {)atie, öerfct)ärfte ben Streit.
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<Sin ©efpräc^ gu Xorgau (Siibe ^fJoüemöer 1527 jiüifc^en Suf^er,

We\a\\d)it)on, öugen^agen unb 5lgricola, bei bem 2utf)er auf

9JJetanc^t^on§ @eite trat, füf)rte ju einer SinigungSformel, bie

foft lüörtlid) in bie SSifitatton^artifel oufgenommen tourbe.

Stgricola tüoöte unter Berufung auf früf)ere 93e^auptungen

£utl)er§ bie „33uBe" nid^t a(§ bie SSorbereitung auf ben „©lauben"

fonbern al§ bie SBirfung be§ @tauben§ gelten kffen,^«) ber Unter=

rid^t aber meint, tt}enngleid^ S3uBe unb @efe^ autf) gu bem „ge-

meinen ©louben" gehören, iueil man ja guöor glauben muffe, ha^

©Ott braue, gebiete unb fcf)recfe, fo laffe man bod) au§ 9iü(ffid)t

auf „ben gemeinen groben 3J?ann" folc^e ©tütfe be§ ®tauben§
bleiben unter bem S^Zamen „53ufee", „@eje^", „g^urc^t", bamit

man um fo beffer ber Unterfd^ieb öerfte!^e öon bem ©lauben, ben

bie Slpoftel ben red^tfertigenben ©lauben nennen.

3)er Unterfc^ieb ber Sluffaffungen mar feineSmegS ein oom

ßaun gebrod£)ener bloßer äBortftreit, mie fd^on fein {)öc^ft k-

benbigeS SSieberauftreten in ber neueften Sl^eologie bemeift,^') er

i)ätte aber bamoI§ gefd^üdjtet merben !önnen, menn man fid^ ber

t)erfd)iebenen ®efi^t§punfte bemüht gemorben märe, unter benen

beiberfeit§ ba^ ßt)riftenleben betradjtet mürbe, f^ür 5lgricoIa mar

bie „SBuBe" bie fReue, bie bie Sünbe ermißt unb bie au§ einem,

burd) ben(55(auben bereits gefc^ärften fittlic^en Urteil entspringt,

für 2utt)er unb 9J?eIand)t^on mar bie 83uBe ha§: Snnemerben ber

9J?ajeftät ber göttlichen gorberung, bie ben 9)Jenfd)en zermalmen

mürbe, menn nicEit ber 2:roft ber 33ergebung i^r §ur ©eite tröte,

fie ift ba§ religiöfe (SrIebniS be§ aud) bei ber S3egnabigung

fein @efe^ aufred)t ert)altenben @otte§. Sn biefer ©eftolt ober

ift bie ße^re bie notmenbige ^^olgerung au§ ber bekannten §Infid)t

t)on ®efe^ unb ©oongelium, get)ört alfo ju bem ^unbamentalen

ber reformatorifd^en 5föettanfd)auung.

2)er ©treit ift fpöter in größeren ^imenftonen mieber auf»

gelebt unb 5IgricoIa, ben e§ nic^t ru^en lieB, eine ät)ntid)e 9^oIIe

mie 3J?etond)tf)on ju fpielen unb ber babei einen üiel lür^eren

9^uf)m ermarb, ()at mit heftigem ßorn ben einftigen greunb nod)

über ben 3:ob f)inou§ öerfolgt.^^)

5(uf bie ^eröffentlid)ung be§ ^ir(^ent)ifitation§bu(^e§ folgte

©nbe Suli bie eigentlid)e Sßifitütion be§ gu biefem ßmed in
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S3e3irfe geteilten 2anbe§ burc^ mehrere ^ommiffonen gteicfi^eitig,

bie fic^ in einzelnen teilen Bi§ 1530 fortfe^te. 9KeIanc^tf)on mx
l^ätig in 2;^üringen. 3m Sa^re 1527 maren feine 3)ienfte in

Sßittenberg unnötig gen)efen, bie ^e[t öeranlofete bie Stugmonberung
eines ^Teiles ber Unioer[ität md) Sena, njo^in 9Jeerancf)tt)on quc^

feine ^enfionöre mitnahm, bie „^ouSfc^uk", beren er fotool)!

SU feinem Unterf)art, mie gu feiner ftänbigen biboftifc^en Uebung
beburfte. Sm ^ofire 152S unb in ben fotgenben Sauren mar
Melandji^on längere ^eit öon SBittenberg abmefenb ai§> ha^dm.
1£)ie UniöerfitQt, bie fic^ im mäx^ 1528 mieber sufammenfonb,
litt unter bem ^eijlen i^rer bebeutenbften Se^rer, unb Sut^er mürbe
h^§\)c^\b 1529 als 33ifttator burc^ ^om§> erfe|t.

©c^on ber SSifitotionSunterric^t löBt erfennen, bofe 3JJerand)t^on

bie früt)ere ftrenge ße|re öon ber tlnfreit)eit be§ 2Biaen§ Qufge=
geben ^at. (Sr {)at firf) barüber juerft au§gefproc^en in ben Sßor=

lefungen über ben ^olofferbrief, bie 1527 gebrucft murben.09) ^n
©teile be§ 2)etermini§mu§ aller 2)inge burd) ben göttlicfien SBillen

ift bie pftjc^ologifdje 2öa^IfreiI)eit getreten unb bie aJiögtic^feit

ber S3e{)errfc^ung ber 5lffefte burd) bie Sßernunft. 2)iefer Um=
fc^mung bürfte äufammenf)ängen mit feiner erneuten Sßertiefung

in StriftoteH*) olg beren erfte grud)t fc^on 1529 ber Kommentar
^u ben beiben erften ^üc^ern ber etfjif erfd)ienen ift. ^ier f)at

er ba§ ^rin^ip gefunben, an bem er fortan unöerbrüd)Iic^ feft^ieU:

Unterfc^ieb unb fruchtbare (grgänäung ber pt)irofopt)if(^en, ber

natürlid) oernünftigen @tf)if unb ber c^riftlid)en offenbarten

IReligion. 2)ie früt)ere ^rontfteüung gegen bie alte fc^olaftifd^e

SSermifc|ung öon pi(ofopJ)ie unb 2;^eoIogie bef)ä(t er bei,

toa§ er aber oorbereitet, ift bennoc^ eine neue ©d^olaftif, bei ber

nur Söernunft unb Offenbarung röumlid) getrennt in oerfc^iebenen

©todmerfen übereinanber mo^nen.

®iefe mdkl)v ^u ^IriftoteleS, ben 3«etanc^t^on als ben
SSertreter be§ moraIifd)en unb poIitifd)en common sense be^anbelt,

fd)eint äufammen3uf)öngen mit ber tieferen SSerftridung mtiand)'=
t^on§ in politifdie unb ürdjenpolitifdje §önber.i^>o) ^ßie Mh \id)

*) Db bie i^orlcfung über (J-tt)if be§ 5(riftoteIe§ 1527 ober 1528 311

<Stanbc gcfommcn, ift fraglid). ,s>avtfelbcr, md. als ^vaa. @crm. @. 558.
Seil, »IJöilipp Wlfland)t^on. c
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infolge ber ^irdjenöifitation bie ßuftönbe im SSoIf tüirfüc^ einer

d)riftlid^en Deformation genähert tjoben, ta§i bemeift jener befonnte

aufmunternbe ^^^'i^f Sutf)er§ an feinen ^urfürften genou gmei

Sahire fpöter (20. 9JJai 1530): „ßner furfürftüc^er ©naben Sanbe

f)Qben bie oüerbeflen unb meifien guten ^forrer unb ^rebiger

o(§ fonft fein Sanb in aller 2SeIt, bie fo treulid^ unb rein Iet)ren

unb fo fd)önen ^rieben Reifen ()alten. @§ mäc^fet je|t bat)er bie

garte Sugenb öon ^nöblein unb SJJögblein mit bem ^ate(f)i§mu§

unb @c^rift fo ujol^l gugeric^t, ha^ m\x§> im ^ergen fanft tf)ut,

bafe ic^ fe{)en mag, mie je^t junge ^nöblein unb ^ägblein mef)r

beten, [glauben unb reben fönnen oon @ott, oon ß^rifto, benn

öort;in unb noc^ aUe Stifte, ^(öfter unb ©deuten gefonnt f)aben

unb noc^ fönnen."'"')

S)er @iunb für ha§, maS man je^t eine „ßonbesfirc^e" nennt,

ift gelegt. SIber in ber golgegeit mirb biefe (Schöpfung noc^ oft

in ^rage gefteltt unb ^toax gerabe burd) 3JJeIancf)t^on, mit beffen

iSbee fie fid) burc^auS nid)t becft.

IV.

2ööf)renb a\§> bie bauerfjaftefte g^rurfit ber „ 5Sifttotion
'*

£utf)er§ beibe ^atecEjiSmen reiften im Saf)re 1529, mürbe 3JJe(and^=

tf)on al§ furfürftlidier geiftli(i)er ^Berater jum erften mal mit auf

ben üleic^Stag §u @peier genommen, ©eine fircf)Iid^ biplomatifc^e

?lrbeit, bie if)m bie meiften Sorgen unb S3ormiirfe gebrad^t f)at

unb in ber er nun an Sutf)er§ ©teile ber birefte ^üf)rer ber

beutfcf)en Sfteformation gemorben ift, beginnt.

Stuf bem SSeg §um 9fieicf)§tag befud)te er nod^ einmal feine

SJJutter, bie §um brittenmal mit SJJelc^ior §ec£)e( öer^eirotet mar

unb im Sunt 1529 ftarb. S)er 9fieic^stag biefeS Saf)re§ geigte

eine ööHig anbere ^f)^fiognomie ai§> ber oon 1526, au§ beffen

Slbfc^ieb einzelne Stäube ha^ fReformationSrec^t für ficE) abgeleitet

f)atten. S)ie Gutgläubigen maren in impofanter 9Jle^rf)eit erfd)ienen,

bie ©ebutb be§ ^aifer§, ber fic^ eben anfc^icfte in granfreic^

unb Stauen freie §anb gu befommen, mit ben fortgefe|ten

SBeigerungen t)a^ „SBormfer (Sbift" burd^gufüfiren mar gu @nbe;

feine JRüdfunft in§ 9?eic^ ftanb beoor, ba§ Äongil f)offte er gu
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©tonbe 5U bringen. S)ie faiferlidie ^ropofition, mit ber ber

fReidi^tag öon Äönig gerbinanb oon Ungarn unb 33öf)men, Starts

Sruber, eröffnet würbe, ^oh ben öorigen 9iei(^§tag§Qbfd)ieb anf

unb wollte and) olle fird^Iid^en Steuerungen ber legten brei Saf)re

rückgängig madjen.

3n ben 5(u§fc^uB, ber jur Beratung biefer ^ropofition ge=

ttJÖI^It würbe, fomen gegenüber brei erüärt (Sbangelifc^en fünfäet)n

Slltglöubige. „ßt)riftu§ ift wieber in ben ^änben Don ^aip^a§

unb ^ilotul", fc^rieb ber ©tra^burger ©efonbte Safob ©turnt,

bie @ee(e be§ eöQngelijrfjen 2öiberftanbe§ nad) ^an^J^-) ®er

9J?e^r^eit§befd)(uB be§ 9ieid)§tage§ om 19. 5(pril liefe ^wor ba§

58erbot ber Steuerungen fallen, öerlangte aber, ba^ bi§ gum

Äonjil überaü, wo bie neue 2et)re eingefüf)rt fei, aud^ wieber bie

SJieffe na^ alter SBeife gugelaffen werben foQe. Seber (Singriff

eine§ @tanbe§ in bie Dbrig!eit unb ®üter eine§ anbern würbe

unterfagt (worauf man mit Seid^tigfeit bie 2öieber{)erfteüung ber

bifd^öflid^en SuriSbütion folgern fonnte, bie nur in Reffen in

legaler SSeife aufgehoben worben war — ), unb babei foüe jebe

Sef)re, bie bem ©aframent guwiber ift, nömlic^ bie SSiebertäuferifdie

unb bie ßtt'inglifc^e, üerworfen werben, ^ie SSerfünbigung biefe§

S3ef^Iuffe§ beantworteten ©ac^fen, Reffen, SJ^arfgraf ®eorg öon

53ranbenburg=2ln§bad), SSotfgang öon 5ln{)alt, bie Seöollmärfjtigten

be§ ^erjogS (Srnft unb ^rang öon Lüneburg unb bagu 14 ©tobte

mit ber berühmten ^roteftation. ©ie er!ennen bie Umftofeung

eines giltigen 9?eid)§tag§abfc^iebe§ nur an, wenn e§ mit ©timmen=

einl)ellig!eit gef(f)iet)t, unb Weigern fic^, in ©adien, bie @otte§ @t)re

unb tü§: ©eelen^eil be§ (Sinselnen angef)en, barin man gewiffen§=

t)alber allein ®ott öerpf(i(f)tet ift, fic^ einer 9JJef)r^eit§entf(Reibung

5u fügen. S)arum werben fie bi§ jum aßgemeinen ^on^il bei

bem 5Ibfc^ieb öon 1526 bleiben. 2)amit ift ber „^roteftanti§mu§"

eine politifd^e Partei im 9ieid)e geworben.

3J?eIand^t^on faf) barin nid)t§ wie Unglücf. ^a§ ()eftige

unb ^errifd^e 5luftreten ber ©egner fc^redte i{)n, befonbeS ba§

be§ !öniglid^en §ofprebiger§, nad^maügen SSiener Srjbifd^of»,

3o{)ann3^aber. (Sr mufe gehofft t)aben, burd^ ^reilgeben ber

ßwinglianer, bem fic^ ©türm unb ^^ilipp öon Reffen wiberfe^ten,

einen ©eparatfrieben für bie Suttjerifc^en ju erlangen, unb war
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SSerbammung ber ßl^ingtioner biefe Kombination öerjc^er^t 'i)atk^^^)

«nb nun ein 93ünbni§ mit jenen bro^e.

@r mad^te ouf eigne ^onb einen SSerfuc^, König g^erbinonb

umpftimmen burd^ SBibmung eine§ eben fertig gett)orbenen

Kommentars ^u bem ^ro^t)eten ^oniel SDarin mirb bie ^flic^t

ber dürften aner!annt Sßorfämpfer ber fReltgion ^n fein. Sin

gerbinanb mei& er gu rühmen feine geitmeife Sefc^äftigung mit

ber Sitteratur nac^ bem unerreid^ten SSorbilb feine§ ©ro^öaterg

SJioyimiüan. 9^üpd)er aB oßer ^^iIofopf)en SSüdjer ift ber

^ropt)et 2)aniel, au§ bem man lernen !ann, ha^ öon @otte§

äöiüen aße Sfleic^e ber SBelt abf)angen. @r jeic^net nömltc^ bie

tReit)enfoIge ber 2Be(tmonord)ien, beren le|te offenbar bie ba§

IRtiä) bebröngenbe S£ür!enmoc^t ift, bie ber SBieberfunft ßt)rifti

üorangetjt. ®amit forbert ber ^ropf)et auf jur ®ered^tig!eit unb

^uttt)at gegen bie Firmen, b. t}. gum ©lauben unb c^riftüc^er

SerufSerfüßung öor aöem ber Könige. 2)er ^auptgrunb ber

SSibmung ift aber ber, ha^ ^erbinanb fic^ überzeugen foll, mie

fe^r bie eöangelifdien dürften öerleumbet merben, bie nid^t§

onbere§ al§ bie ec^te d)riftlicf)e 9?eIigion be!ennen. Sluc^ au§'

biefem S3ud^ !ann ber König bie eöangelifc^e Seigre !ennen lernen.

SD'JeIanc^tl}on rät t^m, eine Kommiffton üon gelehrten Seuten

^u berufen, bie au§ fürftlic^em 5luftrag bie c^riftlic^e 2Bat)r^eit

biefer Se^re §u prüfen l^aben. (£g ift ^ürftenaufgabe, bie geftörte

©in^eit lüiebertjerjuftellen. 9^i^t für feine Partei miH 3JJeiand^«

t^on it)n geh)innen, er öerh)a{)rt fid) auc^ gegen folc^e, bie unterm

^ormanb be§ @oongeIium§ 5lufru!^r ftiften, fonbern nur bagu

matjuen, ha^ ber Kirche ber ^rieben miebergegeben merbe. @in

^ebic^t in 51 S)ifti(^en „Germania an König gerbinanb" beferliefet

bie SBibmung. ^er midjtigfte @a^ borouS lautet:

@t) bu bcn äußeren j^einb anftürmenben 9}?ute§ bcftegeft

Sorg, bof3 im eigenen §au§ ficEierer gricbe bir ^errfd^t,

©änftige ben um bie 9teIigion fic^ er^ebenben Slufru^r.io^)

^ann mirb it)m ®ott ouc^ ben @ieg über bie fürten geben,

tffiir lernen t)ier jum erftenmal S!JieIanc£)t^on§ öer^ängni§ooße§

Zutrauen ju bem §ab§burgifc^en Kaifer^aufe fennen, t)a^ berufen

jein foII, ben 9fietigion§frieben ^erbeigufütjren, unb it)n bod^ niemals
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onberl erftrebt {)at qI§ in (Seftolt einer mef)r ober ttjeniger

mobifiäierten Unternjerfung unter bie §ierarcf)ie. 9J?it ber ^oliti!

ber proteftierenben ©tänbe bagegegen ttjor er gan^ unsufrieben.'*^^^)

@r mipitligte bQ§ am 22. ?lpril 5U ©peier gefc^Ioffene üorläufige

©c^u|t)ünbni§ jttjijdjen ©adjfen, Reffen, ©trapurg, Ulm unb

9lürnberg, njeit e§ gur SSerteibigung ber in ben beiben er[t=

genannten ©tobten ^errfdfjenben irrigen 5(benbmat)I§{ef)re oer«

pflichtete, ©aflir t)atte man bie ©träfe be§ §immel§ ^u befürchten.

Sn n)elc^e ^öeforgni^ aber wäre er geftür^t, l)ätte er auc^

nur af)nen fönnen, ha^ am Xage jener ^roteftation, burcf) bie

ha§, fü^ne Häuflein ber eöangelifc^en ©tönbe eine neue ^eriobe

ber SSeltgefc^ic^te t)eraufgefü^rt t)at, ber ßanbgraf ^^ilipp einen

S3rief an 3^^"9^^ richtete, um biefen §u SSergleic^Söer^anblungen

mit feinen ©egnern im ?tbenbma^(§ftreit eingutaben?'««)

Sm 5tbenbmaf)l§ftreit mar ÜJ^elanc^ttjon oon Stnfang on

unbebingt auf ßut^erS ©eite, menn er auct) feine 5Ibfic^t, in

gleichem ©inne ^u fct)reiben, nic^t au§gefüf)rt ^aV^'') Wit feinem

S8a§ter greunb OefoIampabiuS mar er fet)r ungufrieben, ha^ ber

fic^ Btningli angefcf)Ioffen. äßä^renb if)m ßminglig iiet)re in

allen fünften al§ ber Stbfall öom magren ef)riftentum erfc^ien,

beftagte er, ha^ man fo auSfd^lieBtid) biefe§ ^ogma in ben S3orber=

grunb rüde."*^) 3)er ©treit fc^ien i^m ouf ber ©egenfeite me^r

ein ©piel be§ ©cf)arffinne§ gu fein at§ im Qntereffe ber religiöfen

@emiBt)eit unternommen, unb er fo menig mie Sut^er fonnte fic^

ber ß'onfequen§en entfd)Iagen, bie nad^ it)ren Segriffen au§ bem

neuen S)ogma fic^ ergaben : eine ber (5f)riftenf)eit frembe X()eoIogie,

Sf)riftoIogie, 5tntt)ropoIogie, öerbunben mit republifanifc^en 5lfpi=

rationen auf eine ©emaltpolitü. @§ berief fict) bem Oefolampabiu0

gegenüber auf bie ^eugniffe ber atten ^irc^e für bie mittenbergifdje

Sluffaffung, er erfannte auc^ eine gemiffe bialeftifcf)e Ueberlegent)eit

ber ©egner an'*'") unb I)ie(t eine münblic^e 3Sert)anbtung barüber

jmijc^en juoerlöffigen 9JJännern für beffer al§ ben ©djriftenfampf.

5tber biefe fic^erlicf) auc^ gegenüber ^t)itipp öon Reffen ge=

äußerte Sereitmilligfeit muB it)m mieber leib gemorben fein, ba

er, noc^ e^e er in 2Bittenberg angelangt mar, bem ^urprinjen

Sot)ann griebric^ ein ©efpriic^ miberriet'i'^) unb barin burc^

£utt)er§ SBibermiüen beftärft mürbe."') @§ mor bi§ je^t nur
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üon einem ©efpräc^ ^tüifc^en ben beiben SSittenbergern unb Defo=

Iompabiu§ bie SRebe getüefen. ^od) fürchtete SO'Jelanc^ttjon and)

burd^ eine runbe ^Ibfoge bem SonbgrQfen nod| „nie^r SBiüenS

^u bem ßttJwgtio" §u machen. (Sr rät borum, ber ^urfür[t foHe

feinen S33ittenBergern ben erforberlirfjen Üieijeurlaub öernjeigern .*)

Sn einem gn^eiten Sebenfen moc^t er neue @cf)mierigfeiten unb

!ommt Quf jeinen ©peirer ©ebonfen gurücf, !ßapiften qI§ Un=

;)Qrteiijcf)e ju bem ©ejpräd) gu §iet)en. "-) ^q§ läBt ficf) nur

Derftel^en al§ eine goHe für bie ^tt^^nS^^Q"^!^/ ^^<^ boburd) §u

fünften ber Sßittenberger in ba^ fjelle Sid)t eine§ 2tbfall§ öon

ber gefamten fat^olifc^en ^ird)entef)re gerüdt werben foHten.

9JleIand)tf)on n^ar bamal§ mie 2utf)er, mag man bei biefen tiftigen

tRatfd)Iägen nii^t überfef)en barf, jeber friegerifd)en ?lftion gu

©unften be§ (Söangelium§ unbebingt abgeneigt. (Sr ^ielt e§ nid^t

für erlaubt, mit anberen al» geiftigen unb d^riftlid)en SBaffen bafür

einzutreten. 3)urd)au§ profan erfd^ien i^m aber bie ©inneSart

be§ ßanbgrafen, ber foeben bei bem ^ad'fdjen .^»anbel feine ^-iegg«

luft bemiefen l^atte unb nidjt beffer fonbern fd^Iimmer nod) bie

@roberung§poIitif be§ ^ü^^cfier 9fteformer§. @ie mar gottlob;

ungläubig unb ööllig gleid^güttig gegen t)a§,, moran 9J?e{and^tt)on§

ganseS ^er^ {)ing, gegen bie 2Sieber!^erfteIIung ber Sin'^eit ber Äird)e.

S)arauf moüte ber ^urfürft aud^ hü§> ©efpräd^ 5unäd)ft nad)

Sfiürnberg üerlegen, meil ha^ bem 2anbgrofen „ungelegen" fein

mürbe, unter 2;eilna{)me ber ^atf)oIifd)en."3) S)ann aber gelang e§

bem Sanbgrafen boc^, btefe Sntriguen gu burc^freugen, unb ber

^urfürft milligte in ein ©efpröd^ feiner X^eologen §u SJJarburg,

ju bem ^f)ilipp £utl)er unb 9JJeIand)tl)on eigen'^önbig einlub.

9}?eIand)tt)on mar über biefe meitere ^^otge feiner Unter'^anblungen

tief beJümmert;"^) gu ben ©orgen, bie i^m ba§ brof)enbe Q3ünbni§

mit ben ©ottlofen, bie ®efat)r einer Ummäljung be§ 9leid§e§ fd)ufen

unb bie it)n nac^ Sut^er§ 3^ugni§ gan^ !ran! madjten, famen

fd)Iimme S^or^eidien auf ©rben unb am ^immel, bie i^n bei

feiner abergläubifc^en ©inne§art auf§ äufeerfte peinigten. 5tud^

2ut:^er, obmot)! getroften 90?ute§, erblicfte in ber 5tu§fic^t auf

*) (5-m gefäfirltcöcr diät, ben bei einer fpäteni @eleöcnl)cit ber bamalige

^urprins 3U 9}{el. größtem Slcrger befolgt Ijat, ba er Md:§> g-eftigfeit al§

llnter^önbler nic^t traute. 5J(l§ SKel. 1535 nad) ^ranfreirf) geiicn irottte.
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einen poütifc^en Sunb nur bie gaÜftricfe be§ ©otonl. SSon ber

Unterrebung emartete er feinen (Srfolg, ba bie ©egner boc^ nid)t

nachgeben n)ürben. 9^ur auf be§ ^urfürften bringenbe 3"^^^^

fanb er fi^ ju ber 9fteife bereit. (Singelaben tt)urben aufeerbem

©turnt unb bie ©trafeburger Xf)eoIogen, ©[ianber in 9^ürnberg,

^ren^ in fc^ttjäbifc^ §qII u. q. ®ie Dberlänber oI)ne Slugnol^me

ttjoren in Wu§fid)t auf eine SSerftänbigung {)orf)erfreut.

(So trat benn am 11. Dftober bie er[te beutfd)e proteftontif(f)e

@t)nobe im @c^IoB gu 9J?arburg ^ufammen: öon 2utf)er§ ©eite

mit i^m unb 3J?eIand^tt)on 3uftu§ Sona§, ÄaSpar ßruciger aul

Sßittenberg, griebric^ gjiljfoniug au§ ®ot^a, Suftu§ 9JJeniu§ ou5

(Sifenacl, 3of)ann Srenj au§ §oII, StnbreaS Ofianber au§ Sf^ürn^

berg, ©tefan ?tgricoIa ou§ SlugSburg, auf ber anbern ©eite B^Jingü,

Oe!olampobiu§, 53ucer, §ebio au§ ©trafeburg, mit biefen 3a!ob

©türm. 3"^örer maren bei ben öffentlichen SSertjanblungen öon

ben SSielen, bie äufommengeftrömt tüoren, ettt)0 50 ^erfonen,

barunter ber ^erjog Ulrid) oon Söürtemberg, ®raf 3BiIf)eIm

öon gürftenberg, bie SUiarburger 3^t)eoIogieprofefforen unb einige

anbere. Sßei ben erften perfön(icf)en iöegrü^ungen foß fid) Sutl^er

{)armIo§ unb freunblid), SRefandjt^on „folt unb gefpreijt" be=

nommen Ijaben."^) 2)ie erften SSer^anblungen maren (Sinjel^

befprec^ungen jmifc^en £ut!^er unb DefoIampabiu§, 9J?eIanc^t^on

unb ßmingli. Offenbar ujollte ber Sonbgraf fogteic^ bie gefö^r^

Iid)ften ©egner fic^ mit einonber meffen laffen. ^aran, ta^

nad) bem Urteil ber ^^i^Ö^i^offcn unter ben öieren 9)leIand)tt)on

al§ ber fdjarffinnigfte galt unb borum fofort mit 3^i"9ti fechten

muBte, ift fein ßmeifel."*^) ©ie füfjrten nur jur ^tarlegung ber

^ifferens, übrigens fteEte fid) f)erau§, ba| man in ben ^^ragen

öon ber 2;rinität unb ©ott^eit 6f)rifti bie ©d)mei§er in falfd)em

SSerbac^t ber 3rrlef)re gef)abt ^atte. Sn ber öffentüc^en 3ser^anb-

lung moQte Sut^er ben auf allen fünften beftel)enben £e^r=

gegenfa^ ^ur ©prac^e bringen, tt)a§ 3^in9^i ^W suliefe. ^aupt=

rebner maren bie beiben unb DefoIampabiuS. S)?eIand^tf)on griff

lüenig ein, fleuerte nur eine ©ammlung öon ©teücn ber ^irc!^en=

öäter bei. 9J?an üertrug fid) nid)t.

5lm 4. Oftober forberte ber Sanbgraf bie ©treitenben auf,

fid) nienigfteng at§ d)riftlic^e S3rüber j;u erfennen, mo^u ©c^meijer
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unb Strafeburger jofort Bereit tooren. SJJelond^t^on berid^tet ba»

rüber 90115 oerlDunbert: ,,@ie begel)rteii, boB töir fie al§ 93rüber

aiine{)nien mödjten, foId^eS ober tjoben lüir in feinem SSege

h)illigen nJoHen, l^aben fie andj t)Qrt barum ongerebet, bo^ un§

SSunber na|m, mit melc^em ©emiffen fie un§ für 53rüber i)alim

njoöten, menn fie meinten, bo^ tvix irrten". i'') ^ad) Sucer§

93erid^t ift e§ SJJeland^t^on gemefen, ber ßut{)er, tt)enn er brauf

nnb bran njar einäntt)inigen, obn^enbig mactite. „^f)iüppu§ ift gar

gut auf ^aifer unb g^erbinanb ju jprerf)en unb ouf it)rer ©eite." i'*)

S)er ®runb, inorum 9}?e(ancf)t^on feinen SSergleid) moöte,

lüor Qlfo politifc^er Slrt, niät)renb für Sut^er nur eine reügiöfe

SDiffereng üorlag.

5)ennocf) bemog nun ber ßonbgraf bie beiben Parteien ju

bem Söerjprec^en, feine @treitf(i)riften mef)r gu mec^feln, unb gur

?lufftellung oon 14 5lrtifetn übereinftimmenber 2e^re, bie ßuttjer

fofort entmorf; er munberte fid), ttjie fd^nell nocf) geringen

rebaftioneüen 5lenberungen bie ©egner fie annafjmen. 2)er 15.

biefer „SOZorburger Slrtifcl" fpridjt bie unoergticfien gebliebene

^ifferenj in ber Slbenbmofilslel^re aug. Xro^bem „foll bod^ ein

^eil gegen ben onberen d)riftlicf)e Siebe, fofern jebe§ ©euiiffen

leiben fonn, ergeigen unb bcibe 2;eile (Siott ben 5IIImäd)tigen

fleißig bitten, ba^ er burd^ feinen öJeift ben redeten 35erftanb

befeftigen UJoIIe". SDer ©enjinn biefer S^age ift nid)t bie an=

geblid)e 5lnba^nung einer Union gewefen, gn ber e§ tf)atjäd^Iid|

niemals gefommen ift, fonbern bie ööllige S5ereitelung ber

9}ieIand)t^onifd^en S^eligiongpolitif, bie mir fofort nod^

genauer merben fennen lernen, bie biird^ Äongeffionen bem 9fleid^

ha§> @t)angelium aud^ auf bie (Sefa^r ^in, ba| man e§ etma§

t)erfd)teierte, annef)mlid^ gu mad^en üerfud^t, inbem man ber alten

^ird^e möglid)ft entgegenfommt unb jebe meitere 5tbmeid^ung nad^

ber anbereu (Seite oftenfibel abfti3fet.

SDer 9f^uf)m, mit bem 9J?eIand^ti)on in ber allgemeinen Ueber=

lieferung gefd)müdt erfd^eint, bafe er ein „9J?ann ber Union" ge=>

njefen, gebüf)rt i^m nid^t, unb er mürbe fid| fo gut mie fintier

bagegen dermafirt f)aben.

g^alll e§ nämlid^ rid^tig ift, baB ein Union§mann ein

folc^er ift, ber um religiös praftifc^ gemeinfamer 2tnge=
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Iegenf)etten tüillen Se^rbifferensett überfief)t. 2)a§ öermod)te

SD^e(and^tt)on nirf)t, ber oielme^r jebe boftrinäre, tE)eorett[(^e Ue6er=

§eugung mit ber äu^erften ^ortnäcfigfeit öerfod)!, bagegen im

praftijc^en ürc^Iic^en Seben, tüo e§ \xd) md}t um ße^ren ^anbelte,

äu Äompromiffen unb ^ongeffionen bereit mar, bie bis an bie

(SJren^e ber (££)rli(^feit gingen, ba bod^ ßef)re unb ®ebrQud)e ^n^

fammentjöngen. ^abei ober mar er oHerbingg fo bemeglicfjen

@eifte§ unb jo umfid)tig, ba'^ er biefer Se^re nun bie äu^erfte

§uläfftge Söeitc gab, innert)alb bereu fid) oerfc^iebene 9^uancen

auSbilben fonnten. ®ie äet)re jelbft aber, unb jmar bie formulierte

ße{)re be§ (Söangeliumg, jo mie er fie nai^ allen Ütic^tungen f)in

burdjbac^t l^atte, unb nic^t etma eine er[t ijinter biefer ßet)re

üegeube mit bem ®(ouben allein mat)rnet)mbare Xtjotfad^e mar

it)m ba§ gunbamentale."^) ®aB er burc^ bie „5(uffteUung foIcf)er

meitfc^ic^tigen 2et)rformeIn bie (Sinf)eit ber Set)re für bie Äir(f)e

ert)a(ten" (ßanberer bei ^errlinger 9(ieaIenct)fIopäbie 92,501) §u

fönnen glaubte, bemeift, mie fe'^r er ein Softrinär mar, ber über

bie eigne ^^affung ber 2Bat)rt)eit nic^t t)inau§fet)en fonnte. SIber

biefe Raffung fontroüerte er auf§ forgföltigfte am ßeugniö ber

„ganzen ^irc^e".i2o)

®er 5lbenbma'^I§ftreit ift ber §altpuntt in ber ©ntmicfelung

ber ©ebanfen £utf)er§ unb 3J?eIanc^tt)on§ gemorben.

SSon ba an tritt an bie ©teile be§ feitt)erigen fütjuen SSor=

fd^reiten^ ber D^egation unb ber ^lu^breitung ber eoangelifcE)en

^ofition ein ©titlftanb ein, feine 9^ürfbi(bung in hü§> früf)ere, mol^t

aber eine ^'onfolibierung. Unb biefe fül^rte jur 5tbmet)r aller

meitergel)enben £e{)ren, äur S?erbammung teilmeife foldticr, bie

burdjauS in ber ^onfequeuä be» prinzipiellen ©tanbpunfte§ liegen,

ben bie 9Reformatoren einnahmen.

®ie ^ofition ber Söeiben ift babei oerfc^ieben. 2utl)er unter=

mirft fid) in ber 5lbenbma^l§le^re blinbling§ ol)ne meiter nad^

©rünben ju fragen, bem bud)ftäblid)en @inn eine§ Sl)riftuÄmorte§,

meil er o|ne biefe Untermerfung fid) mie einer erfd)ienen märe,

ber @ott meiftert. 3nt 5lbenbma'^l§mi)fterium erfaßt er bie lieber»

öernünftigfeit be§ Glauben». @r madjt aber bennod^ nid)t bie

5lbenbmal^l§le^re jum SJJittelpunft feinet @i)ftem§, benn im ©runbe

!^at er gar fein @l)ftem. (Sr lebt oötllg in ber religiöfcn 5ln=
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jcflQUung. ©ein religiöjeS ^at^o§ ba§ juüor gefc^lüelgt ^otte im

@efüf)I ber grei^eit burd) 6t)riftu§, befriebigt fid) nun in bem

®e[üt)( ber Unternjerfung unter ßfjriftuS. 3)a§ [inb feine (Segen*

fä|e. 3m 5tbenbmaf)(§ftreit giebt er nun bie Xenben^, bie ganje

antipQp[tIicf)e ß^riftentieit ju reformieren ouf unb mirb eyclufiö.

(Sr fd^Iiefet bie irrenben Sc^rer oug, meil fie fid^ St)ri[to nid^t

unterorbnen moHen. äJJeland^t^on, ber fid) feiner 5luffaffung

onfd^üeBt, finbet beren 53egrünbung ^auptfädjüd^ in ber Ueber=

einftimmung ber alten ^irdje in biefer £et)re. (Sr üerabfd)eut ben

S^erfud) „nn neue§ ®ogma" auf§urid)ten. ®ie ^ird)e !onn immer

nur ein ^ogma gel^abt ^aben, boS alte, ©obolb er fpöter einen

t)iet größeren ßonfenfug ber alten ^ird)e für bie f^mbotifd)e Stuf=

faffung ber 5lbenbmat)(§tt)ort erfenut, tritt er biefer au§ lieber*

^eugung bei. @o erfiebt fic^ i()m am ßreujung^punft biefe§

©treite§ t)a§> Silb ber ^ird^e, bem fortan fein ^erj gefjort, ber

^ird)e bie burd^ alle Sat)rf)unberte bie £et)re rein bett)at)rt ^at,

bie man mit allen äJJitteln ber ©d^riftforfd^ung unb ®iale!ti!

nur immer reiner barftellen fann. g^ür biefe ^ird^e ftreitet er,

nid)t um ben @egner §u überminben, moran i^m ujenig liegt,

benn er ift nid)t red)tf)aberifd^, fonbern um if)n ^n überzeugen,

©ein fat^oüfd) geftimmte§ ©ernüt, b. {). fein auf ^erfteüung ber

(Sintradjt unter ben Sfjriften gerid^teter ©inn fafet bie§ a(§ t)öd^fte§

^iel tn§ 5luge.*) Unübertt}inblic^e §inberniffe :^iefür finb falfc^e

£et)ren. ®arum fommt er mit Sutt)er im gleid)en S^^^ überein:

?lu§fd^tie^ung ber ©egner, bie in ber ßel^re irren.

Sei biefem parallelen @ang i^rer ©ntmidelung !onnte beiben

nerbunbenen 9J?ännern öerborgen bleiben, ha"^ bie gleidje S^enbeng

bod^ öerfdjiebenen S3orau6fe|ungen entfprang unb baB ta§^ gleid^e

©Dangetium if)nen boc^ etma§ t)erfd)iebene§ mar: für 2utt)er bie

@emiBf)eit, bie i^n einpflanzte in @ott unb bie tt)n tro^ig unb

unb tiityi mad)k gegen jeben menfd)Ud)en 5Xngriff, für 9JieIand^tt)on

bie ®emiB'f)eit, bie if)n befähigte eine rid)tige 2ef)rformeI aufju*

ftellen, auf beren ®runb ba§i ©eböube öon ^irdje, ©c^ute unb

S3ilbung fieser §u ru'^en üermag. S)ie $ßerfc^iebent)eit ber SSor*

*) „(So t)aben lüir un§ ntd)t üon bc§ Sieid^eS unb ber I)cilt9en

C^rtften^cit einigfeit gctoenbet" (9Utg. 1530) C. R. II 272.
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QU§fe|ung jeicite ftc^ erft bei ber \o öößig öerfdjiebenen 9^eIigion§=

poütif.

Sut^er, bem nur x\o6) an ber Sefjauptung ber SBaf)rf)cit

be§ (güangeliumS liegt, tüeift olle ^ütnpromiffe öon ber §anb

unb lüiü öon feinem ^rieben tt)ifjen, n)orin man fic^ über bie

Zeremonien t3erträgt, njeil er m\% ha'i^ mit ben alten Zeremonien

Qucf) ber alte Aberglaube jurücffefirt, 3J?eIand)tf)on i[t, um bie

Sefjreintieit unb bie (Sin'^eit ber S^erfaffung Ijersuftellen, ju ben

meiteften ßugeftönbnijfen in ben Zeremonien bereit unb barum

mef)rfac| in bie ©efa^r geraten, ha^ eöangelifc^e SSoI! bona fide

wieber an ha§' ^apfttum auSguIiefern.

gür 2utt)er ift bo§ Züangelium ^Religion, für 3)^eton(^=

it)on ift ba§ Zöangelium ^irc^e.

V.

SSö'firenb be§ SOlarburger ®efpräc^§ ^atte ber Äurfürft

Sot)ann öon ©acEifen gu ©djleis mit bem SRarfgrafen @eorg

öon 93ronbenburg eine ßufammenfunft, um über bie ßulöffigfeit

be§ S3ünbniffe§ mit ben Dberlänbifc^en ^u ratfd^Iagen. ®a^in

begab fic^ aud^ 2utt)er. Wan marb ein§, bafe trenn man fic^

gegenfeitig üerteibigen folle, bap Zinl^eit be§ ®Iauben§ get)öre.

2utf)er überarbeitete ^u biefem ^'wed bie 3JJarburger 5lrtifel mit

fc^ärferer §eröort)ebung feiner Slnfic^t. @ie mürben barum öon

ben ©efanbten öon Ulm unb ©trapurg auf bem Äonöent ju

©c^mabac^ am IG. Ottober 1529 auc^ nic^t unterf(^rieben. 91I§

fie auf bem weiteren ^onöent gu @d)mal!alben babei öer^arrten,

tt)urbe i^nen tro^ bringenber S^ermenbung be§ Sanbgrafen bie

5lufnal^me in ba§ 5^ünbni§ öerfagt. Unb borfj bro^te, mie man

mufete, aüen Setennern be§ ZöangeüumS bie größte ®efa()r unb

mu^te man unauSgefe^t bie g^rage ermägen, ob unb mie lueit ein

bemaffneter SBibcrftanb ber 9?ei(^§ftänbe gegen ben ^aifer erlaubt

fei. 2)ie üerfdjiebenen ©utac^ten ber ^Reformatoren gef)en au§

öon bem ZJebanfen, man bürfe nic^t§ miber ba§ ©etniffen tl)un.

2)a§ ©emiffen ift gebnnben an ®otte§ SSort. ©cftattet ©ottel

SBort nun ben ^rieg unb geftattet e§ ben ^rieg gegen ben ßaifer?

3urücfgemiefen mirb bie a§fetifd)e (micbertäuferifd)e) ?lnfid)t, h\^

bie c^riftüc^e 95oüfomment)eit Znt^aUung öom ÄriegSbienft unb
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öon tüettüc^en @efGräften öerlange.i^») ^er Dbrig!eit ftef)t gtoeifel«

Io§ mit bem ©(f)tt)ert jebe 5trt üon 3^öng§gett)alt gu, aud) boä

fRec^t be§ Krieges gum ©c^ul^e t'^rer Untertanen. S^un gilt ober

Qucf) für bie 9?eic^§fürften bas SBort, \)a^ man ber Obrigfeit —
nämlic^ bem ^aifer — nid^t miberftel)en joH, unb bie ©ro^ung, ha%

mer haS^ ©d^wert ergreift aud) burd^ t)a§> ©d)roert umfommen

foIIe.'-2) S)anad) ift e§, obgefe^en oon aüen jonftigen üblen folgen

eines bewaffneten 2öiberftanbe§ gegen ben ^aifer, ber ha§i 9fleic^

^erreiBt, für ha§^ ©emiffen ber fid)rere 233eg, unrechte ©emolt üom

Äaifer ju leiben, al§ fid) üjrer gu mehren. ®ie gan§ anbere 3lnfi(f)t

3tt)ingli§ unb feiner 5lnt)änger, aucf) S3ucer§ unb ber ©trafeburger,

bie alle ju ©emaltt^ätigfeiten neigen (fie fuc^en einen 5lntio(i)U§,

b. l). einen !rieg§Iüfternen dürften '23) um Wid} unb ^irdje ju

oerttjirren), n)irb at§ bem üled^t unb bem ©öongelium juwiber»

laufenb oern:)orfeu. fintier mar berfelben 9Jieinung*), ebenfo

SBrenj unb bie S^ürnberger Xf)eoIogen.

SSenn ber ^aifer ©ematt brauche miber \)a§ ©öangelium, bürfe

i^n smar !ein ^-ürft babei unterftü|en, meil er bann felbft miber

ben ©tauben fünbigte, aber er bürfe fid) nid)t meigern, it)m fi^a^^

Sanb gu öffnen unb i^n nacE) feinem SBillen oerfaf)ren gu laffen.

SBenn ber ^aifer it)n forbere, fagte Sut^er, fo merbe er erfd)einen.

(Sin Seber mu| auf feine ©efat)r glauben. Unb 9}?etand^t^on:

2ßer ha^ ©oangelium benennen mill, f)at e§ für fic^ ju befennen

unb bafür §u leiben.124) gjjan f)at t)iernact) fein fRec^t i^m per=

fönlid)e „geig^eit" üorjumerfen. O^ne ben §intergrunb biefer

t)eroifc^en 5luffaffung gu müröigen, beurteilt mau befonberg

Wdand)ti)on§> SSert)aIten in ben fird)Iic^en 95ermic!e(ungen unrict)tig.

5tm 21. Sanuar 1530 ^atte, menige 3:age öor ber Krönung

burd) ^apft S(emen§ VII., ^aifer tarl V. gu S3oIogna einen

9leid)§tag nac^ 5lug§burg im 5tpri( auSgefc^rieben gur Beratung

über bie „Xürfen^itfe" be§ fRei(f)§ unb über ben Sfleligiongämie«

fpalt. @§ follte nömtic^ ein Söeg gefunben merben, mie biefem

ein @nbe §u machen fei, unter medifelfeitiger ?Iu§fprac^e, unb §u

*) (gegenüber S3ugen:^agen, ber mit bem färfififc^en Slanaler ^xM
ben ©ebanfen üertrat, ben man crft fpätcr fidj gefatten liefe, baf3 loeiiu

eine üon (Sott ftammenbe ©etoalt fic^ miber (SJott aitfleline, man fie nic^t

als red^tmäfeigc Dbrigfeit aitfe^en bürfe.



77

biefem ^wtd forberte ber Äaifer bie öerfc^iebenen Parteien auf,

be:^uf§ ^erfteüung ber Sin^eit i^re abtoeic^enben äJJeinungen

öorjutragen.

5Diefe§, nad) ollem öorangegangenen ungett)ö{)nti(^e 5(ner=

bieten, tt)atjäd)Itd^ nur ein (Sdieinmonöoer um ben ©ntjc^Iu^ be§

^oifer§, ber ^e|erei auf irgenb einem 2Beg ein @nbe §u mac^en/^s)

iuurbe natürlich eöangeliftf)erfeit§ mit @ifer unb im beften ©tauben

angenommen.

^er Äurfürft öon ©ad)fen berief fofort feine SBittenberger

2;i^eoIogen nacf) ^iorgau, um bort über bie §auptftreitpunfte in

fie^re unb Zeremonien fd)riftti(f) 33erid^t ^u erftatten. SDiefer

Serid^t, ha§ „S3ebenfen" feiner SBittenberger @etet)rten, tt)a§

foiferlid^e SUfaieftöt oon ben Zeremonien t)alten unb ma§ bem an=

l^öngig an^ujeigen fein foüte, ift feinem Snt)atte nac^ jebenfatl§

nod^ oort)anben in 5lufäeid)nungen über bie fultifc^en unb 35er=

faffungSänberungen, bie auf ®runb be§ (SoangeIium§ t)orgenommen

njurben, bie man ungenau Sorgauer 5IrtiteI genannt tiat.i^ß)

©inen tneiter get)enben SSorfc^tag t)atte fofort nacf) ©ingang be§

!aiferltcf)en S)e!ret§ ber Äanjier ©regor S3rü(f gemacht, ber gute

@eift unter ben Suriften am fäd^fifc^en ^of, nämüc^ eine ^ar=

legung ber gefamten eoangelifd^en ?Infi(i)t (ber @(auben§arti!el

alfo) mit S3egrünbung aul göttlicher ©c^rift, bie fc^riftlid) gu

übergeben fei für ben g^all, ba'i^ man bie eüangelifcf)en ^rebiger

nid^t merbe ant)ören moüen.'^')

9J?eIanc^t^on er!)iett ben Huftrag, biefe, fomo^I bie @Iauben§=

artüet mie bie ^miefpöltigen Seigren unb ©ebräuc^e umfaffenbe

9f?ed^tfertigung§fc^rift (Slpologie) gu rebigieren unb ift roä^renb

ber 3?eife nad^ 5tug§burg bamit befc^öftigt.12*) 2)ie bafür noc^

t)or^anbenen SSorarbeiten finb nid^t aUe oermenbet njorben.*^^)

3J?eIanrf)tf)on reifte in 33egleitung be§ ßurfürften mit Sut^cr,

©patatin, Sona§ unb Stgricola, bem 9teid[)§tag»^ofprebiger (maS

er auc^ 1526 unb 1529 gemefen njor) öon Morgan am 3. 5Iprit

ab. 2utf)er mürbe nur bi§ Coburg mitgenommen, meil für ben

(SJeöd^teten 'fein freie§ ©eleit im 2)urd^gang§gebiet ju erlangen mar

unb man e§ mof)! audt) für fid)erer f)ielt, it)n jeber faiferlic^en

gat)nbung ju entjiet)en. (£r erhielt SBol^nung auf ber ^^efte ju

Coburg, biefem geograp^ifdjen 9)?ittelt)untte ber bcutfd^en Sanbe,
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imb sunt (Sienoffen ben öertrauten ©efci^rten SSeit ©ietric^ öom

22. 5lprtt &i§ 4. DÜober 1530. ®iefe äioeite „SSerbannnng" Sutf)erä

in iia§> „Üleic^ ber Saft" geigt if)n nidjt minber gro^ unb füt)n

im Söeten, SDenten unb ©(f)reiben, tt)ie bie auf bie SBortburg.

9^ieniQl§ ift ber ^ontroft feine§ 2ßefen§ unb (S^aratterS mit bem

äReknd^t^onS beutli(f)er gum 35orfc^ein ge!ommen.

3n Coburg t)Qtte 9J?e(on(i)tf)Dn bie „?tpoIogie" begonnen,

Qm 2. 90'?ai reifte ber ^urfürft mit ben ?(nbern tt)eiter unb fcf)on

Qm 11. SJJai fonn 9J?etQnd)t^on bie fertige @ct)rift mit !ur*

fürftlic^em Segleitfc^reiben qu £ut()er abget)en loffen. @§ ift bie

S(ug§burgifc^e ^onfeffion, bie aber Sut^er in ber fctjriftlic^en

©eftalt, mie fie bem ^aifer übergeben mürbe, öor^er nidjt ju

lefen befam, ha SO'lelanc^ttion bi§ jum legten 5lugenblicf an it)r

befferte unb änberte.

3)er Sf^ame, ben biefeS junödift po(itif(f)e Slftenftinf trögt,

rücEt e§ unter ben mettgefd^i(f)tti(f)en ©efi^tspunft. Urfprünglid^

mar ber „föc^fifc^e Sflatfc^Iag" nur ber Seitrag be§ Äurfürften

üon ©ad^fen ^u ben 3SergIei(i)§üert)anb(ungen über bie Üleligion,

nämlic^ eine öon feinen Xf)eoIogen unb ^rebigern möglic£)ft in§

^ur§e gezogene ^rebigt über alle §auptpuntte be§ ®(auben§ unb

Sebenf, gur Sftecfitfertigung ber au§ ben angeführten ®rünben

oorgenommenen Slenberungen in ®otte§bienft unb ÄHr(i)enoerfaffung.

Stutf) anbere ©täube unternaf)men foldje ßufammenftellungen, mie

benn bie S^ürnberger ©efanbten einen üon i£)ren ^rebigern gefteöten

„9fiatfrf)Iog" üorlegten, ber 9}JeIanc^tt)on§ Siltigung fonb.i^^') (£r

ift üerfcfimunben.

@cf)on am 15. Wai \d)\dtt 2utf)er 3J2eIanc^t^on§ ©dirift

bem Äurfürften un!orrigiert gurücf. „Sd) l^ahi W. ^tjilippfen

Slpologie überlefen, bie gefällt mir faft mo^I unb mei^ nic^tg

baron gu beffern nod) änbern, mürbe fid^ aud) nid)t fc^iden,

(b. ^. Henberungen mürben nic^t f)ineinpaffen,) benn id^ fo fonft

unb leife nidjt treten fann." '^i) 2ut:^er feinerfeitS unterließ e§

aud) nid)t, menigftenä fd)riftüc^ in 5tug§burg ju erfc^einen, mit

einer bereits am 7. Quni bort Verbreiteten @d)rift, bem 9lamen

nac^ an bie geifttid)en ©täube bei Steic^eS geridf)tet: „SSerma^nung

an bie ©eiftlic^en öerfammelt auf bem SReic^Stage gu ?tugl=

Burg." ^-'-^
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(Sr jprid^t barin lüie ein beutfc^er Ätrc^enoater, ber ficf) tüeife

al§ ben Urheber einer religiösen (Srneuernng S)eutf(^Ianbg. Stuf

faiferlidjen S3efet)t njurbe if)r S^ertrieb bolb oerboten.

5Der ^urfürft üon ©od^fen f)Qtte bereite bem auf ber 3flei[e

befinblic^en ^'aifer in Snn^brucf burc^ einen ©pe^ialgefonblen ein

fur^eS 93efenntni§ überreid)en laffen, ba§ mit ben <B6^Xüabad)tx

Slrtifeln übereinftimmte.'-'^'^)

9}?eIan(^t^on, befjen {)ouptjäcf)Iic^fter SSertrauter SSrenj mar,

öerfolgte »ä^renb ber ßeit, bie anlgefüUt toax mit 3Sert)anbIungen

ber proteftierenben ©tanbe, f)auptJQrf)Ii(f) über bie ^rage, ob man

bem Sefe^I be§ Äoijer§ ge^ordjen foüe, ber bie jeitl^er mit großem

3ulauf in S(ug§burger ßirc^en get)altenen ^rebigten et)angeü|d)er

^räbifanten öerbot,'34) unter unauSgefe^tem geiten an ber ^on=

feffion,'35) in bie er ben nod^ rücEftänbigen 3(rtitet üon ©lauben unb

guten aüerfen einfügte/ 3'^) mit 5(rgn)0^n bo§ S3enet)men be§ 2anb=

grafen ^^iüpp. SBeil er i^m ftor! ju ben ßtiJinglianern ju neigen

fd)ien, befürd)tete er üon feinen „^roftifen" bie größte ©efafjr.'»-)

9^id)t minber mi^trauifd^ mar er gegen bie @tra|burger. '•'*') Ser

3tüingliani§mu§ mar für i!^n eine „ißerfc^roörung",!^'') eine Partei,

mit ber man fidt) um it)re§ fatfrfjen @(auben§ millen nirf)t üer=

binben bürfe/^o) tie unnijtigermeife bie @äc^fiitf)en „oerfjaBt"

marf)e.'4i) Sßon bem Äaifer bogegen mar er geneigt, 'öa§i Sefte

§u ^offen unb erftörte fic^ offen bat)in, ba^, menn ber Äaifer

unfere gemiffe Sei)re bulben molk, man ba§ nic^t f)inbern foUe

burc^ 58erteibigung ber ß^^^Qtif'i)^" Sel)re.i^-) @r oerfud)te alfo

ben ^ef)Ier mieber gut §u macfien, beffen er ficE) narf) ©peier ge5tet)en.

©ofort narf)bem ber ^aifer mit großem ^omp in 5tug§burg

einget)oIt morben mar (15. Suni), f)atte 9JJeIand)tt)on ein ©efpräc^

mit ben !aiferlic^en 9f{äten 5lIfonfo $8albe§ unb SorneIiu§ Srf)epper

(17. 3uni). (Sr bemüt)te fic^, ifjnen ftar ^u mad^en, bafe bie

„2ut!^erifd)en gar nid)t§ miber bie ^irc^en glaubten". '^^) ©d)epper

meinte Iad)enb, menn fie fidt)§ ein orbentUd^ ©tuet (Selb moüten

!often laffen, fo fi)nnten fie fid^ in Stauen eine üieligion faufcn,

roeld)e fie mollten, otjue (Selb aber fei e§ eine öbe unb trifte

(Bad)i mit biefem 9fieligion§oerlangen.'^^)

Sn mieber^olten S8ert)anblungen fnd^te nun ü)Zelancf)t^on ^u

bemeifen, bie ^auptjd^mierigfeit fei, t^a^ bie ^;proteftantcn unmöglid}
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milligen fönnten in bie 3.^ertt)etgerung öon beiberkt ©eftolt be§

Slbenbmo'^IeS, ba§ Verbot ber ^riefterelje unb 9JJön^§et)e unb in

ba§ 5e[tf)atten an ben (be5af)Iten) ^riüatmeffen. 2öerbe ba^ auf=

gegeben, fo fönne man fic^ über bie onbern fünfte öergleic^en.

©eine SJJeinung mar babei, ma§> er in ben Unterl^anblungen ju*

näc^ft ftißfc^n)eigenb öoranSfe^te, bafe e§ unmöglid£| fei, bie

@tauben§artifel ber ^^^roteftierenben, bie ööllig in (Bd)rift nnb

Äird^enlefire gegrünbet feien, al§ unc^riftüd^ gu öernjerfen.

@r muB and^ öorübergeijenb (Srfolg beim ^aifer get)abt ^aben,

tt»enn e§ mal^r ift, ma§ 5Igrico(a berichtet, ha^ ber ^aifer bei

einem 93anfett im ©efpräd) mit feiner ©dimefter, ber öermitmeten

Königin öon Ungarn, gefagt 'i^aU, ber ©treit betreffe nic^t bie

12 ©laubenSartiM fonbern äuBerUc^e 2)inge, barum i^abt er e§

ben (S5e(el)rten übergeben. '^^j Sind) mit bem pä^jftlidjen Segoten

ßampeggi üert)anbelte ber faiferlic^e ©efretär unb fanb biefen

unzugänglich nur bei ber i^xaQt üon ben ^riootmeffen. ©er

^aifer mollte burc^ biefe $ßert)anb(ungen ein „öffentlid)e§ S8ert)ör

unb Disputation" umgeben, unb 9}^eIanc^t^on, ber öon feiner

JÖeutfeligfeit ganj Eingenommen mar unb feinen dürften öormarf,

ba^ fie if)m nid)t entfpred)enb bienftbefliffen genug entgegenfämen,i46)

mare \i}m gern gu SSilten gemefen. 5lnbererfeit§ mad)te Srenj

unb mof)I aud^ il)n bie geftigfeit, mit ber hk dürften barauf

beftanben, it)ren ©tauben §u befennen, fc^omrotJ^v)

'^ad) feierlid)er Eröffnung be§ S^ieidiStageS mit ^od^amt unb

unb einer 9tebe be§ ßegaten ^impinelli, bem aud) bie ^roteftierenben

<inmof)nten, mürbe befcf)(offen, §uerft in bie 93eratung ber 9fteIigion§=

ftreitigfeiten einzutreten, unb ber Ä^aifer, ber tro^ ber 3"fö9^/ ^i^

€r bem ^apft gemadjt ^atte, bie ^e^erei ou§zurotten, bie ange=

nommene SfloIIe be§ gebulbigen ©d^ieb§rid)ter§, ber bie Parteien

^um SBorte !ommen läfst, bi§ §um ©c^Iuffe fpielen motlte, muBte

nun bie feierliche SSorlefung unb Uebergabe ber fc^Iiefelic^ in

ijöc^fter (Site unter miebert)oIter 58erotung enbgültig feftgeftettten

unb om 23. 3uni unterfc^riebenen „SlugSburgifc^en tonfeffion"

<im 24. Suni genef)migen. ^lod) einmal mürbe fie bonn um einen

SEag öerfc^oben.

Slm 25. Suni (©omStag) SfJac^mittagS 3 Ut)r maren in bem

bifc^öfüc^en ^alaft etma 200 ^erfonen, ^aifer, gürften unb ©tänbe
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i)e§ Wid)t§> mit i^ren S^täten öerjammelt unb {)örten ber lauten

IBorlejutig be§ beutfd)en SefenntniffeS be§ fäc^ftfd)en SSicefan^Ierä

^et)er 5U, bie fo beutlic^ mar, ba^ man e§ unten im §of {)ören

tonnte.^ -'S) ®a§ lateinifd^e Sjemplar tüurbe in ÜJ?eIanrf)tt)ong

tReinfc^rift, o^ne bafe man noc^ ßeit get)abt f)ätte e§ ab^ufdjreiben,

ba§ beutfc^e nad) gleidjfallS nid)t öoüftänbig genommener 5Ib=

jc^rift üom ^anjter Srüd bem faiferlic^en ©efretör ^lleyanber

<Scl^tt)eiB überreid)t, ber e§ bem (gr^bijc^of öon Wa'm^ geben n^ollte,

al§ ber ^aifer felber gugriff unb bann burc^ ben ^faljgraf

^riebrid) erflären lie^, er tt^erbe ber ©adje ferner nac^benfen.

S?ertrouIi(^ ert)ic(t er \)a§: $8erjpred)en, ta^ bie @d)rift nic^t burc^

ben S)rud öeröffentlid)t werben jolle. Unterjd)rieben f)atten ben

„Utiterrid)t be§ ©laubenS ^alb", „bie S3e!enntnt§" ^urfür[t Sotionn

ton @ad)fen mit bem ^urpringen Sodann griebric^, Sanbgraf

^i)iiip)p öon Reffen, ^ergog (Srnft unb gran^ öon S3raunjd)meig=

Süneburg, gür[t Söoifgong öon 5(nf)alt unb bie Stäbte 9^ürnberg

unb ^Reutlingen. 3)ie ©trafeburger tjätten gerne unterfc^rieben,

menn man i^nen geftattet ptte, ben Strtifel oom 5(benbma^I

auszunehmen. '^9) ^q^^j mäfirenb bei 9fieid^§tage§ traten bem

S3e!enntniffe bei bie ©tobte Sßei^enburg in granfen, ^eilbronn,

Kempten, 2öinb§t)eim. 2)ie üier ©täbte, Strasburg, ^onftang,

10Jemmingen unb Sinbau übergaben if)r bem Snf)alte nad) tnenig

abmeic^enbel Sefenntnil am 11. Suli, ßiü^^Ö^il @Iaubensbe!enntni§

traf om 8. Suli ein.

3Bäf)renb fein ^ürfürft am ZaQ ber Uebergabe oon bem

iua§ beoorftanb, mit gehobenen Wink 2ut()er SJZitteitung machte,

ftingt äJJelanc^t^ong gleichzeitiger Srief fo gebrüdt mie möglich

unb ber neben if)m fi^enbe Lorenz gerfüeBt in 5:^räuen. 9}?elanc^=

t^on f)atte fic^ aud) in ber ©d^Iuferebaftion nic^t genügt unb

njürbe nod) met)r oerönbert l^aben, menn man e§ i^m nic^t üer=

boten ^ätte. @r t)atte bie ©c^rift gnoor bem faiferlic^en ©efretär

zur (Sinfid)t oorgelegt, ber manche! ju bitter fanb.^^^')

9)?eIonc^tf)on toax für biefe§ ©efc^öft ber Formulierung ber

neuen ©ebanfen, bie junädift Sut^er gebadet t)atte, ber gegebene

9JJann unb mit biefer gormulieruug I)at er bie Jsöa^n be§ öutl)er^

tum§ in ber ®efd)id)te beftimmt.'^') ©r f)at mit einem @d)arf=

hM unb Feingefühl fonber ®Ieid)en bie Sut^erl ^rop^etenauge

Seit, *^t)ilipp aJJelttiKl)tOon. 6
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öorfcöiuebenben Intuitionen gu fefter ©eftaÜ unb ju einem !on=

fequenten ©on^en ^u orbnen gen^ufet, in bem man oon felbft öon

Sinem auf§ 5lnbere fommt. SSäfjrenb e§ Sut^er nie über @e=

Iegen^eit§fd)riften bringen fonnte, bie regetmöBig fein gangeS

innere barfteüen, ober immer nur unter einem ©efid^tspunft

unb er bemnacf) immer etmoS anbereS fugt, \o läuft bie gon^e

t^eologijdöe ©ebonfenarbeit 9JJeIan(^tt)on§ barauf I)inau§, einen

ftet§ präeiferen Slusbrud für bie gleiche Summe innerlid^ §u=

fammen^ängenber ©ö^e gu finben, in benen feine Üleligiofität al§

in ber Söur^el befc^Ioffen ift unb au§ benen er ficf) getraut, oEe

religiöfen Se^ren unb ^füi^ten §u entroirfeln.

^a§ „Se!enntni§" ift unb bleibt boc^ „?lpoIogie", S5er*

teibigung§f(i)rift, mit ber bire!ten 5lbfi(f)t, gu ä^igen, bofe bie ganje

Se^re ber eoangelifcfien ^ird^en meber mit ber l^eiligen Sd^rift,

noc^ mit ber fot^olifd^en Äircfje ja mit ber römif(i)en Äircfie im

SSiberfprud^ fid^ befinbet.'^^) ^omit mar aber aud) ber ^ormurf

ber ^e^eret, ber nad^ geltenben 9f{eidf)§gefe|en ein ^riminaloer-

bred^en inoolöierte, tjinföllig, unb ber ^aifer öerlor ba§ ^zd)t

bie innert)oIb ber ßird£)e fte^enben ju ftrafen.

(S§ ^onbelt in jmei teilen öon ben 51rti!eln be§ ©louben^

unb ber 2et)re (21) unb üon ben innert)alb ber Äird^en ber ^ro-

teftierenben abgefteüten SJJi^bräudien (7). SSä^renb bie Summa
doctrinae be§ erften 2eile§ bie Uebereinftimmung ber ßef)re ber

Sefennenben mit ber gongen in ©d£)rift unb Sßätern repräfentirten

^irc^e jeigt, mirb »erlangt, \)a'^ man bie Stbänberung ber 9}Jife=

bräud^e, bie um be§ ®elüiffen§ miüen unternommen ift, bulbe. Sa§

Sfled^t 5ur ^Deformation mirb atfo bafiert auf bie 3uget)örigfeit jur

oHgemeinen ^ird^e. S)er fatf)oIifdE)e S3egriff ber t)eiI§notmenbigen

Äirc^e ift feftge^alten, ha^ um be§ ridjtigen 2)ienfte§ @otte§

tt)itten eine Äirc^e fein muffe mit üon Slnfang feftftet)enber Se^re

unb unertä^Iid^en ©otte^bienftformen. S)iefer (Stanbpun!t jeigt fid^

befonber§ in ber 5Inmenbung be§ S3egriffe§ ber ^ärefie, ber menn

aud^ nirf)t in öoüer ©c^ärfe auf bie ßmingtianer ouSgebe^nt mirb *)

2)emnad) beginnt bie ^onfeffion mit bem @runbbefenntni§

ber ^irc^e be§ römifd)en ^aiferrei(i)§ ^m Srinität (2lrt. 1). 3J2it

*) Slrtifel 10: improbant secus docentes.
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bem giDeiten Slrtifel fc^on fe|t bie eigentümliche fie{)re ber 9Refor=

motion ein. @§ ttjirb gezeigt, wie bem ©lenb ber Sünbe burc^

SJJenfc^merbung unb Opfertob be§ @o^ne§ ®otte§ ein Qkl gefegt

i[t für QÜe biejenigen, fo bie umfonft borgebotene ©ünbenoer=

gebung n^egen ßf)ri[tu§ im Ö^Iauben ergreifen, tt)ie biefe 2Bo^I=

t^at ß^rifti immer auf§ 9^eue burd) boS Stmt ber ^rebigt be§

SBorteS unb ber ©oframente, ber einzigen oon (SI)ri[tu§ einge=

festen Snftitution, fortgepflanzt tt)irb, mie QÜein {)ierin bo» (Sin=

^eitSbanb ber ^trd)e beftef)t, bie bemnad) eigentficf) nur bie

®efamtf)eit oder ©laubigen ift, tüenn aucf) innerf)alb ber getauften

©^riftenf)eit fe^r oiele Ungläubige unb ^eu(f)ler fic^ finben. 2l(§

bie §ur SSermittelung be§ §eile§ notmenbigen firc^Iidjen §anb=

(ungen erfd^einen Xaufe, S(benbma^I§gemeinfcf)aft unb S3ufee. 2)ie

erfte ift on ben Äinbern gu üoüjieljen, ber 2;ifdj be§ §errn ge=

ft)äf)rt ben genieBenben ben ft)af)r^aftiglid) gegenmörtigen Seib unb

bQ§ S3tut eijrifti. ^a§> »ic^tigfte @tüc! ber Seichte, bie al§>

^riöatbeic^te gulöffig unb fjeilfam, aber nic^t ^flic^t ift, ift bie

5lbfoIution, ber 3öeg, um jum ©tauben 5U gelangen, ift bie redit^

fd)affene Sfleue unb bie felbftoerftönblid) notmenbige 3^oIge be§

@Iauben§ finb bie guten äöerfe (?trt. 2—12). ^ermorfen finb

bisher bie pelagianifd^e Äe|erei miber bie ©rbfünbe, bie bonotiftifd^e

miber bie 5lb^ängig!eit ber äöirffomfeit ber ©atramente oon ber

93efcf)affen^eit be§ ^arrei(^enben, bie SBiebertäufer unb 9looatianer,

mifebiUigt ofjue fie gu nennen bie ß^Ji^Ö^if^e 5tbenbmal)l5le!^re.

S)ie nun me^r in§ (Sinjelne gef)enben Strtüel I)anbe(n oon ber

SSebeutung ber ©aframente al§ ben 3^id)en, bie ben SSiüen ®otte§

gegenüber ben ©iuäelnen erflören,*) oon ber äöort= unb @afra=

ment§oermaItuug nur burd) orbentlid) berufene ^erfonen, oon

ben möglidjen Sßerfd^ieben'^eiten öuBerer Äirc^eneinriditungen,

g^efte unb ©ebräudje, beren Hebung nur nid)t bie ^ebeutung

!^aben barf, ®ott oerfö^nen gu moHen, fobann baoon, ta'B bie

im 5luftrage ber gottoerorbneten Dbrigfeit ooH^ogene ^ßermaltung

öffentlid)er ?temter, Sftedjtfpred^ung unb 2;obe§ftrafe, ^rieg§bienft,

SSertrog, (Sib unb @^e ben St)riften erlaubt finb, mobei mieber

*) ®tc ä.U'rbanuming ber mittclaltcrltitcn Scl)rc iuiu ber 5lMrffamfeit

ber ©aframente ex opere operato fef)lte in bem überöebenen beutfclieii

unb Iateüüfd)cn Xcit.

6*
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bie tüiebertäuferifc^e unb inöntf)tfc^e 5lnfic^t öertoorfen toirb, al§

beftänbe bie tt)at)re c^rtftüc^e SSoIlfomment)eit itt ber 5lbfe^r

t)on bem SlEeii, toä^renb fie boc^ allein barin be[tet)t, ba^ man

im bürgerlid)en £eben unb SSerbanb Gottesfurcht unb Glauben

&emat)rt, Siebe übet.

S)ie ßuöerfid^t auf bie 2öieber!unft ßfjrifti gur (grrettung

ber frommen fd)Iie^t ben miebertäuferifd^en Glauben on eine

enbliäie ©rlöfung aller S3öfen unb ben Glouben an ein irbifd^eS

Sleid) ber .^eiligen*) üor bem SBeltenbe aul.

Sm ^un!t ber £et)re öom freien SBillen wirb in Ueberein=

ftimmung mit 5luguftin bie pft)d^ologifc^e grei^eit be§ eigenen

<£ntj(f)luffe§ unb bie SSerantmorttidjfeit in aßen äußeren ^anb=

lungen feftgef)alten, bie SSerurfacf)ung ber @ünbe öon Gott abge=

Jneljrt, alfo ä^ei ^onfequeuäen ber ^räbeftinotionSle'^re finb abge=

lüiefen o'^ne biefe gu nennen. @ine au§fü^rlicf)e Darlegung begegnet

in ber Erörterung öon Glauben unb SBerfen bem Sßorurteil, al§

jc^löffe bie ^rebigt be§ ©öangeliumS bie guten Söerfe au§, tt)öt)renb

fie grabe erft bie mol)re c^riftlic^e ©ittlic^feit an§ Sic^t gebracht

t)at, inbem fie alle ©tänbe letjrt, bie SSerfe il)re§ SerufeS al§

irfüEung üon GotteS 2öort ju tt)un. Wit ben Sßätern ber

lateinifc^en ^irc^e wirb befannt, ta^ ber Glaube, burcf) ben ber

^eilige Geift bie §er§en erneuert, ber 2Ber!meifter guter SSerJe

ift. 3)er ^ienft ber ^eiligen l)at feine 93ebeutung menn mon fic^

ii)rer erinnert um il)r gute§ 93eifpiel nac^jualimen, nic^t menn

man meint, fic^ il^rer ol§ 90^ittel§perfonen bei Gott bebienen gu

fönnen, meldje Stellung allein S^rifto jufommt. (5trt. 13—21).

®iefer Seljrbegriff, gut altfirc^lic^ mie er ift, foü ein günftigeS

ißorurteit begrünben für bie im fotgenben Seil nac^gemiefenen

Sfteformen, bie man feiten^ ber Söifdiöfe gebulbet münfi^t.

5lu§ bringenben Gemiffen§grünben finb folgenbe äRipräuc^e

abgeftellt morben: bie Slbenbma!^l§feier nur unter einer Geftott,

wogegen ber Gebraud) ber gangen alten tirdie fpridjt, mofür

fein Äird)engefe| an^ufü^ren ift; ha^ SSerbot ber ^riefterel)e, t)a§'

raiber bie ©(^rift unb ben 93raud) ber ^irdje ift, bagu ber menfc^=

üd^en Siiatur sumiberläuft unb anbere fc^limme (Sünben jur golge

*) ®ie foäiale 9te))ubltf, irtc SPIünscr fie gcbac^t ^atte.
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I)at; bie ^^eier ber SDZeffe qB öerbienftlic^e 2!arbnngung cine§

Dpferg für fiebenbige imb jTote, ttja» wtber ben ©louben an

ha^ eine Dpfer (5t)n[ti unb bie gange alte ^ircfie ift ; bie 33eid)te

al§ obligatorijd)e Dfjrenbeic^te, bie gur ©rlangung ber ooüen

5IbfoIution nic^t nötig, oft aud) nid)t mögtief) ift, auc^ in ber alten

^ird^e nicf)t gelet)rt raurbe; bie gaftengebote unb fonftigen über=

lieferten ^ir(i)enorbnungen, beren Befolgung man gur ©emiffenS-

fad^e gemacht t)at, mä^renb anbere nottnenbige Sßerfe oerfäumt

mürben. 2)abei aber foEen aüe möglid^en guten Drbnungen,

auc^ bie ber ^^aften unb @ntl)attfamfeit ai§> fittlic^ berechtigt unb

^eilfam nidjt au^gefd^Ioffen fein.

®ie Ätoftergelübbe finb oI§ binbenbe ©elübbe ju öermerfen

unb finb auBer ©taube mit ®ott gu öerfö'Cinen, fie oerbunfeln

bie ma^re Se{)re öon ber d^riftlid^en 3SolI!omment)eit, b. f). ben

inbiöibuellen ßebensberuf ber ßfiriften, ber im ©ottüertrauen,

©ebulb in Srübfat unb Siebe §u üben ift. (2Irt. 22(1)— 27(6).

®er Ie|te S(rti!el (28), ber ou§ bem 9fla{)men be§ ©anjen

infofern heraustritt, al§ er einen formulierten SSergIeic^50orfct)tag

fd^on enthält, miü ben ©treit um. bie ©emalt ber 93ifd)öfe ba^

hnxd) fc^Ii(f)ten, bafe in i^rer feit^erigen äJJac^tübung unterfc^ieben

mirb ba§jenige ma§ eigentlid^e !ircf)Ii(^e ©emalt unb ba§jenige

ma§ meltlid^e obrigfeitlid^e ©emott, potitifd^e 5lbmimftration ift.

93eibe§ ift im feitt)erigen Sifdjoftum üerbunben, muB aber gefc^ieben

werben nad) bem ^rinjip be§ Unterfd^iebeS ber geiftlid^en unb

meftlidjen ©emalt. 3)ie ©emalt ber Sifdjöfe nad^ bem (5t)an=

gelium ift allein bie (pfarramtlic^e) ber S)orbietung be§ göttlidjen

SÖ3orte§ unb ber @a!ramente. ®iefe ®ematt, bie göttlichen 9ied)te^

ift, fd)lieBt eine SuriSbiftion ein, nämlic^ bie ber ©ünbenoergebung^

be§ Urteils über bie 2el)re, be§ 5lu§fcl)luffeS irrig lel)renber auS

ber ^irc^e, \3a§> SlKeS mit ber alleinigen ©emalt be§ SBorteS.

hierin t)aben fie ©e^orfam ^n beanfpruc^en. SBürben fie etma§

gegen ha§t ©oangelium beftimmen, fo mü^te bie ©emeinbe i^nen

miberftreben.

Sebe anbere mit biefem eigentlichen 93ifc^of§amt oer=

bunbene ©emalt unb SuriSbiftion, ©erid^tSbarfeit in (£l)efad)en

ift menfc^lic^en 9ied^t§ unb jeitmeife öon meltlidjen ^^ürften au§=

geübt morben.



86

©itte gefe^geBertfrfje ©etüalt alfo ü6er gaften, f^eiertoge unb

jonftige !ird)Iic^e ©ebräuc^e, toomit fie bte ®eft)iffen binben

ibitnten, al§ ob e§ göttlid^e ©ebote tüären, f)oben bte S3if(f^öfe

nid^t. S33o^t aber fönnen tebigtidf) um ber guten Drbnuug tüiden

joli^e einric^tuugeu etngefü!)rt werben. @o t[t e§ ^i^r @infü'f)rung

be§ ©onntogS unb ber df)rtftlicf)en ge[te gefommen, nad)bem bie

©c^rift bod] ben ©abbat mit oüen mofaijc^en Zeremonien abge=

fc^offt l)ot. (Sin ^uttu§ tt)ie ber leoitifc^e ift für bie tird)e nic^t

erforberlid^.

^ie ^ifd^öfe fonnten, ha man it)nen nic^t gumuten mill, mit

tßerruft if)rer @f)re bie ©intrac^t ber ^irdfie §u erfaufen, bie

menfc^Ii^ gefe|Ii(f)e llntertt)erfung unter it)re ©emalt mieber

erlangen, menn fie borauf oer^icfiten mollten au§ biefen neuen

Xrabitionen ein mit göttlid)er ®emalt binbenbe§ ®efe| ju madien.

e§ foll ben 93ifc^öfen if)re ^errfc^aft at§ meltli^e ^errfdjaft

nid)t genommen merben, man erbittet oon it)nen üie(met)r nur,

hü^ fie ha§> (Söangelium p Ief)ren unb einige ©ebröuc^e ju änbern

geftatten.'-'^'')

S^amit finb, fagt ber ©pilog, nic^t aüe ftreitig gemorbeUen

Strtifet unb abgefc^Ioffenen 90liBbröud)e aufgejault, fonbern nur

bie mefenttidjften; fie lieferten ben 58emei§, ha^ man fic^ forgföltig

get)ütet t)at, eine neue, ber allgemeinen ^irc^e miberftrebenbe Se^re

ein5ufül)ren. SSot)I nur ber eigentliche @d)IuBfa^ rüt)rt oon

93rüd f)er.

^n ber %l)ai maren bod) fet)r mefentlidje $un!te übergangen:

t)om ^a^fttum unb feinen Slrifprüc^en (bem 5{ntid)rift, mie i^n

boc^ auc^ 3J?eIanc^tt)on gu ßeiten nennte), öom ^egfeuer, üom

5lbla^, oon ben anberen @a!ramenten t)atte man oorfidjtig ge=

fc^miegen unb bamit mirüid) nidjt alle§ befannt, ma§ man feit^er

au§ i)eiliger Uebergeugung öertreten unb üermorfen ^atte. Unb

im letzten 5lrti!el maren ßufidjerungen gemacht, bie fdjtnerüc^

nod) in (Srfüüung gef)en fonnten, bereu Xragmeite ben Untere

geic^nern nic^t bemüht mar. Suf^er f)atte burc^ feine mäf)renb

be§ 9leid)§tag§ ausgegebenen Schriften biefe 2üde einigermaßen

aufgefüllt. 5)urd) ein ooIIftönbigere§ 93efenntni§ o^ne ^u*

geftänbniffe mären bie folgenben SSergIeid)§=SSert)anbtungen großen

%tiU abgefc^nitten morben — barum gab bie tonfeffion !ein
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gans ric^tigeg SSilb ber beutjd)en Sfteformation, fonbern ein in

Tisum Caesaris obgetöntel. 5)aran ift of)ne ßtüeifel 9JielQnc^tt)on

f^ulb.

5lber bog 33er^ä(tni§ öon ^unbament unb ^tufbou im

eOQngelifcf) ürdjlidjen eijriftentum ift in unübertrefflicher Älar^eit

nac^getüiefen unb oüeS in fc^Iicfiter @(i)ön§eit ber ©pradje bar=

gefteHt. ®a§ gilt f)auptfä(^{id} üon beni ttjunberbor bur(f)fid)tigen

lateinifc^en %e^t, auf ben man jur geftftellung ber Xrogn^eite

ber ©ebanfen ftet§ gurüdgefien ntu^. Stber an<i) ber beutfd^e

^ejt {)ebt fic^ unter ben fonftigen Sf^eid^Stoggaftenftücfeu burc^

feine ^rä^ifion merüic^ ^eröor.

Sutt)er ^atte 9te(f)t mit feinem Su^etruf: „(Sf)riftu§ ift in

öffentlichem gtän^enbem ^efenntniS fo t)er!ünbigt unb il^nen aßen

in§ ?lngefi(f)t bezeugt ttjorben, bafe niemanb met)r fagen fann, mir

Rotten un§ baüor gebrückt unferen ©lauben ^u be!ennen. D ha'^

id) bei bem fd^önen S3e!enntni§ babei gemefen märe!"*)i^4)

®ie ^'onfeffion mar in 9}?eIand)t^on§ Singen, unb mir muffen

l^ier mit benen bie ©reigniffe gu betrad)ten üerfud)en, bie Eröffnung

öon 5ßergIeid^§oer()anbIungen, mobei e§ auf f)anbfefte Äon^effionen

anfam, bie man ben SWtgtäubigen mai^en fann.

@r erbittet fid) 2ut|er§ 5D^einung barüber, beffen Urteil er

fid) ööüig untermirft. '^^)

(Sr nennt bie fünfte, mo ber Söiberftanb am ftör!ften fein

mirb, mo alfo eine 9lad^giebig!eit eoentueü einfe^en müfete: bei

ber proteftantifdien g^orberung be§ 5Ibenbma^(§ unter beiberlei

®eftalt, ber ^rieftere^e unb ber SlbfteHung ber priöaten SOJeffen.

Wud) genügt it)m balb nid)t met)r bie 93et)anbtung ber Xrabitionen

in ber ^onfeffion, b. f). nac^ feinem @prad)gebraud) ber fultifd^en

unb bi^giplinaren Orbnungen, b. ^. ber Strtifel 26 unb 27.

S)ie fäd}fifd)en Xtjeologen unb Srenj t)atte er unbebingt auf

feiner Seite unb er trat in allen Unter'^anblungen immer me^r

al§ ber eigentlid)e fü{)renbe ^opf, al§ ber ^onjipient aller mic^tigen

Sl!tenftüde ^eröor. (S;! ift nid)t mögtii^ fie t)ier alle auf^u^öfiten.

3ona§ berid^tet 2utf)er über feine tiorfid)tige SBeife, geftel^t

aud^, bofe er mit il^m über bie ©ematt unb Suri§biftion ber

*) a3rtefe uon bc adelte IV, 85.
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toag itic^t S^riftuS bire!t angebt. ^^^) @r ^offt bobei, bo^

ßf)riftu§ burcf) 2ut{)er§ 3JJunb i{)nen offenbaren merbe, tüa§ ju

tfjnn fei.

S)er ^aifer f)Qtte bie ^onfejfion in§ granjöfifdje unb

Stalienifc^e überfe^en (offen, ©inen fnrjen ^XuSjug baraug, ber

gleidifatlg in§ ^ran^ufifd^e überfe^t n)urbe, lieferte gIei(i)faE§

9)Ze(an(i)tt)on. '") ®er erfte (Sinbruc! be§ 5tugsburgifc^en 33es

!enntniffe§ njar üerblüffenb. ©eiftlidje unb tDelttidje ^^ürften,

2f)eotogen, borunter ein ^ofprebiger unb S3ei(^tt)ater be§ ^aifer§

@gibiu§, erfonnten il)ren d^riftlid^en ®ef)alt an. i^^)

3n einer fpäteren S^otij 9JZeIandjtt)on§ finb bie bamaligen

©inbrüde fijiert: „^ie 2et)re bittigten im 5lnfang atte, ja bie

Sifdjöfe ttjoren if)r geneigt." ^^^)

Um fo beängftigenber toax für Tlcland^t^on bie S3e^anblung

ber 5(ngelegent)eit burd) ben ^aifer. tiefer t)atte nad) längerer

^Beratung mit ben altgläubigen dürften unb ©täuben bie ^ou=

feffion einer ß'ommiffion öon 20 X^eologen ^ur Prüfung unb

Sßiberlegung übergeben, barunter (£d, O^aber, (Sod)Iöu§, (ai'iter

erbitterte @egner 2utf)er§ unb 3JJeIand)t^on§, unb lange 3^^*

^örte man nid^tä oon ben (Srgebuiffen i^rer ^Beratung. ®ie

eöangelifdjen f^ürften aber tie^ er einzeln bearbeiten, ta'^ fie öon

bem 93e!enntni§ abtraten. S[ReIandjtt)on brang mit S3rüd bei bem

^urfürften barauf, ha"^ biefer perföntid) beim ^aifer fid^ für ^U"

geftänbniffe on bie @oangeIifd)en oermenbe. '^o) (Sr felbft mar

unermüblid^ in entgegen!ommenbem @ifer ^u Unterl^anblungen,

öon benen allein er fi(^ nod) einen (Srfolg öerfprad^, ha er bie

feinbfelige (Stimmung ber meiften anmefenben ST^eologen unb

befonberg be§ ^arbinallcgaten (Sampeggi !annte. Sutber, ber il)m

öor^er megen langen @d)meigenl ernff^aft gezürnt Ijotte, mar nun

unerfd^öpflid^ in mäd)tigen Xroftbriefen, beren er einmal fieben

in öier ^agen an feine 5lug§burger fenbete. ®r meift barin auf

ben p[t)c^ologifc^en ©egeufa^ ^in, ber e§ SJielanc^tljon fo oiel

fdiroerer ma(^te mie it)m, in öffentlid)en ®efat)ren bann, menn

fid) bem fd)arffid)tigen 5luge !ein 3lu§meg mel)r §eigt, ben 3J?ut

aufrecht gu l)alten. „3n perfönlic^en kämpfen bin ic^ fdimäc^er,

^u ftär!er, in i3ffentließen bagegen ift'g mit un§ umgefef)rt." 'ßi)
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,,^6) befd^tüöre 5)id^, ber S)u fonft in ollem \o fampfbereit bi[t,

fämpfe gegen 3)icf) \dh\t" 'ß^)

S)er geinb in ft4 ben er §u befämpfen {)at, i[t „^^ilofop^ie".

©ie plagt i^n tok ben Sood^im ((5amerariu§). 2Bir n^ürben boS

SJJetand^ffjonS Uebcriegjamfeit nennen, bie aber fintier in folcfjen

ßeitläuften ai§> barer 2J?angeI an ©(auben erf(f)ien. ^a^er bie

großen ijfter angeführten 3Borte an 9}?e(anc^t[)on:

„'^id) ängftigt, ta^ S)u nid)t begreifen !annft, tük bie ©ac^e

ein (Snb' unb 2lu§gang nef)men lüerbe. 5tber ttjenn S)n e§ be=

greifen fönnteft, moüte id^ ni(i)t gern biefer ©ad)e teilhaftig ober

öernjanbt, öiet »weniger ein Hauptfächer fein. ®ott :^ot ben 5{u§=

gang biefer 'Büd)t unter eine 9iubrif gefteüt, beren man meber

in ©einer 9fl{)etorica nocf) ^t)ilofop^ie etroa§ finbet, unb l)eiBt

©taube. Unter biefer 9fiubrif ftet)en alle 2)inge, fo unfid^tbar

ftnb unb nid^t fd^einen ; unb menn fic^ jemanb unterfte^en lüollte

(mie S)u t()uft) folc^e ©inge fid^tbar unb begreifüd) ^u macfien,

fo mürbe er feinen anbern £ot)n booon bringen, benn ©orge unb

Slngft, mie S)ir benn aud^ gefc^iefit, beB tüir 3)id) bod§ (miemof)l

oergeben§) gematjut unb miberraten t)aben. @ott l^at öer^eiBen,

er moEe in einem hiebet mot)nen, unb ginfterni§ foQ fein S3ep(tm§

fein; mer ha miß, mac^'§ anberg. ^ätte fic^ 9JJofe§ unterftanben,

bo§ (Snbe, mie er bem ^eere ^t)arao§ entrinnen mürbe, ^u be=

greifen, fo märe öieüeirfit 3rael nod^ auf ben f)eutigen Xag in

Slegtipten. ©er §err mef)re S)ir unb un§ allen ben ©tauben,

fo mir ben f)aben, ma§ !ann un§ ber ©atan mit ber ganjen

SSelt tf)un? Unb fo mir
f
eiber feinen ©tauben !)aben, marum

tröften loir un§ nid)t auf§ SBenigfte mit frembem ©tauben?

©enn e§ muffen 9lot tjatber fo(ct)e ha fein, bie ha glauben an

unferer ©tatt, fonft möre feine c^rifttic^e ^ircf)e mel^r in ber

äBelt, unb ^ötte un§ 6t)riftu§ oor bem ©übe ber SBelt öertaffen;

benn fo er mit un§ nicfjt ift, Sieber, mo ift er in ber ganzen

SBelt? ©inb mir nic^t bie ^irtf)e ober ein ©eil ber Äirc^e,

mer ift bann bie Ä'irc^e? Dber finb bie dürften oon 53at}ern,

gerbinanbug, ber ^apft, Ziivt ober anbere bergleidjen bie Äirdje?

§aben mir ©otteä SSort nidjt, mer ftnb fie bann, bie e» \)a)3cn?

©iemeit nun ©Ott mit un§ ift, mer miü miber un§ fein?"

(20. Suni 1530). '63)
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'SRan foö toeiter burd^ 58rü(J ober fonft einen bem ^£)ilippu§

tierbieten, ber §err ber Söelt fein §u ttJoHen, b. f). fid^ felber on§

^reu5 gu ferlagen,
i''^)

tiefer Sflat frud^tete »enig.

9J?e(Qnd)tf)on l^ielt fidE) nermöge feiner geiftigen Ueberlegen^eit

unb feiner (Sd)miegfam!eit unb 5lnpaffnnglfä{)ig!eit für berufen,

aüeS ouf^ubieten, um bie @inf)eit öon Üieid) unb Slirtf)e, bie fid^

aufjulöfen brol^ten, usenn man ouf bem ©tanbpunfte tt)ed)fel§=

meifen ^roteftieren§ öerfjorrte, ju retten, unb er !^atte bafür einen

burd^badjten ^(an. @r unternot)m alfo, ba er unerfc^ütterlic§

überzeugt mar öon bem guten SSillen be» ^oiferS, ber feiner

SOieinung nad^ nur mißleitet n^urbe, ben !üt)nen Sdjritt in ha^

eigentlid^e Zentrum be§ 2SiberftQnbe§, er fnüpfte mit bem Segaten

ß^ompeggi an, bem er fd)on einmol in früheren 3oI)ren ein @ut=

a^ten auSgefteüt ^atte.

^an ^at biefen 93rief üom 6. 3uli 1530 les) gj?etand)t^on

beinotje om meiften öerbodit. 2)er ^xotd ift, bem Segoten !Iar

gn mQ(^en, t)a'^ e§ im mo^tüerftanbenen Sntereffe be§ ^apfteS

felber läge, bie ^roteftonten nid^t au§ ber ^ird^e au§§ufd^üeBen

nnb mie leidjt ber „g^riebe" §u erreid^en fei, fo bafe biefe and) bie

?IutoritQt be§ ^apfte§ mieber anerfannten. 9J?eIand)t{)on glaubte

bamit ämeifeIIo§ nur ein SÜJeifterftüd öon biptomatifc^er ©djlaufieit

gu liefern, eine SSerleugnung feineS (5tanbpunfte§ mar e§ uic^t.

SDie @c^meid)eteien, mit benen er (Singang§ ben gum „©lüde

^eutfc^(anb§" gefc^idten „©d)ieblric^ter ber 9lteIigion§ftreitigfeiten"

begrübt, maren mot)I feiner SJJeinung nac^ eine bloBe captatio

benevolentiae. @r mad)t bann feinen ^riebenSüorfd^tag. Unb

f)ierbei {)ält er fid^ genou im ft^reife feiner eigenen ©ebanfen,

in benen ha§> einzige, morauf e§ in ber ^ird)e unbebingt anfommt

ift : bie Sftein^eit ber ße'^re. „2Bir f)aben feinerlei öon ber römifd)en

Äird^e üerfd)iebene§ 5)ogma." 3Sir f)oben öielme{)r „Stiele, bie

öerberblid}e 5)ogmen oufbringen moHten, surüdgetjolten." „SBir

finb bereit, ber romifdien Äirc^e @et)orfam ju leiften, menn fie

nur in ber SJJilbe, bie fie gegen olle SSöÜer bemiefen !^at, einige?

menige ftiüfdjmeigenb fic^ gefallen laffen ober nac^Iaffen mill, maS

mir felbft menn mir e§ moüten, nun nid)t me^r in ben früt)eren

^uftanb tierftellen fönnte." 9J?an foß fic^ nur nid)t burc^ bie
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übeItt)otIenben Gegner einnet)men loffen. „'änd} ber Autorität

be§ römif(i)en ^oiitifef unb ber gejamten äußeren Äirdjenoerfaffung

bringen tuir refpeftöoüe SSeret)rung entgegen, wenn un§ nur ber

römifdje ^ontife;i- nid)t ttjegftöBt." SDa bei einiger 33iUigfeit

(Surerfeitg bie (Einigung möglid) unb ber @et)orfam bona fide

angeboten wirb, warum bie Sadjt mit ©emalt betreiben wollen?

@§ !ommt nur barauf on, boB ber Segat ben ©treit genau fennen

lerne. 2Bo§ bie ^rote[tanten in ^eutfc^tanb unter \o lebhaftem

§affe bef)auptet f)aben, ha§^ finb gerabe bie Dogmen ber römifd)en

^irc^e. „®ieje Xreue werben wir ß^rifto unb ber römifd)en

^irc^e leiften bi§ jum legten 5ttemäug (felb[t wenn 3t)r un§

nid)t gur @nabe annehmet)." @§ ^onble fic^ nur um einige

SSerfc^ieben^eit in ben Üiiten. 2)ofe eine j'ot(^e guläffig fei, wiffe

ber erfaf)rene tirc^enpolilifer — 53Io^ auf ben 3nl)a(t gefetjen,

entjpridjt bieje ©arftellung, obgejeljen baoon, bafe t)ier aud^ bem

^ap[t ber @et)orfam angeboten wirb, genau bem, roa§> bie 3(ugg=

burgifc^e Äonfejfion ben 33ifc^i3fen in 5lusfid)t gefteüt l)atte. ^m
3)ogma [timmt man mit ber gesamten ßird)e, al§ welche f)ier

bie ri3mifd)e <ft'ird)e bejeic^net wirb, überein, Cäxt 21) in ben

fRiten üerlangt man einige (Srteic^terungen. 3)a§ einzige 5tn=

gebot ift ber ©e^orfam gegen bie päpftUdje 5lutoritöt unb ba§

poIitijd)e ^irc^eninftitut politia ecelesiastiea, ber in forgfättig

gewät)tten 5[u§brüden nid)t atl eine religiöfe ^ftidjtübung, fonbern

wie ein ?Ift einer menjd)Iic^en Unterwerfung be5eid)net wirb. 5{ber

freilid) biefer 2on unb biefe S3eleud)tung be§ weltbewegenben

Kampfes, ber auf einmal gu einem ©treit um ^(einigfeiten ein=

f^rumpft, unb biefe gan^ anberS al§ religiös gemeinte 5ln=

erfennung ber römifdjen ^ird)e läuft t)inau§ auf eine abfic|t=

Iid)e S5ertufd)ung. ©laubte SO^eIand)tt)on wirfüd), bie geriebcnftc

S)ipIomatie burd) eine berartige 35erfd)leierung gteic^fam übertiften

gu !önnen? 9J?an wirft i{)m meinet (Srad)ten§ mit Unrecht Unter=

Würfigfeit ober gar SSerrat nor, mit 9fted)t nur ^oppel^üngigfeit.

S)a§ tf)at aud) fpäter ber ilegat, wenn er öon ben liftigen unb

boppelfinnigen hieben, wie fie bie Äe^er gewö'^ntic^ fü{)ren, fprad).*)

*) . . respondcvano come sogliono li heretici cou parolo siibdole

c dubbie. Laemmer Monumenta Yaticaua ©. 51.
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93ei ber Stubten^ am 8. Suü fagte i^m ßampecigi in oer=

binblid^er t5orm, ha'B er nur im (Sinoerftönbniffe mit ben g^ürften

3uge[tänbniffe madjen !önne. Unb biefe, ha^ mufete 9}JeIand)tt)on,

moßten bi§ gum Äonjil bie 2Steberf)er[teIIung h^§> früt)eren Qü=

ftanbeS oerlangen, fo luie in <Bptkx.^^^)

Wlan öerftet)! 9J?eIand)tf)on§ Stellung nur, menn man ben

au§ feinen jatilreidien 5(ufäeic^nungen "^) unb befonberS au§ ber

^orrefponbenj mit Suf^er er^eHenben ^(an ber 2Biebert)er =

ftellung ber ürd^Iic^en @int)eit fid^ beutlid) mad^t. Slu§gong§=

punft feiner ®eban!en mie ber £ut{)er§ ift, ba| bie ^rotcftonten

burd^ bie reine ^rebigt bei ©oangeliumg unb ber ©aframente

bemeifen, ha% fie mirüic^e SJJitglieber ber ^ird^e finb. ©ie ^aben

^apft unb Sifdjöfen ben (55ef)orfam aufgefagt, ttjeil unb fomeit

biefe bo§ ©öangelium nerbieten ober öerfolgen. ^üx ben ^aß,

ha^ fie e§ geftatten tooUen, alfo oud) fi(^ feinem Urteil unter-

njerfen, föllt gioar bie ^errfd)aft, bie fie feitler über bie ^ird)e

ausgeübt l^aben angeblii^ nadj göttlid)em Sflec^te meg, aber el

n)öre üorerft n)o^I möglid^, ha^ man i£)nen einen rein menfdjUd)en

®et)orfam leiftete unb if)nen eine Slrt üon oberer ©emalt ^ugeftünbe,

mobei fie i^ren feit^erigen S3efil^ bet)ielten. 9Jieland)t^on nennt

biefe (Seite be§ ürd^Iic^en £eben§ neben ber Set)re unb bem

^rebigtamt unb ben fid) au§ ber eöangelifd^en £ef)re ergebenben

notmenbigen ^uttulformen bie politia ecclesiastica— bie ^ird)en=

öerfaffung.i6&) SDiefe ift mit bem SBegfaü ber bifc^öflic^en ^furiS*

bütion in ben proteftantifd)en ©ebieten aud) meggefallen. (5r Ijätt

e§ für nü|Iidj, menn fie mieber aufgerichtet mirb, unb in biefem

^ufammen^ange fd^tägt er oor, ben 33ifd)öfen mieber eine gemiffe

^errfc^aft guäugeftef)en, aber nur iure humano, nad) menfd)Iid^em

^ec^t.i*i9) ^iefe bifc^öftid^e ©emalt f)ätte if)re feften ©renken an

bem ©öangelium. '^nx biefe§ binbet bie ©emiffen unb ^eifd)t

religii3fen ©eljorfam. 5(uBerf)aIb belfelben aber fönnten fie bennod^

SSerorbnungen treffen, benen if)re Untergebenen gleid)fall§ ©e^orfam

fdjulbeten, menn aud^ nur einen um menfd^üd^er Unterorbnung

toitten gu leiftenben. 2)ie§ benft er fid) bann be§ weiteren fo,

baB bie 93ifd)öfe nad) bem (Süangelium SSort unb Saframent

öermalten, bie SJognition über bie Sef)re üben unb bie (Si-communi=

lotion fjanbtjaben''") (meiere j^unftion fie mit ben S)ienern teilen),
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unb boB fie nac^ menfcf) liebem 9lecf)t (al§ ©uperintenbenten)

bie 5(ufftrf)t über bie Pfarrer füfjren, [te orbinteren unb qus bem

it)nen guftefjenben ^irc^engut fie be^o^ten, foirte bie (5f)egeric^t§=

bar!eit unb ba§> ©eri^t in ni(i)t roeltlidien ©ad^en üben.'"')

®ie §QUpt[d)tt)ierigfeit, bie fic^ für 9JJeIancf)t^on ergab, unb

bie er Sut^er oorlegte,'^-) n^ar bie: loiefern ift man ben nur um
fultifd^er, päbagogifdfier unb fonftiger Drbnung miden gegebenen

®efe|en ber firdjlidjen Oberen, bie bod^ nid^t göttIidE)en Urfprung§

finb, ©e^orfam fd^ulbig?

Cutter, ber gteid)foII§ bereit toav, ben S3ifd)öfen ifjre Autorität,

fottjeit e§ mögli(^ mar, jurüdjugeben, falls fie bo§ ©oangeüum

frei laffen mollten, öerftanb \)a§i ganj anberS: er mar bereit, i^nen

bie feitf)er mit i^rer geiftlic^en SSürbe oerbunbene meltlid^e 9J?adE)t

^u laffen, beftanb aber babei auf ber ftrengen begriff(id^en ©rfjeibung

beiber ©emalten. Srgenb eine ®ema(t, etma§ über bie Äird)e ju

beftimmen au§ eigenem 9Red)t, ot)ne bie 3uftimmung ber Ä'ird^e ^at

fein SSifd)of. (£r mollte nic^t beftreiten, ta^ jemanb in einer unb

berfelben ^erfon ein mir!(id)er geiftlid^er 93ifd)of, ben aud^ er fid^

al§ einen ©uperintenbenten backte, fei unb gugleid) ein meltlid)er

^err, ober bie Unterfd)eibung aJJelanc^f^onS lie^ er al§ unpraüifd^

nic^t gelten. @r be^meifelte, baB bie Sifd^öfe iiuft tragen mürben,

nur nod) me(tlid)em Ütec^te gu l^errfd^en unb befürd)tete non einem

folc^en ©tjftem, mie 9J2e(an(^tf)on e§ badjte, bie gon^e alte „tt)ran=

nijd)e ^onfufion" beiber ©ematten, au§ ber er bie eoangelifdie

(S;t)riften'f)eit befreit tjatte.i'^) ._ ßut^er mürbe fic^erlic^ ^fJedjt

bet)alten ^oben, menn e§ nac^ 3J?e(anc^tf)on§ 2öünfd)en gegangen

märe unb man ben feitf)erigen Sifd^öfen unter ^^ottbauer ber

feitf)erigen 93ert)ä(tniffe eine prinzipiell ganj anberS motivierte

S3efugni§ mit gleidjem 9lamen mie feitf)er übertragen t)ätte.

SDie alte @emot)n^eit fjütte gefiegt. 5lber 9J?eIand^t{)on f)at aud^

tRed^t bef)alten, infofern er, feiner ^t\t meit ooraul, mit noUer

ÄIart)eit einen Segriff üom Äird^enred)t aufgefteUt f)at, t>a^% auf

@runb ber im (Söangelium üortiegenben göttlidfjeu ©efe^gebung eine

bem ftaatlidjen 9(?ed)te paraüet loufenbe, nid)t um beS religiöfen ®e=

miffen§ mitten, fonbern um be!§ 9^ed^t§ge!^orfam§ mitten, nerbinblic^e

fird)lid)e ®efe^gebung entmidelt. @r ift ber geiftigc Urbeber

be§ proteftantifd)en ^irc^enrec^teS. SBa§ er erftrebt l)at unb maS
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bamal§ nid)t gU ©tanbe tarn, t[t bie felbftänbige SSerfafjung ber

^ird)e in fpäterem ©inne be§ protefiontifd^en ^ecf)te§, nid^t al§

gottüerorbneter ^ierarc^te, jonbern ai§> Einrichtung um ber guten

Drbnung uiiEen.i'^) Unter biefem @e[i(^t§pun!t ^at er jpoter

bie ^onfiftorialoerfajjung geförbert, bie bod) nur ein ©urrogot

für feinen ©ebonfen einer felbftänbigen ßird^e tt)ar.

@ein ©ebonfe mu|te nid)t nur bei benen, bie bie Sifc^öfe für

2;Qrannen unb S3aal§pfäffen hielten, aber in feinem Sßeg für

recEjte Sifd^öfe/'^) auf äi>iberftanb ftoBen, fonbern aud^ überall,

tt)o man, Xük in eingetnen Stöbten, bie „33i§tümer" oerteiüe.i'^)

SJJit biefer ^onjeffion ber Sf^ücEgabe ber bifd)öfli(f)en Suri§=

bütion unb SSürbe an i()re feitf)erigen Snf)aber, aud^ in eüangelifrfjen

©ebieten, glaubte er nun bie üöüige g^reigabe be§ ©oangeliumS

unb beg bamit öerbunbenen ®ottesbienfte§, bie allgemeine @e=

ftattung ber 5lbenbma^l§feier unter beiberlei ©eftalt, ber ^riefter=

unb 9i}fönd^sel)e, bie 93efeitigung ber ^riüatmeffen ju erreid)en

unb mar bann meiter, unter 2utl)er§ 3i^[^^^"^ung, erbötig, in

äußeren @ebröudl)en möglid^ft jur alten Orbnung gurüd ju

fe^ren.'")

2Bie aber backte fic^ SJieland^tljon bie 2)urc^füt)rung biefe§

^lane§? S^iemanb anber§ al§ ber ^aifer konnte bie S3ifc^öfe unb

eöentuell ben ^apft baju bemegen, ha^ fie um ben ^rei§, t5on

ben ^roteftanten mieber anerfannt ju merben, ha§: ©üangelium frei

prebigen liefen. 3]on biefer ^rebigt aber ermartete 9JJeland)t^on

mit ^eftimmt^eit, baB fie bie feit^erige fc^Dlaftifd)e 2et)re t)er=

bröngen unb bergeftalt bie 3fteformation bie ganje ^irdje ergreifen

merbe.

©afe ein folc^er SSergleic| je^t noc^ möglich fei, ha§^ fonnte

nur ein ganj unb gar üon feinen @eban!en eingenommener

St:t)eoretifer meinen. Suf^er, ber il)n fid) mürbe ^aben gefallen

loffen, fprad) il)m ha§: Urteil mit ben SBorten: „§offt nid)t auf

bie 2öiebert)erftellung ber (Sintrad)t unb auf eine Erlaubnis (üon

jener ©eite), benn id) t)abe barum niemals @ott gebeten, meil

ic^ meife, bafe e§ unmijglid) ift"''^) unb fpöter: „ic^ l)öre, i^r Ijabt,

freilid^ ungern, ein munberfameS SDing unternommen, nämli^ ben

^apft mit bem fintier ^u öereinigen. Slber ber ^apft miü nid)t

unb ber £utt)er bebanft fid) fdjönftenS'V'^)

I
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^arum rät er in feinem ber fünfte, njorüBer 3J?eIanc^tf)on

i^n befrogt fiatte, ^um S^adigeben.'soj

@r ttJoHte Qud) nid)t in bie Sage fommen, ben Äaijer a(§

9(tid)ter anguerfenneni^') unb riet jur §eim!ef)r.'^2 <;^q$, einzig

richtige ttjeit örreidjbQre fdjien i^m §u jein, tt)a§ er bereits am
6. Sali bem Sr^bifc^of öon äJlain^ fctjrieb, bie politiea concordia^

ha^ man fid^ bi§ jum Äonjil gegenjeitig toleriere^ss)

3ur 58orbereitung ouf bie bemnäd^ftige ©ntfd^eibung 'E)atte

ber ^aifer an bie ©oangeüjc^en bie g^rage geridjtet, ob fie neben

ben in bem 33e!enntni§ entt)altenen Slrtifeln noc^ anbere 'äh=

tüeicf)ungen oor^ubringen {)ötten. 3)ie meifterfjafte auSweic^enbe

SInttt)ort, n)ieber öon SJJetandit^on üerfafet, gab bie§ gu, nannte

bie 5(rti!el aber nic^t, fonbern iDoüte nur alle§ bas prinäipiett

miberfoc^ten f)aben, n^ag ben im S3e!enntni§ enthaltenen ®runb=

jö|en ober i^ren Urfaiiien gumiber jei.i*4) — ®ie erfte 5Iu§=

arbeitung einer 2BiberIegungöf(^rift ber ß'onfejfion ftiurbe com

^aifer al§ ju ^eftig unb getjäffig gurüdgemiejen, erft eine mefirfad^

überarbeitete britte 3fieba!tion genügte unb mürbe am 3. Stuguft

in berfelben SBeife öor oerjammeltem 9^ei(i)5tage beutjd) üor=

gelefen.i''^)

@te mar in be§ ^aifer§ S^amen geftellt unb jomit erüärte

ber ßaijer bie ^rote[tanten für miberlegt unb forberte fie auf,

jur ^irc^e 5urücf§u!e^ren. 5tll man aber unter feiner anberen

Sebingung, al§ ba^ fie fic^ für befiegt erüärten, ben (Soangetifrf)en

bie @(^rift übergeben moüte, proteftierten fie. äRittlermeile f)atten

3J?eIanc^tt)on unb Sreng mieber mit Sampeggi oerfjanbett, fomie

mit beffen @efretär. 3J?etancl^tt)ün fam babei bem@egner nocf) meiter

entgegen, inbem er bie für bie ^roteftanten unerIäBli(i)en 93e^

bingungen, ©eftattung ber ^riefter= unb 9}Zönd)lef)e unb be§

Slbenbmaf)Ie§ unter beiberki ©eftalt, nun nur noc^ a(§ unerläBlid^

au§ praftifc^en ©rünben forberte, alfo ben ®emiffen§ftanbpun!t

oöHig aufgab. 1'^*') SSie menig er mit feiner Untermürfigteit gegen

ben ^apft erreirfjte, geigen bie 53erid)te Sampeggi§ nad) Üiom.^s-)

Su SRom maren bie erften fyorberungen 9}?eIand)t^onl in einem

Äonfiftorium öermorfen morben. i**) dagegen fud)te Gampcggi

9J?eIand^t^on§ ^rieben§oerIangen unb fd^einbare 9^ad^giebigfeit au§=

äunu^en unb ftellte i^m bafür non feiten be§ ^apfte§ unb be^
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^aifer§ Seto^nung in Stusftdjt.'»^) Unb SO^eland^t^on erfu{)r nun

ju feiner Sejd^ämung, n^eld^ unangenehmen tiefen ©inbrud fein

t)on Sompeggi fofort in Stauen abfcf)riftlid) üerbreiteter 93rief

unter ben bortigen greunben ber ^Deformation gemad^t t)aBe. '^o)

9^ad^ ber ^onfutotion, bie SJZelanc^t^on nur mit äuBerfter

©eringfd^ö^ung ermö^nte*) unb ou§ ber er biefme'^r bie Unmög-

li^feit ber SBiberlegung ber proteftantifd^en ^ofition {)erau§^örte,**)

änberte er feinen ^lon. gortan l^onbette e§ fic^ nur noc^ barum,

einen modus vivendi §u finben, b. t). öom ^aifer bi§ gum

näcJ)ften ^ongil für ba^^ eoangelifctie 58e!enntni§ 2;oIeranä

gu erlangen unter fold^en S3ebingungen, bie t)a§^ proteftantif(f)e

(SJemiffen nic^t öer(e|ten. 2)ie feitf)er angebotene ^onjeffion blieb

natürlirf), e§ frogte fidt) nur nod), an UJeldjen fünften man feine

gorberungen etma einf(f)ränfen fönne.

^Darüber mürbe nun in einem @ed)äe^nerau§fc^uB öon gürften

unb 2;:t)eoIogen, iu bem oon beiben ^orteten gleid^biete entfenbet

maren, bann in einem ©ed^ferauSfc^uB eifrig t)erf)anbett. WMan=
d)tt)on unb (Scf maren beibemal bie äöortfü^rer. 5W§ 3J?eIonc^tt)on

fic^ gegen Sut^er rühmte, er ^aht @cf baju gebrad)t, bie 9^ed^t=

fertigung burc^ ben ©tauben ^usugeftelien, antmortete Suttjer:

„§ätteft bu if)n bod) bagu gejmungen, \)af, er nic^t lügt. S^r

fud)t umfonft mit if)nen couditioues concordiae, mö^renb fie

auf bie ®elegen^eit märten, eud) gu ftür^en."

S)en SSerl)anbIungen mürbe bie ^onfeffion ju ©runbe gelegt

unb eine beträd)tlid)e Uebereinftimmung mirHic^ fonftatiert, nur

nic^t an ben fünften, um bie oon Anfang an geftritten mürbe.'"')

ßoangelifc^erfeitS ijielt man nac^ fur^em (Sdjmanfen 3)?e(anc^tf)on§

betreffenb bie (Sin^elmeffen an allen feit^erigen gorberungen feft,

altgtäubigerfeitS moüte man nur ba§ §(benbmaf)( unter beiberlei

©eftatt mit pöpfttidier @enet)migung in 5(u§fid)t fteHen. 2)a=

gegen mürbe nun auf eüangelifc^er (Seite, öon Reffen, Lüneburg

unb S^ürnberg, bie ^i^^offung ber „bifd)öfticken 3uri§biftion"

lebhaft be!ämpft'"2) unt) fc^Iie^tic^ and) etma§ meiterget)enbe 3u=

*) einige ©Dfop^antcu Ijabcn \\d) in eine [faiferlidöe] ßölocnl^aut

gcpat C. R. II, 252.

**) @o finb unferc 2(rtifel an il)nen felbft aüt fmiccbicrt in ber

coufutatio, allein [inb etlid}e biete calumulae baran flel)ängt.
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geftänbniffe bes fotljotifcfien SteiteS*) (beneu aber oud^ tueitgefienbe

Sefd^ränfungen be§ eüangeüfc^en gegenüber[tanben**j, nad)bem

man 2ut{)er§ fRot eingef)o(t t)atte, nic^t otigenommen.

5Im 7. (September öerlangte ber ^aijer, nac^bem ber ^apft

in bie Berufung be§ Äon^ilel geluittigt, ba^ bie ^roteftonten bi§

^um ßon^it bie alte 2et)re annehmen unb bie !ircl)Iicf)e Orbnung

Jüieber t)erftellen follten. ^a§ njurbe eriüibert mit einer (Srneuerung

ber ^rotejtation ^*'^) auf @runb oon @otte§ SBort unb Orbnung

unb unter ^Berufung auf bie früt)eren 9f?ei(i)stag§abf(i)iebe.

5(ud) ein le^ter UnterI)anbIung§oerfuc^ jttjijdien bem faifer=

liefen ^at @eorg 2rud)feB öon Sßolbburg unb bem babifrfjen

Rangier Sße'^ug einerfeitg, 9JJeIand)tt)on unb Srücf anbererfeits,

blieb o^ne @rgebni§. 9^unme^r 50g 3Jletanc^tf)on auc^ ba§ früf)ere

3uge[tänbni§ ber Suri§bi!tion ^urücf, jo lange bie Söiidjöfe nic^t

bie eoangelifcfje 2e()re gelten laffen n^ollten. 3)obei betonte er

ben Stjorafter berfelben al§ rein tt)e(t(i(i)en 9ted)te§.'''^) S)al n^ar

nötig, weil ja bie „üergtic^enen 9Xrtife(" immerfort als S3afi§

toeiterer 35erf)anb(ungeu benu^t mürben.

^m 22. (September liefe ber ^aifer ben 9Reirf)§tog§befcf)(ufe

tjerfünbigen, bafe bi§ jum 15. 5IpriI 1531 ben ^roteftierenben

93eben!5eit gett)äl)rt fein folle über bie oerglidjenen 5(rtifel. ^n

biefer 3tt:'if<^ß"äeit foUe feine Steuerung vorgenommen, 9^iemanb

burd) bie ^roteftanten feinem alten (Slauben entfrembet merben,

auc^ follten bie Unterjeid)ner ber ßonfeffion mit ben anberen

(Stäuben miber bie, fo iia§> t)eilige Soframent nid)t f)alten (bie

^roinglianer finb gemeint) unb miber bie SBiebertäufer gemeinfame

Sad^t modjen. ®a§ ^on^il miß ber ^aifer in einem t)atben

^ai)xt äu Staube ju bringen öerfud)en.i9^)

3öar alfo aÜe S]iebe§müf)e ÜJJeIanc^tf)on§ öerloren, ber nic^t§

unoerfud)t getaffen f)otte, um burd) Stnbaijnung einer SSerftänbigung

bie bro^enbe 9^eid)§ei'e!ution gegen bie eoangelifd)en ©ebiete f)intan=

,5ut)atten? ^^atfäc^Iid) t)at fie bod) etma§ gefruchtet, menn aud)

*) Slbeubmal)! uiitcv l imb 2 ©eftalten bi§ ,sum itonsil, 3ii(a)fung

"bcr^ctratetcr ^^^rieftcr burd) ben .Sfatfcr.

**) *il5riDatmcficn mit bem „iDJcfcfanon", b. 1}. bcni Cpfcrbcflviff, fein

•<SciftIid)cr foE fid) mcl)v iieref)elid)en, bie üorljanbenen .sHöfter )oIlcn ei=

i)(\lUn JDcrben.

Seil, <)}^ilipp 9)Je[aitd;t^on. 7
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Qnber§, al§ er getüoHt. ^k SSermutung ift beredjtigt, ba^ bte

bei ben $8erf)anblungen öon ben @oaiigeIifc!^en betuiejene unbeug=

fame 3öt)igfeit bem ^oifer bie Suft jur (Setoalt benommen Ijabe

unb jebenfallS bie 58er§ögerung ber @ntfd)eibung ^erbeige[üf)rt

i)at. ^QOon aber !)ing, mie ber Fortgang geigte, bie ß^f^^^^^ft

ber Sfleformotion ah. @in 5(bbrud^ ber S}erl)anblungen, mie 2utf)er

i'^n riet, toie ber ßanbgraf ^()ili))p if)n oerteibigte, fonnte !ein

günftigere§ Ergebnis bringen.

®ie Unterzeichner ber ^onfeffion gaben borauf am 23. ©ep=

tember fd)riftticl| bie (£rn)iberung ah, ha'^ i^r ^e!enntni§ au§

!^ei(iger @d)rift unn)iberlegt jei, ba^ fie fi(^ nic^t oon ber t)eiligen

(f)ri[iüc^en ^irc^e getrennt !^ötten, S^iiemanb gum ©lauben nötigten,

\)a'^ fie mit ben SBiebertäufern unb ©oframentierern nid^t ge=

meinfame ©ad)e gema(f)t f)ätten. ©ie erbitten öom ^aifer 3^'

ftellung ber SBiberlegung if)re§ ®Iauben§be!enntniffe§ , bamit [ie

barauf jd^riftü(^ antmorten fönnten. — 9JieIanc^t^on§ ^oliti!

mar befinitio gefd^eitert.

S33öf)renb biefer gangen ßdi, öom Xage ber Uebergobe be§

$8e!enntnifje§ on, ^atte äReIand)tf)on bei [tarf angegriffener @e=

funbt)eit unter einer Saft öon SRi^trauen ouf beiben «Seiten gu

leiben, unb bie enorme @d)reibfelig!eit be» 9Jianne§, ben feine

®eifte§ftart)eit bagu üerfüfjrte, Ithc Stimmung be§ Slugenblid§

bem Rapier anguoertrauen, t)at un§ t)eute nod) einen 2;ed ber

3)enfmäler feiner Sorgen aufbemof)rt. 9^ur (Siner ^at feinen

Slugenbüd an i^m gegmeifelt; 2utf)er, ber mit i^m prinzipiell

nid^t einoerftanben mar , ber bie ^iafti! 9J?eIand^tf)on§ öermarf,

f)at mof){ 2;abel genug über feinen Kleinmut, aber niemals t)at

er if)n be§ SSerrateS an ber eüangelifdjen Sad)e begid^tigt, mie er

ba§ öon anberer Seite ^er f)ören mufete. SSietmeI)r tri3ftete

er if)n: ßermartere ^ic^ nic^t über ba§ Urteil berer, bie fagen

unb fd)reiben, 5)u f)abeft ben ^apiften gu öiel nad^gegeben. '"ß)

@r bezeugt i^m: id) meiB, t)a^ if)r bei jenen SSertrag§üer^anb=

lungen ftet§ t)a§> ©öangelium aufgenommen t)abt, aber id) fürchte

[toenn fie nömtid) gum Qkk fommen], ha^ fie un§ {)intennad)

ber ^crfibie unb Unbeftänbig!eit begid^tigen, menn mir nidjt ta^

lialten ma§ fie motten. Sie merben nämlid) unfere Äonceffionen

im meiten unb meiteften Sinn öerftefjen, bie if)rigen aber im
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engen nnb engften fjonbfiQben.i''') (Sr mad^i nur entfc^ulbigenb

barauf Qufmerffam, ha'iii bie „Unfrigen" bie nähern Umftänbe unb

SSebingungen, unter ineldien ben S3ijd|öfen bie SnriSbütion gurücf^

gegeben ttjerben follte, ni(f)t rid^tig oerftanben f)ätten.'"^j

3Bäf)renb man auf !atjerlid)er unb päpftüdier (Seite feine

(5rf)(au^eit, 55erjd)Iagent)eit, ^artnäcfigfeit, 3ö()igfeit tabelte, nennen

feine @Iauben§genoffen boS gleidje 3!5erfat)ren S^eig^eit unb Sc^n)äd)e.

©0 ^ebt ein Xahei ben anbern auf. 2luf fat^olifc^er ©eite ()ie(t

man if)n UJegen feiner ^lutje, ®elüffent)eit, feiner öerbinblid)en

g^ormen unb ftegrei(f)en S)ialefti! für ben gefäf)rli(i)ften (5)egner.'''-0

SBenn bie eigenen ©lauben^genoffen unb perfönli(f)en greunbe

mie ^öaumgärtner au§ 9^ürnberg 2"o)
f(f)(ie&tid^ behaupteten, ha'^

ouf biefem 9^ei(f)§tag fein SOJenfdj bem (Soangeüum met)r @(i)aben

gett)on f^ahz mie ^^ilippu§, fo fommt ha^ bat)er, hafi Saumgärtner

ben 3iifQJ"ni^"^Q"Ö öon äReIanc^t!)on§ fir(i)enpoütifd)en Sbeen

nid^t Derftanb. ®erfelbe Q3oumgärtner bezeugt ober mit feiner

SSe^auptung, äJJelandit^on fei in foI(i)e SSermeffent)eit geraten unb

^abe niemanb f)ören njollen, fonbern mit ^luc^en unb ©(gelten

jetermann erfrf)redt unb mit feiner 5lutorität gebömpft, unlüill-

Üirlid^ mie ernft e§ 90^eland)tf)on mit ber 3Serteibiung feiner mot)I=

ermogenen Ueber^eugung mar. 9J?it 33e!iimmerni§ fal^ Gamerariu^,

ber, fo fd)eint e§, bamal§ nod^ nic|t in be§ g^reunbeg ^läne ein=

gemeit)t mar, mie nod^ me^r otS lauter ^iabel fid) üer^oltener

3orn gegen i{)n richtete. 20') SSä^renb 3J?eIanc^t^on mit öoUer

3öat)rt)eit Sut{)er gegenüber fic| barauf berufen fonnte, baf3 er in

feinem fünfte ber eöangeüfi^en SSa't)r^eit etma§ oergeben i}ahi,

tf)ut er aUerbing§ feinen 'proteftantifc^en ©egnern genau ebenfo

Unrecht, menn er oon if)nen bel^auptet, e§ fäme it)nen nur auf

mettüd)e ^2)inge an, fie moüten ben Sifd^öfen i^re ©emalt nid)t

mef)r jurüdgeben. 20'^) gür ^f)ilipp tJon Reffen, ber feinen @e=

fonbten bie Snftruftion gab, „greift bem öernünftigcn, meltmcifen,

öerjagten*) (id) barf nidjt me^r fagen) ^^ilippo in bie 3iMirfel"

(29. siuguft), unb für bie Slürnberger mor ebenfo mie für iJutf)er

*) Sdö loei^ nid^t mit Juclc^cm 9ied)t man feü (Scftmibt, 9}?cIanctnI)oii

<S. 232 ^ter coniicicrt Ijat „versagten", ivcrjagtficit pflcßt bod) lüdu bie

6igetifrf}afl cmc§ öenDcgeiicn Spielers 311 fein! Ta§ ift I)iev gemeint.

5l?^ilipp, ein paffionierter Söfl"', benft an einen 311 meit gelaufenen ^^nnb.
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bie fctt()erige ^errj(f)aft ber Sifrf)öfe nur ein %dl bc§ papiftijc^en

@t)ftem§, ba§ man nur gon^ ober gar nic^t abfrf)affen !onnte.

©ie öermoditen jid) nic^t in bie fc^arffinnigen unb ibeot

ntotioierten ®eban!en 9J?eIanc^ti)on§ , bie i'fjrer ßeit weit öorau§

Juaren unb barum unpraftifdj, t)inein §u ben!en, tt)a§ £utl)er fertig

bradjte ol)ne fte ju teilen. ®er nä(i)[te Sßerlouf ber 5)inge ^at

borum itjnen 9f?e(^t gegeben, ber fernere äJJeIand)tt)on. 2)ie

^irc^e aU £ef)r= unb ^ultu§an[taü mit einem immer genauer

forniulierten 5Se!enntni§ unb einem regierenben ^Ieru§ an ber

<Spi|e, ber eine möglidifte Unabfjängigfeit öom @taat crftrebt

unb öfumenifc^e ^Ifpirationen t)at, ba§ ift bod) §meifetIo3 ha§>

Iuti)erifc^e Sbeal geloorben. ©1 ftammt üon 9J?elan(^tt)on. ®ie

in aüer ^iir§e bo^ erf^öpfenbe ®ar[tellung ber einzelnen @e=

bauten 9J?eIanc^t^on§ bei biefer gangen Sßert)anblung entf)ält ein

Srief an ben Sodann (Silberborner/'"'^) ber noc^ im Saläre 1580

t)eröffentlic^t morben ift: SSir überreichten ba§ @Iauben§be!enntni§

auf§ ma^üollfte gehalten, um nid)t ben Stnfdiein §u meden, at§

tüollten mir nid^tS öon 3^rieben§t)ert)anblungen miffen. 9lur ein§

öertangten mir, ba^ man nidjt gegen unfere ^ird)en mit ©ematt

norginge megen ber öon un§ öorgetragenen Set)re, ba e§ felbft=

rebeub fc^ien (res loquatur ipsa), ha'^ mir !ein ^ogma, ba§ bem

(Sdangelium ober ber !at^oIif^en ^ird)e äu'.riber mar, oerteibigten,

öielmet)r in üielen fünften bie guöor burc^ l)eibnifc^e 3)?einungen

öerbuuMte c^riftli^e Set)re erft iu§ Sic^t gebrad;t f)atten, fo in

ber £ei)re öon ber ®Iauben§gerec^tig!eit, ber S3u^e, bem Sörauc^

ber @a!ramente, bem 5tnfel)en menfc^Iic^er Xrabitionen. äBenn

mir ba§ öon ben Gegnern erlangen tonnten, maren mir bereit,

it)nen in ausgiebiger SSeife aüe§ äujugeftet)en, mo§ gur SBieber=

befeftigung ber bifc^öflic^en SSürbe erforberlid) fei. 2)enn niemals

ging unfere 5(bfid)t barauf, ba^ bie ^irc^enöerfaffung (politia

ecelesiastica) aufgelöft mürbe, menn nur bie ^äpfte ba§ @öan=

gelium nic^t öerbammten. SSir geigten un§ auc^ bereit, öon ben

ürdjUc^en Seiten alle biejenigen, bie al§> aöiäcfOQa gelten !önnen

(erlaubte ®ebräud)e), mit iljnen gemeinfam beizubehalten. Sa mir

meigerten un§ feiner Sefc^merung, bie mir ot)ne ®emiffen§öormurf

l^ötten auf un§ net)men fönnen. 5tber aud^ burc^ biefe gemife

biüigen Sebingungen fonnten mir bie ©egner nid)t öerföt)nen,
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bie gan§ nad) if)rer SBeife immer nur öerfangten, tuir follten

unfer S3efenntni§ aufgeben. 2)q§ ^ahtn tüir üermeigert.

3)er eigentliche ©egner, ben ÜJJeIancf)tf)on bamofg befämpfte,

mar ber 53uceri§mu§2^"*), b. f). bie ^ermijc^ung öon ^oütif

unb 9f?e{igion eiujd)tieBticf) ber S3ereitfcf)Qft, für ba§ (Süangelium

ta§> ©dtimert §u äiet)en, ben er bei Reffen unb @trapurg fanb.

@r »iberftrebte i{)m tt)a^rlitf) nid^t au§ S^urc^t, fonbern qu^

rein religiöfen ©rünben. g^ür ha% (Soangelium fo(( man
leiben, ni(f)t fed^ten.^"'^) 2(1§ §auptrepräfentanten biefer 9iicf;tung

fürd^tete er ben „9JZacebonier" ^f)ilipp öon Reffen.*) Sucer

felbft !onnte in ben erften SJionoten feiner 9Xnmefenf)pit eine per=

fönlidfie 3ufQmmen!unft mit SReIanc^tt)on nid^t erreichen. S;iefer,

überzeugt, ha'i^ bie obmeii^enbe 3{benbmat)(§IeI)re ein mirfticfier

Slbfoü oon ber otten ^ird)e fei unb anbere falfd)e 2ef)re nad) fic^

gie^e, glaubte barum feine fäcf)fifd^e ©ad)e öon ber ber Cberlänber

gefd)ieben. @r moUte nid^t ben 5(u§glei(i) burd^ S3ünbni§ mit biefen

notorifd^en 5lbenbmat){§!e^ern (©aframentierern) gefäf)rben.'-"''^)

5Darum fdjeute er Icht Serütjrung mit it)m unb mürbe auc^ nur

oor 3^119^" ^^t ^W oerfe^rt l)aben. 2)a§ lieB er if)m burc^

S3renä fogen. S)a5u fam perfönlid^eg SJ^ifetrauen gegen ben ge=

manbten ^tauberer, ben man in 35erbad^t f)atte, er rebe jebem

nad) bem SJJunbe unb betjaupte tjintennad), man fei feiner S[Reinung

beigetreten. (Srft gegen (Snbe Stuguft geftattete er Sucer i^m

feine 2(benbmat)I§anfid^t üorjutragen, bie er ^u feinem unb gu

Sutl)er§ ©ebraud) unter S3ucer§ Billigung formulierte."^"«)

®ermei( erlangte S3ucer oon ben fäd)fifd)en Diäten @ni*

pfet)Iungen an 2utt)er, gu bem nod^ Coburg er öon 9(ug§burg au§

of)ne SDJeland^ttjon» SSormiffen ritt, mo er für feine ?(nfid)t 00m

5lbenbmot)I jmar nid)t 2utf)er§ 3itft^"^"^i^^9' °^^^^ ^oc^ ein freunb=

Iic^e§ 33orurtei( ermedte. SDietandit^on blieb bei feiner 5(ble^nung

aller SSermifc^ung ber SReligion^fad^e mit ber ^olitif. S'vft öon

bem ^roteft ber 2lug§burgifd[)en 33e!enner am 23. (September

batiert eine SBenbung. Sn ber 5(ntmort, bie ^an^Ier 33rüd auf

*) 2)er 9iainc f)at wie al(c§ bei 2.lfcIand)tIioit feine beftimnite '^c-

bcutiing. ®S ift '4-*I)ilipp oon Öcacebonicn, ber bie (Sielegeitf)eit bef- {}etlifleu

^iegcg in @ried)enlanb benn^U, um feine WladU ju ücrgröfeern. C'hronicon

Carionis C. K. XII, 825 ff.
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bie faiferüd^e ^ropofition gab, lüurbe Bejügtic^ ber ©aframentiever

bemerft, e§ fei 511 erhoffen, bofe fte ficf) mit gemeiner djriftüc^er

Äird^e in ber Slbenbma^Istetjre nerglei(f)en mürben. @§ fd^eint,

ha^ bie poütifc^e ©efa'^r, bie oße ^roteftierenben äufammenfüijren

mufete, ber öon Sucer feit feinem 53efucf) bei £utt)er unermiiblid^

in <Sübbeutf(f)lQnb unb ber ©d^mei^ betriebenen Einigung in ber

5tbenbmo^(»(e!^re günftig mar.^o"?) 90?etQnd^t{)on gab feine ob=

le^nenbe ^altnng auf, aber erft bie Sntmidtelung feiner eigenen

tfieologifc^en 5Infid^t, bie ii)n mit Sncer ^ufammenfütjrte, mac!^te

\t)n fpäter gum SSertreter ber tiermitteinben 5lbenbma^ts(e!)re, bie

mit Sutt)er§ Slnnatjme ber leiblichen ©egenmart ßf)rifti bod) bie

f^mbotifd^e 5Iuffaffung ber ®infe|ung5morte üerbanb. ^ie fo öiel

größere @pröbig!eit gegen S3ucer mie bei ßut^er erftört fic^ ni^t

au» einer Unfi(f)er^eit in feiner Ueberjeugung, fonbern au§ bog=

matifd^er Uebergeugung unb politifcfier 2aftif. ©0 ift ber fd^mal=

!falbifd)e Sunb, ber nur auf ®runb ber ße^rübereinftimmung

gefrf)toffen merben fonnte, jebenfalls nic^t" feiner SO'Jitmirfung

irgenbmie 5U bon!en. Unb nur bie§ „bucerifd)e" 53ünbni5 t)at

bie beutfd^e Deformation erf)alten.

9)ie(anc^tf)on§ unleugbaren g^etjler bei ben 2(ug§burger Unter=

l)anb(ungen bürfte man am rid^tigften borin finben, ba^ er, ber

erüärte, menn aud^ niemals allein beöoUmöcfitigte unb an bie

ßuftimmung feine§ dürften unb ^an§Ier§ gebunbene 233ortfüf)rer

ber ^roteftanten, oon einem !ird)enpotitifd[)en @t)ftem ausging,

ha^i man eine 5trt tion ?((tfatf)otici§mu§ nennen fönnte, menn e§

nidjt bie gbttlid)e @infe|ung ber ^ierard^ie verneinte unb ba» üon

feinen ^e!enntni§gen offen nid^t geteilt, ba§ auBer oon 2utf)er

aud) öon feinem begriffen mürbe. 3)aB er gar nid^t f)erau§ fonnte

Qu§ feiner geiftigen Organifation, ha'^ e§ if)m unmöglid) mar,

auf bie fünfte feine§ unermüblidfjen ©djarffinne» in ber ftet§

feineren ^-ormutierung ber ©ifferensen ju üergic^ten, auf feine

„U(l)ffeifd)e ^f)tIofopf)ie",-'''^ barin beftanb für i'^n bo§ 58erf)äng=

ui§ einer Sage, bie, man geftatte ben 5(u5brucf, al§ Unter^änbler

feinen 9^iebul)r, fonbern einen Siemard »erlangte. ßutf)er ^at

()öd)ft treffenb einmal 3JJeIand)t^on§ 3)iptomatenfd^Iau^eit (cnlli-

ditas) fraftloS, mattf)er§ig (insulsa) genannt. 9)?e(and)tf)on f)atte

bie pft)d^oIogif(^e 5einf)eit eine§ guten ^äbagogen, nid)t bie burd^=
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brtngenbe äJJenfd^enfenntniS eine§ ©taotSmanneS. (Sr tüoUte ein

fold^er fein unb 'mar bod) nur ein !ircf)Iidjet StaatSanmalt. 2)Q5U

ober tarn nod) feine oon iE)m felber notierte olIäugroBe 9^eigung,

ben SU^ädjtigen ber örbe gu ©efallen ju fein, fein ingeniura ser-

vile, b. f). feine Untertanennatur, bie i{)n, ber niemals um ^ürften=

gunft fic^ bemarb, bod) ftet§ bereit fanb, i{)nen bis an bie ©renje

feiner ^äJjigfeiten §u bienen, unb feine finbüc^e SSeref)rung öor

ber SJJöieftät be§ rijmifc^en ^oiferS. SeibeS mad)te it)m ben

fd;tt)ei§erifd)en 9f?epublifani§nui§ , ben er fic^ in ^eutfc^tonb au§=

breiten fa^, tief gutniber.^"») @§ üe^ it)n immer mieber bie

größte Hoffnung auf Äarl Y. fe|en. Tlan möd)te meinen , er

()Qbe gebad)t, menn er nur einmal einen Xag mit bem Äoifer

gufammen bie 3BeIt regieren Bnnte, fo n)ürbe ber religiöfe g^riebe

f)ergeftellt fein. Xabti üerfannte er ben tiefften @runb be§ gan5en

religiöfen ©treiteS. Unb bod^ foEte er nun ber Semegung, bie

er nidjt gefd)affen, aber bie er in fonferoatioen Salinen gehalten

{)atte, ben flaffifc^en rt)eltgefd^id^tlid)en 5(u§brud oer(eif)en, in ber

^Ipologie be§ ang§burgifd)en Sefenntniffe».

®ie 5Intn)ort, bie ber Rangier S3rüd am 22. (September auf

ben faiferlid^en Sfieii^stagSabfdjiebsüorfdjIag im Stuftrag ber pro=

teftierenben (Stäube münblid) gab, fd)(oB mit bem (5rfud)en an

ben ^'aifer, eine lateinifd^e Slpologie be§ 33efenntniffe§ , bie §ur

Sntfräftung ber Äonfutation öon 9}Ze(andjtt)on (nad) bem ma§

man beim münblidjen SSortrage berfelben aufgefaßt f)atte) öerfafet

morben mar, anguneijmen. (£§ mürbe abgefd^Iagen, unb fo er{)ielt

SRetand)tf)on ßeit, biefen ©ntmurf meiter au§§uorbeiten.209)

©ie ift ba§: größte unb bleibenbfte öon 9J?eIand)tf)on§ re(i=

giöfen SSerfen. 3Ba§ fie ju bem Setenntniffe tiin^ubringt, ift bie

religiöfe fRed)tfertigung ber in ber ^onfeffion im Umriffe ge=

5eid)neten eoangeüfdjen 2SeItanfd)auung. ®o reit)t fie fi^ ben

größten religiöfen iHueüeufdiriften ber ©efc^ic^te unfereS @e=

fd)Iec^te§ an.

9^ur eine SBürbigung biefe» 2Ber!e§, nic^t eine Sefc^reibung

beffelben ift ^ier am 'ipia^e.^i")

©eine Stntagc ift üorgejeic^net burd^ bie Ütei^enfotge ber

5lrti!el be§ 93efenntniffe§. S8on biefen 28 finb I)ier aber nur

auf§ 9leue betjanbelt 22 in fe()r uerfdjiebencr S(u§fül)r(id)teit.
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5)Qrum gef)t ber ©d^rift bie fijftematifci^e Drbnung ob, gu

tüelc^er e§ ourf) 9}?elQnc!^tf)on burrfjQU§ an ber eigentlid^en fd^öpfe=

rif(f)en ^Begabung fet)(te. @r njar ebenfo luenig tvk Sutt)er ein

ft)[temQttfc^er Genfer, U)enn aud§ in öiet I)öf)erem @rabe mie

biefer ein refieüierenber. Um \o frifc^er treten in ber S)orftettung

bie eigentlidien religiö[en DJJotioe ^erüor. ^ie ©d)rift i[t eben

ein ®(auben§be!enntni§, i^r @til oft rf)etorif^ get)oben, fd)n)ung=

üoü, immer ftar nnb beftimmt, fe{)r mortreid^ in ber 3[öieberl)oIung

ftet§ ber gleid^en ©ebanten, in ber ^otemif nur l)ier unb ha öon

öerle^enber ©c^ärfe.

2tl§ (Ergebnis ber grünblid^en meljrmonatlicEien ^luSeinonber^

je^ung 'S)Manä)tl)on§> mit ben Sßertretern be» mittelalterlirf)en

^irc^entumg i[t bie 5(poIogie bie QSerteibigung ber religiöfen 3SeIt=

anjdjauung be§ beutfcf)en ^roteftontiSmuS gegen bie religiöje ^rajig

ber mittelolterlid^en ^irc^e. Sind) nur ben (Sntnjurf einer 3)og=

motu bürfte man fie ni(i)t nennen. 2)ie mittelalterliche Äir^e

'bt\a^ ja nod^ gar fein S)ogma, ba^ öielmefir erft infolge ber

9f?eformation mit ben 93ef(f)Iüffen be§ ^onci(§ oon Orient gegeben

ift. S)er ^ampf bre{)t fic^ üielmet)r um ha§> religiöfe, !ird)(ic^e

unb fittli(f)e Seben in allen Sejietiungen unb auf allen ©ebieten.

5lber mie e§ im Kampfe ^u get)en pflegt: ha§> gegnerifd^e Softem

ttjirb nic^t in feinem eigentlichen ^rinjip erfaßt. S)iefe§ ©tjftem

ift, tt)ie gefagt, bie gefamte firc^Iict)e ^rajiS be§ 9)^ittelalter§,

möfjrenb 9)leIan(^t^on oon ber alten Äird^e, mit ber er fii^ ein»

njei^, mit bem größten 9vefpett rebet. 2)iefe ^rafi§ gipfelt in

ber ÜJJeffe unb im äJ'Jüncf^tum. Sn ber 9)?effe b. I). ber S8er=

ftjanblung be§ ©a!rament§, in bem man 35ergebung ber ©ünben

empfängt, in ein SSerfö^nung§opfer, mit bem man biefe 35er=

gebung ermirbt, geigt firf) bie falfc^e 9(?eIigion ber mittelalter=

Iicf)en ^irc^e, haS^ ^^arifäertum, ba§ burd) Sßerfe bo§ §eil oer:=

bienen toiü unb barum feinen gnöbigen ®ott !^ot, feine n3irfüd)e

§eil§gemife^eit, feinen 2;roft be§ ©emiffen^, aljo aucf) feine redjte

^orfteüung oon @ott unb Sf)rifto, fonbern nur einen unf(aren

9^ebel oon einanber auff)cbenben 33egriffen: ©nabe neben Sßerbienft,

natürlidje g^äf)igfeit gum ®uten unb übernatürlid) ein gegoffeuer

ßuftanb, (äf)riftu§ ber 3?erföf)ner oon ®otte§ ßoi^n unb bod^

feine SSerfö^nung, bie ben 9JJenfcf)en of)ne meitereS juteit njürbe.
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^n ber SJJeffe i[t Gf)ri[ti 9Sermä(^tn{§ öertüQiibett in einen gewinn*

bringenben ^anbel mit ber Cpferung C£f)riftt. 3m SJiönc^tum

tritt bie mit biefer religiöfen 5tnfic^t äufammenfjängenbe faljc^e

fittlid^e STenben^ onf. Entgegen feinem ursprünglichen ©inn (5Iu5=

Übung befonberer STugenbgaben be§ aefetifc^en 2eben§ jur Schulung

5lnberer in ber grömmigfeit) ift e§ nun unter ber äJJasfe ber

(^riftlid^en SSoHfommen^eit nichts niie ein faules SSo^Keben unb

«Selbftbetrug gemorben. 3)a5 9J?önc^tum ift fo ber 2Seg, um
fid) aller bürgerlichen unb menfcE)Iid^en 33erpflicf)tungen ju ent=

f(flogen, ^ie (Srörterungen f)ierüber umfäffen etma i/c be§

©angen. ®abei faßt e§ aber bem Sßerteibiger , ber nun jum

Süigreifer gemorben, nicf)t ein, biefe Snftitute in it)rer gefc^icf)tlic^

reineren ^orm unb relatioen S3ere(i)tigung ju betrad)ten. (£r

benu|t i'f)re gegenmörtige ausgeartete ©eftalt, um bagegen bie

Souterfeit unb ben 5lbel ber bereits im Sefenntniffe al§ eigent=

lid) ürd^Iicf) erh)iefenen Set)re §n geigen. Um bie eigentlicf)en

3ufammenf)änge ber fat^olifc^en äöeltanfc^auung befümmert er

ficfj nic^t, liefert oielmeljr nur eine Xfjeorie ber neuen ebangelifc^en

Üieügionsübung auf ©runb i^xex ^ringipien, bie if)m burc^aug

al§ bie urcf)rifl(i(^en erfcf)einen. S)er @c^riftbemei§ f)ierfür mirb

öormiegenb bem ^aulini§mu§ entnommen. @o ert)alten mir ben

(Sntmurf einer religiös praftifc^en SSeItanfid)t (nid^t einer

bogmatifcf) pbiIofopt)if(^en, bie erft bie fpötere Iutt)erifcf)e St^eotogie

auf biefe SSorauSfe^ungen grünbete). 2)abei I)at er nidf)t bie 5(uf=

gäbe, bie obje!tinen S3orauSfe|ungen ber ct)riftlid}en 9f?eIigion, ®ott

unb @otte§ Offenbarung , ben @ang ber §eil§gefcf)icf)te u. bergt,

gu erörtern. 5tucf) eine au»füt)rli(^e Setjre öom Seben unb 2Ber!

6t)rifti finben mir fo menig mie in ben loci, bie 5IpoIogie fcbmeigt

aud^ beinaf)e gänglic^ über bie c^riftlic^e 3ufunftSf)offnung, bie in

bem mittelalterlichen @t)ftem einen fo meiten 9?aum einnimmt.

S)en 9J?itteIpun!t ber ^arfteüung nimmt, ganj anbre» mie in ber

ßonfeffion, ber 5IrtifeI t)on ber Üiedfjtfertigung burc^ ben ©tauben

ein. (Sr mar bort möglicf)ft fur§ bef)anbelt morben gu ©unften

ber au§füt)rli(^eren 53efämpfung ber 93li&bräu(^e. §ier mufete er

oI§ ber eigentlidie Inbegriff ber Üieligion im Gfiriftentum er=

fd^einen. ^aS ma§ ber eoangelifc^e G^rift ber fatf)oIifcf)en öe=

rufung auf bie feligmad^enbe ^irdje entgegenl)ält , ift bie im
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(Sifouben ergriffene trö[tltd)e ©eiri^fieit ber ©ünbenöergebung um
(5f)rifti tüiüen, bartn ber griebe mit ©Ott unb ein neue§ Seben

in guten 2öer!en ber Siebe begrünbet ift. S)er ©laube ift ber=

geftalt bQ§ ^rinjip eine§ neuen 2eben§, ha^ in g^urd^t unb Sßer-

trouen §u @ott, in liebeöoöer öerufgerfüüung an ben 2J?enfc^en

öerläuft. S)amit aber follte bie mittelalterlid)e fittli(f)e 2eben§=

anfd^auung au§ ben 5lngeln gehoben merben (mit it)rer Trennung

öon ßirdje unb SSelt, ^eiligem unb profanem, bieSfeitigem unb

jenjeitigem Seben). 5)ie eüangelif(f)e 2e^re foll fi(^ erroeijen al§

bie CueEe einer befferen @ittlid)fett, bie im (Sinftong ift mit ber

emigen SSeltorbnung @otte§.

S)er feitljerigen 5Xuffaffung öon ber göttlichen Dffenborung,

bie barin beftanb, ba'^ @ott fuccejfiü eine Ü^eifjenfolge öon Sei)ren

unb ®efe|en emanieren lieB, bie für bie DJknfdjen öerpflic^teub

Ujoren, bi§ 6^riftu§ all ber t)öd)\k ©efe^geber atle§ §ufammen=

falte, bie Stultegung aber ber ^irc^e überlief?, nad)bem er in feinem

^eilanbllebeu fid^ ha^ üted^t §u biefer g^ü^rerfciiaft ber 9}?enfc^=

!^eit erworben l)atte, ftellte 9J?eIan(f)tf)on nun bie bereit! befanute

£el)re öon ©efe^ unb (Soangelium gegenüber. (S» finb "Oa^» bie

jtöei SBege, auf benen @ott bie 9)?enf(^i)eit gefül^rt i)at, um jugleic^

iaS' eigentlid)e 3beal, \)a§, unerreidjbar ift au§ eigner ^raft, unb

bie ©uobe gu geigen, bie in bem öert)eiBenen unb in bcm ge=

fommenen Sriöfer befielet, !raft bereu bann audj im ^eiligen @eift

ein f)eilige§ Sebeu im Sinne be§ Sbeall begonnen tt)irb.

5^a» 5ltle§ trifft äufommen in ber 5tnfc^auung üom red)t=

fertigenben ©tauben. @r ift (um e§ im Sinne ber 5{poIogie, ober

nic^t in ifjren Söorten auljubrüden, bie eben bamit erläutert

iüerben foüen) bie ^erfteltung einer neuen religiöfen 95erbinbung

mit ©Ott auf ©runb ber 2öot)(tt)at S^rifti burd) ha§^ perfönlid)e

Zutrauen gu ©ottel 55ert)eiBung, ba'^ mir meine ©ünben öergeben

finb, in melc^er religiöfen 3Serbinbung nun aud) ber ©runb gelegt

ift 3U einem neuen fittlic^en Sßerf)alten. 9}Jit biefer Stuffaffung

tom ©tauben al§ ber äöur^el be§ neuen 2eben§ berichtigt

9JJeIanc^tt)on bie ^el^Ier ber mittelalterlichen ^irc^e: ©c^olaftif,

^^arifäilmul unb Slnticl)riftentum. ®ie ©c^olaftif l)at bie

^Religion oerraten an bie ^Ijilojop^ie. Sie meift ben 9)?enfc^en

an feine eignen Gräfte, feine natürIicJ)e ©üte unb an bie SBernunft.
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SSernunft, (Sigentuiüe imb felbft^errüc^e @itt(ic^!eit traten an btc

©teile ber üon @ott »erlangten religiös fittlirf)en ©erec^tigfeit,

bie nur au§ bem ©lauben fommt. ^er ©laube t)at feine ®e=

fd)icf)te fcfion öor Sfjrifto gefiabt, benn alle 58äter [inb feiig geworben

nur burd) ben ©lauben an bie S^erl^eiBung. SIucI) bie 35ernunft

t)at \i)x 9?ed^t, aber nur in natürlicEjen 2)ingen. ©ie folgt einem

üon ©Ott eingepflanzten triebe, aber fie ift auBer ©tanb @Dtt=

lic^e» 3U erfäffen. S)er ^I)örifäi§mu§ befielt in ber t)eucl)ler=

ifcfien 9}?einung man fönne @otte§ @nabe öerbienen mit SSerfen,

unb \)a§i ?tnti(i)riftentum fe^t an bie ©teile ber aulbrücflid^

öon ©Ott gett)oIIten unb eingefe^ten ^ulte bie falfd^e @otte§=

öere^rung. ©ein ©ipfel ift ber 9J?a^ometi§mu§, gum Steil

Wenigften§ ift auc^ ha§ ^apfttum 5(nticf)riftentum.

2)amit ift bie religiöfe 35orau5fe|ung ber mittelalterlid^en Äird^e,

ha^ i^r @otte§bienft unb il)re §ierar(^ie göttlid)er (Sin]e|ung feien,

entttjurjelt. ©ie flammen öielmelir au§ ©rfinbung fpäterer

:5a^rl)unberte. (®ie öon ber Slufflärung fpäter bi§ gum äuBerften

^effimi§mu§ getriebene 5Inf(f)auung öon ber (Sinfül)rung be§

^rieftertumS burd^ £ug unb S^rug I)at I)ier i^r SSorfpiel.) ^amit

aber ift feine§n)eg§ bie 0rd)e geleugnet. 3)ie ^irifie ift üielme'^r

bie lüic^tigfte ©rö^e innerl)alb ber irbifcfien SBelt, an bie ber

eijrift glaubt.

5Iber fie tt)irb ni(f)t in einer einfadjen 5(nfdjauung begriffen,

fonbern nur burd^ einen ©d^IuB öon ©id)tbarem auf Unfid^tbare§.

SSo bie fidjtbaren unb lautbaren „ßeid^en", SBort ©otteS unb

©aframente, nad) SI)rifti @infe|ung öerttjaltet Ujerben, txi !ann

man fc^IieBen, ha'^ bie ^ird)e öort)anben ift, bie eigentlid^ biefen

Dramen öerbient. ©ie ift ttxoa^ anbere» tuie ba^ 9ieid^ be§ ^apfteS,

fie ift feine ©emeinfd)aft öufeerer Üiiten unb Drbnungen, feine

S3eamtenfd)aft. ^roax nennt man Äirdie aud) bie äufeere ®efell=

fc^aft aüer berer, bie eine Se^re führen, aber ba§i ift bod§ nur

fo ju fagen bie ^ird)e, e§ ift in 2Ba{)rt)eit nur bie äußere ^ülle,

Ijinter ber fic^ „bie Äird)e" öerbirgt, bie eigentlid) ba§ ?fteid^

ßl^rifti ift. Wlit biefem SBort be^eidpet 9JfeIancl^tt)on ebenfo

n)ie 2utl)er bie if)m beuttid) aufgegangene neue @rfenntni§ einer

ebenfo mirflic^en wie bem irbifd)en 5Iuge unfid^tbaren ©eifteSmett,

einer SBelt öon nur geiftigen unb fittlic^en ©ütern unb äöerten,
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bie ©emeinfd^aft an ben tüat)r^aft überirbifd^en fingen, in ber

ber n)a{)r{)Qft geiftlidfie 3J?enf(^ feinen ©tonb l^ot. 9LReIand^t{)on

f)at biefen ©ebanfen oom Ü^eid) Si)rifti feftgef)alten unb bamit

regelmäßig ben eigentli(^en Sinn be§ begriffe» ^irc^e erüart.

Sm übrigen aber ift für ben getDÖf)nlid)en ©prac^gebroud^ it)m

Äirdje bie ©emeinfdjoft ber reinen ßel)re unb ber ©aframente,

bie einer amtlid^en Drbnung, einer S^erfaffung (politia) nid^t

entraten !ann.

3^ie abenblänbifcf)e ^irdje ftjirb hiermit gurüdgefü^rt auf

bie einzige 5Iufgabe, bie SSöIfer gu leieren unb geiftig ju leiten

mit SSort unb @a!roment, an 6teIIe ber öufeeren 3Bettf)errf(^aft,

bie fie beanfprud)t !^aben. Sabei n)irb bie mittelafterlidje 5(uf=

faffung öon ben beiben @en)alten, geiftlid^er unb njeltüd^er,

feftgef)alten, nur üoIÜommen onberS interpretiert, ^ie geiftlidie

©emalt, bie eigentlid) bie ©en^alt @otte§ ift, roixti nur burc^

2ßortunb®aframent, burci^ bie allein ber f)ei£ige ©eift !ommt.

2)ie irbifc^e ©efc^ic^te biefe§ „9f?eid)el S£)rifti" ift feine§tt)eg§ eine

©iege§gefc^i(^te. ^ie Sf)riften, bie ifjm angef)ören, ^aben bafür

üiel ^rübfal, 5Iengfte unb ^Infed^tungen be§ 2;eufet§ gu befte'^en.

©ie füt)ren bie Kriege @otte» unb ßf)rifti gegen ben teufet.

Slber in biefem ß'ampf liegt bie S5er^ei|ung ber §err(id)feit.

S)a§ Äreu3, mit bem aUe Stjriften belaben irerben, ol» t)eilfame

Prüfung getragen, bereitet auf \)a§' Senfeits öor.

Sine anbere Crbnung al§> bie öußere SSerfaffung ber

Äird^e n)irb nid)t angetoftet. ^apfttum unb Sifd^oftum muffen

fid^ allerbingg reformieren laffen bi§ auf ben ®runb, bagegen

bleibt ha^f obenblönbifdje römifd^e 'Sind) befte^en. Qwax reichen

bie ®eban!en 9J?e(anc^t{)on§ barüber ^inau§ §u ben griedjifdjen

6f)riften (an onberer (Stelle benen in Snbien), aber e§ ift fein

93ebürfni§ mit if)nen in 5Serbinbung gu treten. Sie aUe gehören

gur ^irc^e, fofern fie SSort unb ©aframent beiüa^ren.

^ie mid^tigfte Äonfequen^ biefeg ®fauben§ ift bie ööllig

öeränberte Stellung be§ 6f)riften ju ben Singen biefe§ irbifd^en

Seben§, ju bem bürgerlid^en, ftaatlidien unb f)äu§Ii(^en Serufl*

unb ^flid)tcn!rei§.

SBäf)renb bie mittelalterlid)e ®tf)if bem 2eben in ber „SBelt",

gegenüber, bie t)a§: gefamte nid^t!ird)Iid)e SBefen umfaßt, at§ \)a^
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]^öf)ere Seben ha§> ber ^nboc^t auffteüte unb ber Kontemplation

unb al§ bie {)etligen 3tänbe ben ^rie[terftanb unb ba§ allein

boüfornmene c^riftlic^e Seben, ha^ mönd^tim, würbe nun gegeigt,

boB beibe§, natürlich fittüc^eS unb c^riftUc^eS Seben in gar feinem

SBiberjprud) mit einanber ftet)en, jonbern baB öielmef)r ber einzige

Crt, an bem ber ©laube fic^ fittlid) bemät)ren fann, bo§ irbifc^e

S8eruf§Ieben ift, unb ba^ biefe $8emät)rung einfach barin befte^t,

ha^ man, tt)a§ man irbijc^er SSeife gu t^un f)at, al§ au§ @otte§

§Iuftrag, in (55otte§ ^ienft*) unb an ®otte§ Statt t^ut. ^iefe

^ftii^t i)aben befonber§ alle Cbrigfeiten. Stljo ift man nur bann

ein ei)rift, menn man feinen S3eruf in @otte§ S^iamen erfüllt.

®er ©ogiaIi§mu§ ber äöiebertaufer, ber bie befte^enbe ftaatlic^e

unb monarc^ijd)e Drbnung aufgebt, mirb a\§> Srrle^re abgelef)nt.

^a§ ganje 8taat§Ieben mirb [)iermit auf religiöfen ©runb gefteHt

unb bie (fonferdatiüe) ®oftrin, bie eine göttliche (ginfe|ung be=

ftimmter ©taatgformen annimmt, finbet ^ier i^re 9flec^tfertigung.

5)amit ift in bie Kulturarbeit überf)aupt, mie ^ier om ©c^luffe

gefagt merben barf, ein neue§ SU^otiü f)ineingebrac^t. 3Säi)renb

feit()er bie ganje vita activa nur eine Segie^ung auf ha^ ^ie§=

feit§ t)otte, er{)ätt fie nun eine religiöfe S03ei{)e. ®er ^immet, für

ben man gu mir!en ^at, rücft gum 2;eil auf bie ©rbe ^erab: er

ift ba§ Sf^eicf) (5f)rifti. 3)iefe Konfegueng ift noc^ nid)t au§gefproc^en,

aber fie mac^t fid) ficf)tbar in bem ^oc^gefü^I be§ Slpologeten

barüber, ta^ bei ben Soangelifc^en ber mafire ©otteSbienft ift,

bie am beften befudjten tird)en, bie öernünftigen Äu(tu§orbnungen,

unb im ^oc^gefü^I be§ Patrioten, ber e§ bezeugt, ha^ ber Kaifer

feine treueren Untert^anen al§ bie eüangeüfc^en ^rebiger ^at.

m^ (Stilprobe ftet)elf)ier ber ScfjIuB ber Sßorrebe,2ii) bie bie

^enbens be§ ©ansen jufammenfafet. „Scf) l)abe bie l^öc^ften

@rünbe ber ©egner sufammengefafet, ha^ bei allen 9Mionen ein

f(are§ 3eugni§ oor Singen fei unb emig ftefjen bleibe, bafe tuir

göttlid) unb redjt öom (Soangelio et)rifti geteert f)aben; mir I)aben

maf)rüd) nic|t ßuft ober greube an Uneinigfeit, and) finb mir

nid^t fo gleid)giltig, ha^ mir unfre eigene ®efaf)r nic^t bebäc^ten.

*) 3n @Dtte§ 2)ienft b. I). in erfüllimg üon @ottc0 @ebot. ^cr

cinstgc cultus (@otte§bicnft) ift nad) 9}Jc(. bcv ©laubc unb feine Hebung.
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ÜDenn tüir jef)en unb merfen, luie cjroB unb bitter ber §qB i[t,

in bem unfere ©egner alle lieber un§ entbrannt finb. 5(ber

wir fönncn nidji lafjen öon ber t)einicfiten SSa^r^eit unb bem

tt)0§ ber ^ird)e Sf^ot tf)ut. 5)üruni finb tt)ir entfrf)(offen auc^ 9^ot

unb ©efa^r um ber @^re (5l)ri[ti unb be§ magren 3[öof)te§ ber

^irdje Ujillen ju tragen unb glauben feft, ha'^ ®ott babci auf

unfrer ©eite fein tonh, Ijoffen ou4 baJ3 bie 9^ac^melt ein günftige^

Urteil über un§ föllen mirb. S)enn haS^ !ann S^iemonb leugnen,

ba^ niete §auptpunfte ber d)riftlid)eu 2el)re, auf bie e» in ber

Äirdje öorneljmlid) anfommt, erft üon ben Unferen an§ Sid)t

gebradjt unb bargeftellt morben finb, bie üorbem bei 9Jtönd)en,

Äi'anoniften unb ©op^iften unter gan^^ gefäf)rlid)en 5ie^rmetnungen

begraben lagen; lüonon t)ier nidjt meiter 5U reben. 2ßir t)aben

bagegen offentlidje ßciiQ^iffe oieler angefe^ener Sente, bie ®ott

lauten 3)anf fagen für bie gro^e SBo^It^at, nun über oiele ber

für bie ©elig!eit n)id}tigfteu 2ef)ren befferen 93erid)t §u t)aben, aU
fie jemoI§ bei unfern ©egnern finben fonnten.

®rum befehlen tt)ir uufere ©adje ß^rifto, ber fommen mirb

um biefen ©treit gu fdjlid)ten unb bitten ilju, bafe er im

iBIicE ouf ben traurigen ßi^l^^'^^i'^ ^^^ zertrennten 5^ird)e eine

größere 2Biebert)ereinigung gebe, bie ®ott gemä^ unb öon großer

^auer ift."

3n biefer ^ufammenfaffung tjat ber befte ©tilift ber ßeit

nädjft @ua§mu§ bie ©umme ber @eban!en, bie öor jetju Scit)ren

£utt)er guerft anSfprac^, il)rer meltgefdjidjtlidjen 3Birffam!eit eut=

gegengefüf)rt, bie nun erft beginnt. %nd) 2utf)er ift baöon be=

einfüllt morben. ®ie 2(po(ogie ift ba§^ fc^önfte S)en!mal ber

eigenttidjen ^rü^lingS^eit Der beutfd^en 3^eformotion, unb barum

burd) eine geredjte gefd^id)tlid)e ^ügung mit ber ^onfejfion unter

bie iBefenntniffe ber eüangetifdien ^ird^en gefommen.

^ie ?Ibfaffung ber 5lpoIogie befd)öftigte 3JfeIand)tlt)on öon

feiner Slbreife au§ §tug§burg am 20. Dftober ununterbrodjen.

„©ie lüud)§ i^m bobei unter ben Rauben." ßunädjft öeranla^te

er im D^oöember eine burd) ha§: Umlaufen unedjter ^rude not=

tt)enbige 5tu§gabe ber 5lug§burgifd)en ^'onfejfion, bie öerloren ift.

®er S)rud ber Stpologie umrbe and) baburd) öerjögert, hü'^ er fd)on

gebrudte S3ogen umbruden liefe. @nbe 5(pril 1531 erft ift fie
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erfd)ienen äufommen mit einer streiten 5{u§gabe ber ßonfeffion,

in lateiniji^er unb beutfd^er @prad)e.

SSäfjrenb ber erfte für ben fReic^staq beftimmte (Sntnjurf

ber 3(pDlogie lateinifcf) nnb beutfd^ öon SUJelanc^ttjon gefd)rieben

njurbe, t)Qt er ba§ je^t fo genannte SSer! nur lateinijd) abgefaßt.

2)ie beutj(f)e Ueberje^ung, bie teiliüeife fe^r frei ift, aber njertooH,

toeil fie gen)i|fermaBen eine ?tbfpiegetung ber ©ebanfen 3)?elanc^tf)on§

in einem öoÜStümlic^er empfinbenben ©eifte ift, rü^rt üon Suftu0

;3ona§ t)er. @(i)on im ^uü mar eine neue 5Iuf(age nötig.

®er öon ber 9J?a}orität ber ©tönbe gebilligte Sfleidjstagg*

abfdjieb mürbe am 19. S^iooember in ber legten 9f^eid)§tag§fi|ung

öerfünbigt. ®a§ ^ammergerid^t mürbe öerpf(id)tet, menn ^'(age

gegen ßi^^^^^^^oi^^^^^^^^ einlief, einjufd^reiten ; Sut^er liefe fic^

je|t öom 9(?ed^te ber 9lotmel3r auc^ gegen ben ^aifer überjeugen.^'^)

@nbe ^e^ember 1530 mürbe ju ©d)ma(!a(ben auf G Sa^r ber

@d)u^= unb 2^ru|bunb gunäc^ft gmifc^en Äurfad)fen, Reffen, £itne=

bürg, Sln^alt, SQianSfelb, äJRagbeburg, Bremen gefd)Ioffen, bem

im O^ebruar 1531 aud) (Strasburg, Ulm, ßonftang unb anbere

oberlänbifc^e ©täbte fomie Sübed beitraten: ber @djmalfalbifd)e

93unb, beffen immer mad)fenbe 'SRad)t in ben näc^ften anberttjalb

Saf)r5ei)nten ben ^aifer gttjang, ^rieben §u f)alten. (Sr ^at ben

beutfd)en ^roteftanti§mu§ gerettet.

VI.

S)ie 5lpoIogie erfd)eint un§, menn mir au§ ber gefd)id^tlid^en

SSogeI|)erfpe!tit)e 9J?eIand^tt)on§ @d)idfal überblirfen, al§ ber ^öf)e=

:punft feines 2eben§. S)er 93egrünber ber neuen proteftantifc^en

UnioerfitötSbilbung ift ber SBortfü^rer ber lut^erifd^en 9(?eformation,

i{)r biplomatifc^er Stnmalt gemorben, in erfter (Sigenfd)aft üon

QÜen unbebingt anerkannt. SDaS ift er geblieben unb metjr ift

er Qud^ in ben nun fotgenben unföglid) mütjeüoßen unb orbeitS»

reid)en breifeig Sahiren nidjt gemorben, in benen ber frül)reife

äRann jum lebenSmüben @rei§ t)erabmelfte, ol^ne aber im

(Seringften an ber Äraft unb geinl^eit be§ @eifte§ einjubüfeen.

5lber aud) "Oa^ ©d^idfal ^at fic^ an ii)m immer miebcrt)oIt,

bafe er 9fted)t be'^ält, mo e§ fid) um g^ragen ber Se^re unb fdjlicfelid^



112

and) ber SBerfaffung t)anbelt, unb boB er Unred^t bef)ä(t unb bofür

leiben mufe auf bem ©ebiet ber firc^lidjen Diplomatie.

2)ie anbert^Qlb Sa^rje^nte oon ber 5tpotogie bi§ jum legten

IRegenIburger 9^eIigion§gefpräd) 1546 finb bie be§ unQU§gefe|ten

f^ortfc^reiteng ber beutfdjen Üieformation, bie retigiöö unb bogmotifc^

bebingt i[t burc^ bie Einigung be§ gefamten beutjc^en ^rote[tantil=

ntu§ UQC^ ^roinglig Xob um bie 5(uglburgijc^e ^onfeffion, politifd^

burd^ bie SJJac^terttjeiterung be§ ©(i)malfalbifc^en Sunbe».

3)ie öon S3ucer betriebene, oon 9J?e(ond)t^on formulierte

SBittenberger ^onforbie bebeutet ha§ Uebergenji^t be§ Wlilan^

c^tlfjonifc^en ®ei[te§ inner{)alb ber lutfjerijdjen ^fleformation. 2)ie

^riüeiterung jeine§ £e^rbegriffe§ an biefem !ßun!t n)ie an ben

beiben anberen ber 5lner!ennung ber 3BiIIen§freif)eit unb ber

^iotiuenbigfeit guter 2Ber!e tüie ber Sejeitigung ber ^räbeftiation

berut)t nid)t auf einer ©rlueid^ung beSfetben, fonbern nur auf ber

fd)ärferen Formulierung ber einzelnen begriffe, bie immer weniger

iRaum für ©ebilbe einer mt)ftifd)en 5Infd)ouung liefe,' unb fie ge^t

§anb in ^anb mit einer um fo fjärteren 5lbfc^üefeung gegen

anbere „^e^ereien": Slntitrinitarier, äBiebertäufer, ©djmenffelber,

bie er unbebenflid) teilmeife aud) mit bem @c^n)ert be!ämpfte.

3)enn !eine anbere Stufgabe ^at bie gereinigte SBittenberger „^irc^e"

al§ ben Äonfenfu» mit ber alten ed)tcn 2ef)re ber gefamten

!at^olifc^en tir^e ju bef)aupten. @o bezeugen eg mit §od)gefid)I

bie öou i^m gefd)riebenen Statuten ber t^eologifc^en ga!ultät ju

SGBittenberg. 5tu§ feiner perjönlidjen (Stellung ju ber 2(ug§=

burgifc^en Äonfeffion al§ ber fäc^fifdjen, bereu berufener SBöc^ter

er unb feine 5^oIIegen n^aren, folgerte SReland^t^on, ber un»

ermübüc^ in neuen Sluflagen alle feine Schriften feilenbe ©tilift,

t)a§> 9?et^t, ben ^eyt biefe§ 83uc^e§, al§ ob e§ noc^ fein eigenes

tüäre, nun entfprec^enb ber Klärung feiner ^Begriffe ^u änbern.

9^iemanb na^m baran Slnftofe.

©0 mie früf)er in ^reufeen unb Reffen ift SD^elanc^t^on

^fiatgeber bei ber einfid)rung ber 9l^eformation auc^ in SSürtemberg,

im §er§oglid^en (5ad)fen, im turfürftentum 93ranbenburg gemefen.

5lm beutüd)ften jeigt fid) fein (Sinflufe bei ber ber g^eformation

folgenben UniöerfitätSreform nad) SSittenberger ä)^ufter (1536)

in Dübingen, granffurt a. D., £eip§ig, 9floftod, ^eibelberg.
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^ed^t eigentlich) eine ©d^öpfung bucerifc^^melanc^t^oniic^en

®eifte§ foUte bie ge[d§eiterte 9f?eformation be§ (Sr^ftifteS köln

ttJerben (1543), an bie fid^ bie |)offnung ber ^roteftantifierutig

be§ gongen 9^ieberrf)ein§ fnüpfte.

5)er Söunjd), bie @infüf)rung ber ^Reformation in ^ranfreid)

unb in (Snglanb biplomatifc^ einzuleiten, ttjurbe ifjnt gu feinem

großen Seibmejen oerfagt. dagegen burfte er auf feinem ber

proteftantifi^en Äonoente öon ^^eologen unb ©taatsmännem

fetjlen, in ^ranffurt, Xorgau, Sc^malfalben (1536), in S3raun=

jdiroeig, SBerlin (1538, 1539), in ^ranffurt, Slrnftabt (1539),

©c^molfalben (1510), ©peier (1544) u. ö., bei feiner fäc^fifd^en

tßerf)anblung mit pöpftlic^en, franjöfifc^en unb engüjdjen ©efanbten,

ber unter ber §anb erfolgenben Beteiligung an fäc^fijc^en ^irc^en=

üifitationen, Seifegung öon fird^üc^en (Streitigfeiten in ben 9^ad^6ar=

gebieten ^u gejrf)meigen.

^en §ö{)epunft erreicht feine fircf)ticf)e S)iptomatentf)ätigfeit

auf ben 9^e(igion§gefpräc^en jn 2Borm§ (1540) unb SRegeneburg,

bie ben f^aben "öa anfnüpften, mo er gu S(ug§burg fallen gelaffen

tt)ar, aber unter oöllig üeränberten 95er{)ältniffen. '^od) einmal

ftinfte i{)m bie 5tuefid)t auf eine burc^ getniffe ^onjeffionen §u

errei(f)enbe eoangetifrfie ^fleformation ber gefamten ^ird)e, aber er

faf) bie SSereitelung be§ @rfoIge§ biefer Berf)anblungen al§ eine

göttliche i^ügung an. @ein Ie|ter Gntmurf einer ^ird)enorbnung

öor ber ^ataftropfje öon 1547, bie bie Döüige ^erritorialifierung

ber fird)Iidf)en ^Dinge f)erbeifüf)rte, ift bie SBittenberger ^Reformation

t)on 1545, bie ha§> bifcf)öf(icf)e 2lmt für Orbination, 95ifitation

unb ^i^jiplinargericfjtebarfeit feft^It, bagegen bie fonftige firc^=

lic^e unb Stjegeric^t^barfeit ben ßonfiftorien überlädt. -»•^)

9Roc^ in biefe ©lanjjeit meIancf)t^onifc^er Söirffamfeit fällt

bie boppette SRebaftton feines t^eologijd)en §auptroerfe§ ber „loci

theologici" 1535 unb 1543. @ie f)atten öon ber früf)eren 5(rbeit

nur ben Stitel unb bie lofe Gruppierung ber Äapitel bef)alten.

^rft bamit f)at er bie Iut^erifd)e „^ogmatif" begrünbet, menngleic^

fein SBerf nicf)t§ anbere§ fein mill al§ ber Inbegriff ber geoffen=

barten ©ebanfen ber @d)rift. 55on nic^t geringerer 33ebeutung

hjor ber gteidi^eitige ?Iu§bau feiner ^l)iIofop^ie. 5(ud) biefe

bilbete fein ©pftem. S33ie feine 2;f)eo(ogie urfprünglic^ @c^rift=
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erüärung fein wollte, fo le^nt \\<i} feine ^fiUofop^ie an ?(riftoteIe&

an, oorne^mü(^ an feine @tf)if, ^otitif, ^[t)cl^Dtogie unb ^^^fif.

2)arin erblicft er bie notraenbige ©rgänjung ber geoffenbarten

Sßaf)rt)eit, nämtic^ bie mit ben 9JZitteIn ber natürlichen 5Sernunft

erfennbaren ©runblinien be§ inbiöibuellen unb gemeinf(f)afttic^en

SRenfdienlebenS. ®iefe SScrbinbung jmifcl^en Dffenbarung§Iet)re

unb SSernunftwiffenfi^aft tjat auf 3at)r{)unberte {)inou§ bie tt)iffen=

f(f)afttic^e X^eologie beftimmt unb erft in ^ont ein @nbe gefunben.

(So bitbet boc^ tro^ aller aufreibenben praftifc^en Xt)ätig!eit

bie 6tubierftube unb bie Se^rfanjet ben 2JJittetpun!t oon 9J?etan=

(^t^n§ europäifc^er 2öir!famfeit. ©tubenten aller europäif(i)en

S'Zationen ftubierten ja in 3öittenberg.

(Sin (Snbe fctiien ber frieblic^en ^onfolibierung ber 3lug§=

burgifcl)en ^onfeffionSürc^en jn brot)en in bem legten ?lbenbma^l§=

ftreit, ben £utt)er furg üor feinem Xobe an'^ob, al§ er genja'^r

njurbe, boB ba§ neue @efcf)lec^t unterm <Bd)n^ ber Ä'onforbie

S3ucer folgte. 9J?elanc^t^on erttiartete bamatS einen S3rucl). (Sr

mürbe burcl) 2utl)er§ 9Rü(fficl)t auf ben ^reunb, ben er bi§ jule^t

für ben erften tl)eologifc^en (Sdjriftfteller t)ielt, üermieben unb

mit aufrid)tiger ^ergenStrauer t)ielt SRelanrf)tt)on bem gemaltigen

@lia§ ber beutfcljen Station bie @ebäd)tni§rebe.

@ein SSerl)ängni§ beginnt gerabe mit biefem S^obe^fall, ber

i^n öon einer oft unjiemlirfien ^ned)tffl)aft, mie er fic^ fpäter

ou§brücf(e, befreite unb i^m mie bomal§ im Scil)r 1521 in 2Bitten=

berg bie ^^ü^rerrolle ber lut^erifd)en Äirdjen jumieS.

@r mürbe ftatt beffen ber 9Df?ärtt)rer ber lut^erifd)en 9flefor=

mation, ber aüe bie bitteren S^olgen ber unüermeiblidien ©ituotion

burd)!often mufete, ta^ üon 5tnfang an ba§ neue ^irdjenmefen

fic^ auf ben 5lrm ber meltlic^en Dbrigfeit Ijatte öerlaffen muffen.

®er fc^malfalbifd)e ^rieg ift bie läuternbe ^ataftrop^e ber

beutfdien ^Deformation. 3n i^m bemöl)rt fic^ il)re (5d)tt)eit, i^re

Unüerbrängbarfeit menigftenS au§ bem ©emiffen ber norbbeutfc^en

^roteftanten ift ert)ärtet. @ie ^at bamal§ aud) bie fpäter menig

toeränberte befinitioe fird)li(^e ©eftalt gemonnen: eine SRt\\)t oon

£anbe§t)erren regiert unter 93eirat oon ^rofefforen unb ^oftoren

firdjtid) unb nod) ürd^lic^en ^rin^ipien bie ^irdjen il)rer dürften-

tümer innert)alb be« Sfteic^^ganjcn, in bem bie ©lieber einer Station,.

1
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gefd^ieben burc^ eine gecjenfeitig für irrig unb öerbommüd^ ge=

^oltene S^eligion, bocf) friebticf) mit einanber ausfommen muffen,

^er Set)rer unb ^ül^rer, ja ber perfönlicf)e 3^l}pug biefeS Sutf)er=

tum§, be§ in ber 2e{)re ftrengen, in ber Sitte f)eiteren, in ber

£unft freien, in ber ^oliti! fonferüatioen, im 5Serfet)r mit S{nber§=

benfenben toleranten Sutt)ertum§, bos in ben fc^mierigften SSer»

^ättniffen ©otte^furdjt, @t)rfurd)t öor ber £)brig!eit unb f)eiteren

2eben§mut bemat)rt, jene (Sigenfc^aflen, bie allein unfer SSoIf auc^

im breifeigjäljrigen ^rieg erhallen f)aben, ift 3J?eIan(f)t^on, ber

feiner @a(f)e gemiffe @e(e{)rte, ber fid^ befrf)eibet unb auf ben

(Sieg ber 2Bal)rt)eit in ber 3^1'^""!^ {)offt.

9}iit bem Uebergang ber ^urtoürbe an ha§ feit^erige ^er^og^

tum Sad^fen ^at er firf) nat^ fur^em Sefinnen biefem empor=

ftrebenben ^errfdjer'^auS ju 2)ienft geftellt, weit er öon if)m bie

SÖSiebertjerfteüung ber Unioerfität SSittenberg unb bamit bie S3e=

^auptung feines 2ebensmer!e§ ertt)artete. SSeldje perföntidje äJiotioe

babei nod) mitfpielen motzten — man lieft fie ^mifd^en ben ^dkn
feiner i^orrefponbenj —, burc^fc^Iagenb ft)or jebenfallS biefe» fad^«

tirfje. SO'Jelandjttjon geigt fid) bobei a{§> echter §umanift, beffen

Sßaterlanb ha ift, mo bie ©tubien blühen. @r badete in feiner

93efc^eiben'^eit nid)t: mo 9J?eIand)t:^on ift, ba ift SBittenberg,

fonbern mo SSittenberg ift, ba muB 9J^eIand)tf)on fein. 5(n

onberen ^uftud^tsftötten fehlte e§ it)m nid^t, glängenbe 9?ufe nai^

^reufeen, ^urpfalg, 3)änemarf, (Snglanb t)atte er abgelet)nt, ba^

er unter biefen Umftänben nid^t nad) 3ena ging um eine neue

Uniüerfität ^u grünben, wenn bie alte Sd^öpfung, bie me!f)r al§

§ur ^älfte fein SBerf mar, mieber aufbtütjen fonnte, ift it)m nid)t

gu öerbenfen. ?(ber mit biefem (Sntfd)Iuffe beraubte er feinen

feitt)erigen ebenfo frommen unb treuen, mie eigenfinnigen ,g)errn

unb beffen ©ötjue be§ größten ßleinobeS, ba§ fie ju befi^en

glaubten, unb gog fid^ tiefen Unmillen, teilmeife totliefen §afe

aüer 5(nt)änger ber alten ^errfdE)aft, unb ben Sßormurf ber Uu=

treue ju. 5Der ^ampf um ha^ edjte Suttjertum, ber nun jmifc^cu

3ena unb 3ßittenberg entbrannte unb ber fidj tjauptfäc^tic^ gegen

i^n ri^tete, ift bie ^olge biefeS ©d)ritte5. 3)ie furfäd)fi)d}e 2}ipIo=

matie anbererfeitS nu^te biefe foftbare (Srmerbung be§ Äirc^en=

t)aupte§ au§. Sie äinang i^n — gang im Sinne beffen, ma§ er

8*
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frütier in SIug§burg für möglich gehalten ^otte, aber unter njefent«

iic^ öeränberten SSer^ältniffen — 311 bem jäc^fifc^en Interim

feinen ©egen ^u geben, ba§ gttjar bie eoangeüfd^e Se!^re rein be=

wahrte, aber bem SSotte öiele abget^ane ^ir(f)engebräu(f)e n^ieber

zumutete, fo ha'^ e§ fid) tt)ieber t)alb !ot^oIifc^ öor!am. 3JJe(an(f)t'^on§

oulgeüügelte 2;^eorte öon ben Adiaphora, ben gtei(i)giltigen SOJittel«

bingen, bie man f)alten unb laffen fönne mit gleid) gutem (S}e=

ttjiffen, §erfplitterte an bem geraben ©inn be§ QSotfeS, ha^ unmöglid^

njieber pIö|Ud) öeret)ren fonnte, maS e§ al§ obfolet öermorfen "Ejatte.

SSätirenb biefer ßeit, ha 3J?eIan(i)tI)on fid^ ber neuen fäct)=

fifd^en §errfcE)aft auf @nobe unb Ungnabe ergab, fc^rieb er ben

berüchtigten S3rief an ben furfürftlid^en 9^at ßf)riftof öon ^orlonji^,

ber it)m öon allen SBerfen feiner g^eber am meiften öerbad^t mirb.-'*)

Sd) fann barin nur t)ü§> am meiften be^eid^nenbe ®en!mal feiner

biptomatifdjen ^äf)ig!eit finben, fid) bem ©inn 3tnberer angu^

paffen, it)nen, ol^ne babei gan^ unma{)r ^u n)erben,bie ©eite ^u

geigen, bie it)nen angene'^m fein muB, öerbunben mit ber Unter=

tt)ürfig!eit be§ ©ntmaffneten unter ben ©egner, um ha^ einzige

gu retten: ba§ gute ©emiffen be§ ®Iauben§. Tlan !^at 99^eIanc^tt)on

be» SSerrateS on ßuttjer unb an feinem früt)eren §errn bejid^tigt,

ha§ ift falfd> (Sr f)ot fid^ felber, l^at jeine @t)re preisgegeben,

um haS) größere ^u retten: t)ü§^ (Söangelium für ^urfad)fen.

^abei oerga^ er, ha'^ er feine ^riüatperfon tt)ar, fonbern ha"^ feine

perfönlid^e (Srniebrigung aud^ ein SSerrat an feiner ©od)e mor.

®er furdfjtbare 3otn ber @egner be§ Interim, rid^tete fid^

nun gegen ben 9)Zann, ber itjrer aller et)ebem geliebter £et)rer

toav. Sind) nad)bem ba§ Interim öerfdjmunben toav unb

SJJeland^t^on feinen t^ti^kx offen eingeftanben t)otte,-i^) öergiftete

biefer ßorn oQe n)eiteren Se^rfömpfe. 2öer gegen S!}Jefand)t^on

ftritt, glaubte bamit fd)on für !Butt)er eingutreten. ©0 ermud)^

am ©tubium ber ^erfönlid)!eit £utt)er§, mie fie fid^ in feinen

©treitfd^riften om fd^örfften auSprögte unb ber „unöeränberten"

?tug§burgifd)en ^onfeffion ba§ ©nefiolut^ertum (ed^te Suttjertum),

ha§ mit bemfelben 9?ec^te nac^ ber ^tlleintierrfc^aft in ben ^irc^en

ftrebte Wk ber fogenannte ^^ilippi§mu§ e§ t^at — ein ^ampf,

ber fd)tieBIic^ nur burd) bie meltlic^e ©emalt gefc^Iic^tet merben

fonnte, bie 9JieIand)tl)on immer für berechtigt ba^u gehalten ^otte.
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©eine X^eorte üon ber ^flid)t ber Dbrigfeit, bie reine 2e^re §u

fc^ü^en, l)at ba§ furfürftlic^e 9^ic^tfc^tüert gegen bie „^t)ilipptften"

gegücft.

@o (onge er lebte, f)at feine Se^re ben ^Ia| bel^auptet, fie

erhielt burd) bie ^ufammenfteüung feiner §aupttt)er!e §u offiziellen

lanbeS^errlid) eingefüljrten ßef)rbü(^ern ber ßird^en (corpora

doctrinae) gerobe^u eine ft)mboIifd)e ©eltnng. @r felbft f)Qt ba0

93efenntni§ a(§ (Sntfc^eibnngSgrunb für tf)eoIogif(f)e ©treitigfeiten

gef)anb^Qbt,2i6) feine Epigonen finb i^m barin nad)gefoIgt unb

^aben an njicfjtigen fünften gegen t{)n entfd^ieben.

®ie ^onforbienformel f)at bie ^rin^ipien 9Helanc^tl3on§ gegen

ben ^^i(ippi§mn§ angett)enbet.

@§ giemt fid^ ni^t, ben trüben SebenSauggong 3J?eIanc^t!^on§

5U öerfdjieiern, in bem fid^ bod) nur bie ^onfegueng feiner eigenen

©ebonfen üoH^ogen f)at, benn aud) \)ü§: gef)ört gu feiner Stellung

inmitten ber beutfdjen Üleformation. ®ie S^adjU^elt ift fomot)!

i^m ft)ie feinen ©egnern gerecht geworben. D^ne ben 5äf)en

SSiberftanb biefer (enteren gegen alle§, ftiaä tt)ie ^Jiadigiebigfeit

gegen t)a§ ^apfttum au§faf), njöre öietteid)t ber beutfdje ^^rote=

ftonti§mu§ üerloren gegangen. Sn i^nen lebte en)a§, ^xüüx nid^t

öon 2ut^er§ @eift, aber öon ßut^er§ 6{)ara!ter fort, unb beffen

beburfte bie 2öelt bamal§ mei)r, at§ ber feinen geiftigen Unter=

fd)eibung§gabe ä)^eIand)tt)on§. 5tber in ben langen firdjiidjen

griebenS^eiten, bie auf txi^i 3ai)r^unbert ber Ü^eligionSfriege folgten,

^at feine ©d^öpfung, ba§ Sanbesürdientum, bie Iutt)erifd)e 3:t)eo=

logie unb ha^ proteftantifd^e f)öf)ere ©d)u(tt)efen unb $od)fcf)u(=

n^efen 3ßit get)abt, aüe bie grüc^te §u bringen, bereu e§ fä^ig njar.

'äh bie Iutf)erifd)e ^ogmatif üi§> jureid^enbe U)iffenfd^aft=

lid^e 233eltanfd)auung in ber ?(uff(ärung fid^ aufäulöfen begann,

ha§> £anbei§!ird)entum fid) anfdjidte feine territorialen g^ormen

abjuftreifen, ^at bie f)unianiftifd)e S5erbinbung !(affifd)er ©tubien

mit bem (Seifte eine§ auf ett)ifd§e ßi^^^ gerichteten Sf)riftentum§,

tt)ie 9J?eIan(^tl)on e§ gebadet, nod^ einmal if)ren oolleubeteu Slu§=

brud gefunben in unferer flaffifdjen Sitteratur, bie gefd^idjtlid)

unmöglid) gemefen loäre o^ne 9J?eIand^tl}on.

ßutt)er§ ^erfönlid^feit ift größer tt)ie fein S33erf. ©ie f)at

feit 1883 eine 5luferfte{)ung gefeiert in unferem S^olt ®a§ mirb
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SJletanc^t^on nii^t Bejd)ieben fein. @r lebt nur fort in feinem

SBerf. ®orum fanu biefe ©üj^e einer ©djitberung ber (ieben§=

tDürbigen ßüflß \^^^^^ feingeiftigen, fittlid) jii)önen, gemütlich) reid^en

unb meidjen ©elefjrtenperjönlid^feit entraten. ©ie nimmt fid^ unter

ben fornpfluftigen tro^igen 9}ienfd)en be§ fedige^nten 3Qf)rf)unbert§

mit if)ren t!^eoIogif(f)en SQnbfned)t§mQnieren au§, mie bie (Srf(i)einung

eines feingebitbeten römifc^en Slpotogeten ou§ bem ^meiten 3a!E)r=

l£)unbert, ober tt)ie ba§ oerfrü^te S(uftreten eine§ ^oll^'^iftorS gleid^

^erber, ba^u eine§ @d^ft)ärmer§ für bie äußere @inf)eit ber ^irdje

gteic^ ^öüinger. äJJit i^nen !£)Qt er ouc^ ha§i 2o§ gemein, gon^

»erftanben p nierben nur üon menigen, bie mit if)m bie SSeite

ber Sntereffen unb bie Tliltt be§ !^umonen ©inne§ teilten.

^iefe§ SBer! aber ift bQ§ ßet)rgebäube be§ bib(if(^en

^roteftontiSmuS, bie lut^erifcfie Äirc^e al§ „^ird)e",

bie beutfd^e t)ö§ere Sitbung a(§ SSerbinbung be§

(S^riftentum§ mit ber ontifen Sitteratur.
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fitcirat Sut^er? iiuibcn lüirb, mödf)tc id) bir fdjrcfben, Jnic .ic^ barüßer

bcnfc. ?rm 13. Suni I)ciratete ßutfjcr munlnartet bte Sora, ol)ue einem

fetner f^-reunbe bic Sac^e üor^er üorsulegen; fonbern nm 2(benb, nac^bem

er nur '4JDmmeranu§, ben Tlaltx Öufag unb 2(pel sunt offen etngelaben

I)atte, üoHgog er bie I)erfötninlicf)en (Zeremonien. SS{elIei(^t fönntcft bii bic^

nun tüunbern, ba^ in biefcr unjeltgen ^cit, too aUe BraDcn 9}Jänner in

ftctem «ummcv ftefjcn, bicfer nicfjt bn§ (S(eicf)e füf)Ie, fonbcrn »Die eS fd}cint,

ef)cr luftig lebe unb fein Ülnfcl)eti formalere, uiäfirenb S)eutfc^Ianb fciuc§

ikrftanbeS unb feiner ^dt [ober: traft] am meiften bebarf. Ml glaube

aber, ba^ bie§ etma fo gugegangen ift. 3)er Wlann ift im Ijöc^fteu Öirabe

gutmütig unb bie 9lonnen, bencn mit aüen Diiänfen nad)geftcllt iDurbe,

gogen il)n an fid) [ober: nal^mcn tt)n ftarf in 2lnfpritd)]. 23ielleid)t l)at

biefer uiele iUn-fclir mit ben 9ionncn il)n, ob er glei(^ ebel unb Ijod)gefinnt

ift, bermcicölid)t ober aud) cntjünbct. @o fd)cint er mir in biefe un3eit=

gemäße ä>eränbenmg fcine§ (2tanbe§ Ijineingeratljen ^u fein. 5}a§ @cfd)mä§

aber, ba^ er fie auc^ üorljer fc^on .... Ijübe, ift eine offcnhinbige Süge.

91un aber barf man über ha§> @efd)e:^ene nic£)t itngcf)alten fein ober e§

tabeln. ^ä) glaube bielmelir, ha^ mir bon uitfrer 9iaturanlage sunt

heiraten gesmungen merben. ^iefe ßebenSmeifc ift jmar unaufeljulicft,

aber I)cilig unb gefällt 6ott beffer al§ ber ©oelibat. Hub meil id) etma

ßutfjer felbft traurig ober öermirrt fel)e megen ber 3}eränberuug in feinem

Seben, fo fud)e ie^ il)m mit allem ®ifer unb allen ©rünbcn gugureben,

ba er fetneSmegS dlva^ get^ait f)at, ba^ na<i) meiner älieiitung einen

SSormurf begrüttbcte ober mir ni(^t ju bertljeibigen erfd^ieue. 3ii^<^'" ^^^^

id) anbermeitige gcugniffe feiner @otte§furd)t, fo ba^ eg nidjt erlaubt ift,

il)n 5U iicrurtl)cilen. ®eitn and) fc^e id) lieber, bafe er fleinmütl)ig gemad^t,

al§ ba% er erl)i3l)t unb crl^oben mirb, ba bieg gefä^rlid) ift, nid)t allein

für bie im 4.U-ieftertl)um, fonberu aud) für alle 5Jceitfd)en. 2;eitn Diel @lücf

mirb eine @elegenl)eit gu böfen @ebanfeit, nic^t allein, mic ber 9iebner

fagt, für bie Xljoren, fonbcrn aud) für bie Söeifen. ^ütfecrbem ^offe i^

aud), ba^ biefe ßebenSmeife i^n mürbeboller machen mirb, fobafe er auc^

ablege bie [IInfd)am^aftigfeit (ober) ^^^.soffcnreifeerci —

]

(ba^ SBort

ift nur au§ einigen 2?uc^ftabcn gu erraten), bie mir oft tabeltcn. ^enn

ein neuer ©taub bringt neue 2lrt, luie ba^ @prid)mort fagt.

2^ie§ fc^rcibc id) bir fo auSfü^rlid), bamit bu nic^t uoit beut uner=

marteten i^orfall gu fel^r bermirrt merbeft. S^enn ic^ tteife, bafe bir an

ßut^erg 5lnfc^en gelegen ift unb ba% e§ bir (Sd^merj bereiten mürbe,

baSfelbe je^t Verringert 5U feigen. 3^) crmal)ne bid) aber, bie (Bad)c fattft=

utütig [gelaffen] ,su tragen, meil ja in ber f)eiligen ©djrift gefagt mirb,

ba^ bie (S^e ein in l)ol)en G'ljren 3U I)altenber ©taub ift. 2ßal)rfd)einlid)

ift ba§^ heiraten mirflid) etma§, moäu mir genöttgt fiub.

3Son ben alten ipeiligen ^at un§ @ott öicle 3?erfel)en gegeigt, meil

er mill, ba^ mir bei ber erforfc^ung feincS 2Bortc§ ni^t ba^ 3lnfef}en

ober ben Slnblicf eine§ 9}tenf(^en gum 9Jatgeber mad^en, fonberu fein 2Eort
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M9) C. R. II, 155. 150) C. R. II, 140.

151) ßut^cr nennt fie ein Deo sacrificium electum confessionis, quae

perrumpet in omnes aulas regam et principum, domiaatura in medio

inimicorum suorum. S3riefe üon be SBettc IV, 96.

152) ügl. 2trt. XXI, @d)Iuf5 unb (Spilog be§ ©angcn. Sutfjer über

ben Gbarafter ber ?{po(ogie al§ einer möglic^ft meit entgegenfommcnben

(Schrift: 23riefe öon be SBette IV, 52. 68.

153)- ®afe ba§, ber @inn bc§ 2lrtifel§ ift, ergicbt C. R. II, 119, m
2)ZeIanct)t{jon auäbrücflid} (£amerariu§ fd)reibt: iurisdictionem totam yai
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objeften (beiberlei ©eftalt, ^^ricfterel)e, 2lbtl)uung ber ^riüatmeffe) bie
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Bereite sugeftanben anfal).

156) C. R. II, 194. 157) C. R. II, 153.
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158) ügl. hierüber bcn 23ricf an 3ona§ C. R. II, 154, £ut^cr§ 23riefc

bon be SSettc IV, 70. lieber 6-öibm§ aud) C. R. XXV, 11, tro SDielanc^tiion
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gleichen 3n^cilt§ gezeigt I)abe.

159) C. R. II, 176. 160) C. R. II, 162.

161) Sut^crS aSriefe üon bc Söette IV, 62.

162) be aisette IV, 59. 163) be Söette IV, 53.

164) bc aSctte IV, 55. 165) C. R. II, 169 ff.

166) C. R. 11, 174.
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168) C. R. II, 284.

169) C. R. XXVI, 406. 407. C. R. II, 196.

170) C. R. XXVI, 406. 407. 171) C. R. II, 284.

172) CR. II, 194 ff.
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174) C. R. XXI, 555 ff.
175) C. R. II, 331. 324.

176) C. R. II, 95.
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181) bc äBcttc IV, 88. 182) be 2öette IV, 96.

183) be SÖette IV, 73. 89. 184) C. R. II, 184.

185) ©cfiirrmacöer ©. 168. ®er Xtyt ber crftcn ©eftalt ber Confutatio

bei S fyicfer, ®ic ßonfutation be§ aug§burgi)c6en 23efenntniife§.

186) §icrt)er gcPrcn C. R. II, 171. 172. 254.
_

187) l'acnuncr, Monumenta Vaticana @. 48. 52.

188) 9)laurenbrcd)er, @efcf)id)tc ber fart)D(tfd)cn JRefDrmation @. 410.

Slnmerfung su (S. 288.

189) 2aemmer @. 53.

190) »riefe bcg »cnetianerS ii. 5}5. OiDfetti C. R. II, 226.

191) „®ie unüergltd)encn fünfte" C. R. II, 298.

192) @d)irrmad)cr S. 243.

193) S-örftcmann, llrfutibenbud) II, 410 ff.

194) C. R. II, 376.

195) f^-örftemann, Urfunbenbucö II, i77.

196) iiutl)cr§ »riefe Don bc Söette IV, 163.

197) be aöettc IV, 146. 198) be ai^cttc IV, 163.

199) Saemmcr, Monumenta Vaticana (S. 112.

200) C. R. 11, 327 372. 201) C. R. II, 332.
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202) C. K. II, 336. 341. 203) C. E. II, 431.

204) C. E. II, 340. 389 ha^ elßeriCeir. ßovxQavlL,siv.

205) C. E. II, 102. 206) C. R. II, 498.

205'») ogl. S3rieftoei^)el 3tütfcl}en 5^f)tlipp Don Reffen, 9}leIanc§tf)on

unb 23renä C. R. II, 92 ff. imb II, 221.

206") C. E. II, 314 f. 207) C. E. III, 340.

208) C. E. II, 221. 209) C. E. XXVIl, 275 ff.

210) ^'ür bie (5^insel^eiten ber I^icr öorgetragenen @e)amtauffaffung

öon ber Slpologic auf bie beh-effeitben Stellen I)in3mDeijen, ba§> Ijdtte ju

mef)r al§ ^iinbert (Süaten ge5tt)ungen. C. E. XXVII, 419 ff.

211) C. E. XXVII, 421.

212) SSarnitng an feine lieben ^eutfdien. 6-. 21. 25, 23 ff.

213) 9iicf)ter, Sie ePangelifc^en ^irrf}enorbnungen be» 16. ^ai)X'

]^unbert§ II, 81 ff. reformatio Wittebergensis.

214) C. R. VI, 879.
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