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<\Sm Sut^erja'^re 1883 ift ber 53etein für 9f?eformatiün§s

gefci)id)te gegrünbet roorbeu. l)ie 2)Mnner, bte if)n in§ Seben

riefen, oermi^ten auf eüangelifd)er ©eite ^inretc^enbe 33ertraut=

^eit ber gebtlbeten Greife mit ber ©rünbungSgefdjidjte unferer

£ir(^e, unb fie roiefen bem 93erein bte 3Iufgabe ju, öiefen raeiteren

.Reifen unbefattgen unb roat)r^ett§getreu ben ®rtrag ^iftorifc^er

^orfdjung auf bem ©ebiete ber S^leformationigefc^ii^te ju über;

mittein.

g^reili^ lag nun bie ©ad)e nic!)t einfad) fo, ba§ überall ge;

rtcf)erte, einmütig anerfannte ©rgebniffe ber Jorfi^ung oor^anbeu

geroefen roären, bie man nur nötig gef)abt ^ätte, in bie für

ein grö^ereg ^ubtüum geeignete g^orm umgugie^en. 3Ibgefc^en

baoon, ha^ auf fat^olifd^er Seite gerabe bamal§ beim ^eran;

na^en be§ Sut^ergeben!feflesi nachhaltiger als oielleic^t ie judov

bie mo^Itätigen, förbernben ^^olgen ber S^eformation geleugnet

unb entgegengefe^te 3lnfid)ten aufgeftellt rourben, fonnte non

einer fritif^en 2)urc^bringung ber 9?eformation§gefc^i(^te aud)

auf eüangetifc^er ©eite nur in befc^rönüem Umfang bie 9flebe

fein. 2)ie neuere, fritifd^e ©efd^ic^t^betrac^tung, bie in ©eutfc^-

lanb Don ber ©rünbung ber ©efeUfdjaft für ältere beutfc^e

@efrf)i^t§!unbe im Qa^re 1819 batiert, ^atte, roie fte fic^ an

ben 2lrbeiten für bie ^erau§gabe ber Duellen ber mittelalter=

liefen @efd)id)te ®eutfc^Ianb§ t)erauggebilbet, bementf^^rec^enb

aucft t)orerft gang überroiegenb ba§ ÜJIittelalter in Eingriff ge=

nommen, unb erft nac^ unb nad) manbte man bie !^ier geroonnenen

©runbfä^e ber ^iftorifdjen 5?ritif unb ^ermeneutif auc^ auf bie

fpäteren @po(^en ber beutfc^en ©efc^ic^te an. 3)afür ift benn

aber, fomeit e§ fid) im befonberen um bie ©efc^ic^te be§ D^efor;

mation§geitnlter§ Rubelt, gerabe ba§ ^ubelja'^r 1883, ba§ ha^

^ntereffe unb bie3lufmer!famfeit eine§ jebeneüangelifdien ©Triften
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gleic^jam non fefbft auf Sutt)er unb fein 2Berf lenfte, tec^t fiuc^t=

bar geroorben. ©ine ungeheure J^Iut dou ©diriften jur 9?efor=

mation§9efcf)id)te ergo^ fid) über ben ^üdjermarft, unb raeuu

biefe ©rjeugniffe in if)rer SKe^rja!)! populärer ^Jktur, teilroeife

aud) nurSiutag^fliegeu roaren, bienid)tbeaufprud)ten, bieSQBiffen;

fc^aft 3U förbern, fo roar gleic^raot)! bie S^\)l ber @ct)riften, bie

biefen ßwecE oerfolgten, bod) aud) nid)t gering. SSor allem aber

gingen oon bem ßut^erja^re 3(nregungen aus, bieuid)tmttbiefem

felbft oerflogen, fonbern bauernbe 'ilöirfungeu für bie intenfioere

33efd)äftigung mit jenem glorreid)ften 3tbfd)nitt uuferer uater;

(önbifc^en @efd)id)te jeitigten.

^ier muffen mir raieber auf unfern $Berein prüctfommen,

ber in ununterbrod)ener 3hbeit non 1883 an bis ^ur (Segenmart

meit über finnbert größere unb fleiuere i5d)riften in fi^ abge=

fc^Ioffeneu ^nbalt§ !)erau5gegeben ^ai. ®ief e ^J3eröffentli(^ungen

aber finb gum guten Steile üon erften g-adimännern abgefaßt unb

fe^en intenfiue, flreng roiffenfd)aftlid)e )^orfd)ung uorauä, bie

bergeftalt bie Sfteformationsijeit nac^ allen S^tic^tungen ^in burd);

brungen ^at.

2Bie ber 3Serein, fo ift ferner ber ^lan ju einer neuen,

frttifc^en ^u§gabe fömtlic^er Schriften unfre§ großen ^ieforma:

tor§ au§ ben 3Inregungen jenes @ebenfjal)re§ ^ernorgegangen,

unb biefes Unternehmen, ba§ ebenfalls oon ba an bis ^eute un=

abläffig geförbert roorben ift, t)at nid)t minber ein umfaffenbes,

geroaltige§ 2lrbeitsprogramm gefd)affen, beffen @rlebigung einen

gangen ©tab gefc^ulter gorfdjer, St^eologen mie ^iftorit'er, oer;

langt.

Unter bem eintrieb aller biefer SJIomente meieren fi^ oon ^a^r

p ^a'^r bie ?^rüd)te, bie auf bem fo unenblid) ergiebigen ^^Ibe

ber Sieformationeigefdiic^te un§ erroad^fen. ißor allem ift aber bie

©runblage unfere^ gonjen 2ßiffen§ breiter gercorben, ha§ Oueüen;

material l)at bie anfe^nlid)fte ißerme^rung erfahren; in roeitem

Umfang finb bie j^unbftötten ber bitten unö öanbfc^riften auf=

gefuc^t unb burd)muftert roorben, bie 9lrd)iüe unb 33ibliot^efen,

bie aud) i^rerfeit^ Ijeutjutage ber ^yorfc^ung bereitroillig entgegen;

kommen unb roetteifernb i^re Sc^ä^e barbieten unb ber SCßiffcn-



•f(^aft jiir 93erfügimg fteüeii. Of)ne im übrigen auf einjelneg

eingeben ju rooüen, bürfen wiv boc^ ^ier ba§ roic^tigfte neuere

(Ereignis auf ard)iüali[(^em ©ebiet, bie (Eröffnung bes; im !ßati£an

uerroa^rten päpftlic^en @e^eimard)iü§, nid)t ganj übergeben,

bie, aUen 2;rabitionen bes ^eiligen (Stu^Ie§ juroiber, ber feit=

^er oerftorbene '»^Papft See XIII. oom eintritt feine§ ^ontififat?

an in§ ^uge fape unb balb auct) jur Stat machte — roie et

^offle unb üorau§fe^te, in majoren Dei, b. t). papatus et

ecclesae catholicae, gloriam. Unb roer roollte leugnen, ba§

jene SO'ia^na^me üielfad) ju objeftiüerer, unbefangenerer 2ßürbi-'

gung ber ^äpfte unb i^rer ^^^olitif geführt ^at? Stber aud) ber

@rforf^ung ber 9^eforniation5gefd)id)te ^at bie Öffnung ber bi§

ba^in üerfd)loffenen ^^forte bes y3atifan§ mefentlic^e ®ienfte ge=

Iciftet, roobei mir nic^t um^in fönnen, in ban!borer Erinnerung

i)erDorsut)eben, ha^ nad) ben getreulid) unb üerftänbnisDolI au§=

gefiit)rten Intentionen bes 'j^apfte?, bie urfuublic^en ©c^ä^e ber

.^urie bem ^roteflanten mit nid)t minberer Liberalität al§ bem

itat^oUfen uorgelegt unb pr SSerfügung geftellt merben, über=

^aupt aber bie freie n)iffenfd)aftlid)e ^^orfc^ung üon 2(nfang an

burd) nid)t§ beengt unb bet)inbert roorben ift. ,^n ber S^Jefor;

niationSgefc^ic^te ift übrigen^ bie ^urie felbft mit amtli^en ^^ubti=

fationen au§ ben ^DJaterialien beö 23atifan§ üorangegangen.

^m übrigen fönnen mir bie neueren SSeröffentlic^ungen üon

CueUenftoff jur Sieformationsgefdjidjte ^ier natürlid) nid)t einjeln

aufführen; mir nennen nur ba§ grunblegenbe Unternet)men für

bie Sfleic^Stage ^arl§ V., bie neue ©erie ber „S)eutfd)en d{ä<i\§-

tagSaften", beren Bearbeitung fur§ nad) bem Suttiergebenfja^r

T)on ber 9)lünc^ener |)iftorifd)en ^ommiffion in bie 2ßege ge=

leitet rourbe. S)iefer ^^Publifation ge^en ja^Ireidje anbere be=

grengteren ©efic^tsfreifes gur ©eite, bie p einem großen Steile

ebenfalls ben roiffenfi^aftltdjen Organifationen ju banfen finb,

bie unfre 3^^* i" jö^rlic^ n)ad)fenber S^\)i erfte^en fie^t, ben

t)iftorifc^en ^ommiffionen unb @efellfd)aften für bie einjetnen

öeutfc^en Sierritorien unb ^^rooinjen, unb felbft für einjelne

ftäbtifd)e ©emeinrcefen. daneben ftel)en — um oon ben felbft;

ftänbig erfc^ienenen aJionograp^ien §ur 9fteformation§gefd)id)tc



abjufe^ien — hex fritifd)eu S)ctaitarBeit unb ber 25erüffent(id)uug

einzelner Ouellenftücie periobtfdie ober <Sammel;Unterne[)mun9en

jur 2Jerfügunft, bie, p ber älteren, umfäffenteren „3eitfd)rtft für

.^"irc^engefdjidite" I)ins»öetreten finb unb, teil§ dou eingelnen, tett§

aud^ ron ©efeßfdjaften unb SSereinen ufro. herausgegeben, fei

e§ au§fd)Ite^Iid), fei e§ im weiteren 9fla{)men bem ®ienfte bet

@rforfd)ung ber 9fteformQtion§gefd)id)te fidi barbieten.

©0 ift ha^ ^elb ber le^teren l)eute unüergleid)Iid) intens

fioer angebaut als 1883, unb roir lüiffen auf i^m entfpredjenb

beffer Sefd^eib. ®a§ gilt aber nid)t allein für ^a^üofe ©ingel-

l)etten, bie un§ erft bie ^^orfc^uug ber legten ®egennien nät)er=

gebraut unb flargeftetlt ^at, fonbern e§ ^at fic^ un§ aud) bie

@efamtauffaffungber9?eformation§gefd)ic^teiüefentlid)oeränbert,

löir ^aben ein lieferet Sßerftänbniö für biefe geroonnen, oor allem

itad^ ber 9ftid)tung t)in, t>a'^ rair ber ^efDrmation§gefd)id)te i^re

Stelle im großen gefc^ic^tlid^en ^ufammenl^ang fefter, beftimmter

^mjuroeifen iniftanbe finb. 3ll§ burc^auS überrounben barf ^euts

zutage eine 3luffaffung gelten, bie in ber S^eformation gleidjfam

eine unuermittelte (^otte§tat fe^en unb fie al§ folrf)e an einem

befonberen SJia^ftab nieffen raollte. SDaüon fann feine Stiebe

me!^r fein: roir erfäffen bie 9fteformation al§ ein §roar befonber§

bebeutfame§ @reigni$, bas aber niemals allein für fid) be=

trachtet roerben barf, fonbern nur in ber atigemeinen gefd)id)t=

liefen @efamtentroic!lung al§ ein ©lieb biefer gu betrad)ten unb

gu oerfte^en ift.

2)a§u gehört oor allem, 'öa'^ roir bie 9fteformation mit ber

üoraufge^enben @ntroictlung ber ^a^r^unberte be§ ausgeben;

ben SJiittelalters, roo roir naturgemäß i^re SBurjeln ju fuc^en.

Ijoben, in 3ufflni"ißn^fi"Ö bringen. 3lber nod) oor roenigeu

^a^rje^nten roar bie @efd)id)te be§ au§get)enben SJ^ittelalters

beinahe eine terra incognita. 3)ie @efd)id)t§forfd)ung roanbte

fic^ if)r nur feiten unb ungern ju; man roar oon oovn^erein

überzeugt, bort nic^t oiel 2Biffen§roerte§ unb no(^ roeniger @r=

freulic^es ju finben; bie SJleinung roog üor, baß biefe ber Ste-

formation unmittelbar uoranget)enbe ^^eriobe im ganzen roie im

ein§elnen ein ^ilb troftlofen 3Serfall£i barbiete; allgemeine 31uf=-



töfung in [taattidier ^infidit, n)trtfd)aftltrf) ein ^rieg aUer gegen

alle, fird)(id) aber äu^erfte Entartung unb ©ittenlofigfeit o^ne

«inen uerföl)nenben ^ug — furj, bQ§ fpätere S^^ittefalter fd)ien

eigenttid) nur braudjbar, um at^ 3=olie für bie ©rjä^lung üon

ber Sieformation su bienen, beren leuc^tenb aufgetragene ^^arben

gegenüber bem grau in grau gemalten Untergrunb fid) bann

nur um fo fräftiger ab'^oben.

®iefe 2luffaffrung oom 15. Oa^rl)unbert fonnte inbe§ einem

geid)id)tlid) gefdjulten Genien nidjt auf bie ®auer ftanbl)alten:

fo gro^e Sprünge, roie fie l)ier oorausgefe^t loerben, uon ber

bunfetften 9f|ad)t be§ au§get}enben yjiittelaltere ^um ftra^lenben

Sonnentag ber 9ieformation§epod]e mad)t bie @efd)id)te nic^t.

2)od) ift man bann nid)t nur gleidjfam t^eoretifc^ ju richtigeren

3Berturtei(en über bie legten Reiten be§ S^littelalters gelangt,

fonbern man l)at aud) begonnen, fid) mit biefer fo raenig befannten

'^^eriobe angelegentlid)er §u befdiäftigen.

hierfür ift aud) ein einzelner Umftanb non ^ebeutung ge;

morben. @§ erfc^ien nämlid) einige ^a^re oor bem Sut^erjubi=

loum ein an§ fott)olifd)er ^eber ftammenbe§ @efd)id)t§mert ba§

bie ^ergebrod)te ^ituffaffung üon bem 3Serl)ältnis §roifd)en bem

15. unb 16. ^at)rl)unbert auf ben ^opf ftellte, bie leuc^tenben

^•arben für jene§ in 2lnroenbuug brad)te, für bie ©d)ilberung

bes 9ieformation§jeitalter5 aber taum ^inreic^enb büftere 2;inten

finben fonnte.

@iu fat{)olifd)e§ @efd)id)t§n)erf! 5)ie proteftantifd)e @e=

]d)id)t6forfd)ung mar bi§ ba^in geroöl)nt, ben ^robuften f'atl)os

lifc^er gebern über bie S^eformationsseit im allgemeinen fein

großes @en)id)t beiäulegen; fie ging barüber meift o^ne roeitere§

^inmeg unb burfte bas auc^ben@räeugniffeneinerroüften^aplan§=

preffe ober fanatifc^er ^onüertiten gegenüber o^ne Sd)aben für

bie SBiffenfd)aft tun. 3lber bei bem neuen Söerfe ging ba§

bod) nid^t an — ebenforoot)l feiner ganzen ^ilnlage wegen mie

auc^ angefid^tg ber ungemein großen -ßerbreitung, bie e§ al§;

balb fanb; eine 3luflage folgte ber anbern auf bem %ü^t.

®er aSerfaffer be§ in SRebe ftel)enben 33ud)e5, einer „@e=

id)id)tebes beutfd)en a3olfe§ feit bem 3lu§gangbee9)littelatter^",



6

TDar ber im ^al^re 1829 geborene, bem D^^einlanb entftammenbe

^riefler ^ot}anne§ ^anffen, ber in ^^ranffurt am 9)^ain al^ (Bt-

fd)ic^t§profe[[or lebte nnb fid) al§ Bearbeiter t)iftorifc^en Quellen;

materialg roie au^ aU 2)arfteüer unb ^ritifer auf ge]d)icl)t{ic^em

Gebiet einen S^Zamen gemacl)t, t)orüber9et)enb aud) — in ber

3eit be§ ^ultur!ampfe§ — am politif^en Seben unfrei 9SoIfe§

al§ Slbgeorbneter teilgenommen unb fid) gleid)§eitig in ber

fat^oIif(^en 2;age§preffe I)atte üerne^men laffen. ^anffen mar

ein (Sd)üler be§ proteftantifdjen, aber ben ÄatI)oIifen innerlid)

nat)eftet)enben |)iftorifer0 ^o^ann g^riebrid) Bötjmer, eine§ ge=

borenen g^ranf'furterS ; biefer folt i^n Cl\x&) iwx Slbfaffung feiner

@efd)ic^te be§ beutfd)en 3Sotfe§ angeregt tiaben. (Seit 1876 ift

biefe§ SBerf in einer SRzW^t fid) giemlid) fd)netl folgenber Bänbe

erfd)ienen; ber erfte Banb bet)anbe(te ale- ©infü'^rung „bie afl=

gemeinen ^uftänbe bes beutfd)en 3SoIfe§ beim 2lu§gang be§9}littel=

altera". 3Bie ber 33erfaffer in ber 33orrebe §u biefem Banbe an=

gibt bie (natürUd^!) bie abfolute Dbjeftioität unb S;enben§Iofig!eit

feiner ®arftellung ^eroor^ebt, mar er burd) bie ©rgebniffe, ju

benen i^n feine ^orf^ung geführt ^atte, felbftüberraf^t morben.

^ebenfallg erregte ba§ 2ßerf meitl^in Überrafc^ung, bie ouf

fat^olifc^er ©eite allerbing^ balb gellem ^ubel ^Iq^ mad)te; roie

fdjon angebeutet, mar ^ier, im ooüen ©egenfa^ jur t)errfc^enben

5luffaffung, "t^a^^ @nbe be§ 3)^ittetatter£i a(§ eine ^t\i t)öd)fter

Blüte faft auf allen ©ebieten be§ Seben§ bargeflellt, mogu

bann in ben folgenben Bänben ba§ ©egenftücf geboten rourbe

burd) bie Betrad)tung ber unfeligen, biefe oer^ei^ungSoolIe Blüte

in i^rer f(^önften ©ntroicElung tnidenben unb oerborren mad)en:^

ben SOBirfungen ber auö 9luflel)nung unb ©eroalt geborenen

S^ieformation. ®iefe in ber %ai überrafd]enbe 3luffaffung aber

mürbe nun rorgetragen in einer bem 9Serftänbni§ eine§ jeben

erreichbaren g^orm unb in einem ruhigen, üon ^olemi! ah-^

fe^enben %o\\i, glei^fam aU ^anble e§ fid^ um burd)au5 feft=

fte^enbe, unangreifbare ©rgebniffe. Unbrcarenbennnid)t:5anffen§

©rgebniffe oöüig gefid)ert? Unter bem ©tric^ gab ja ber SSer-

faffer bie Belege für jebe feiner Behauptungen in Stnmerfungen,.

bie teils arc^iüalifd)en OueHen, teil§ einer fel)r umfaffenben^



reic^Iicfi '^erangejogenen Siteratur, unb jtoar mit Sßorliebe pro;

teftantifdjen 2)arfteÜuiigen, ganj befoubers aber ben 3luBerun=

gen unb (3d)riften ber 9?eformatoren felbft unb i^rer ^nl^äuger

entnommen waren, ©o trug ba§ 2ßerf roenigfteng ben äußeren

'3{nfd)ein ber in ber 5Sorrebc betjoupteten Dbjettioität jur ©djau.

Kennern freilid), foraie benen, bie fid) ber a)]üt)c unter§ogen, biefc

Objeftiüitöt etmas nä^er auf§ ^orn ju nehmen, fonnte nid)t

entgegen, ba§ e§ fid) bei ^anffen um eine gar abfid)t5üoU ^n-

fammengefügtc ^Jlofaifarbeit ^anbelte, bie nur foId)e Steine ner;

löertete, bie bem tenben5iö5;fatt)otifd)en S^tatinieu ber 3Infd)auuna

be§ 3Serfaffer5 entfprad)en, unb mit großer Sorgfalt alle bie;

jenigen Steine entroeber ferul)ielt ober burc^ abfidjtsuolle ®rup;

pierung paral^fierte, bie bie fd)üne ?^arben!^armonie, mie fie fid)

ber 23erfaffer erbad)t, ftören fönnten. 3aiiffen§ anfd)einenb aus

(auter ed)ten gunbftücEen unjerftörbar aufgetürmter ^au ift nad)

einem treffenben 2lu5bru(f .^einrid) Uhnanns ftatt auf gemac^fenem

iöoben auf bem fünftlid) äufammengefd)id)teten Sanbe tenbeu;

jiöfer 2ßiUtur errid)tet. SIlsi ein ®id)troerf roitl — nid)t minber

treffenb — bie anali)tifc^e ^ritif, ber ä)]ay Senj ^Q'Mfens beutfd)e

®efd)id)te unterzog, biefe§ gemertet rotffen; er ftellt fie ben

©rjeugniffen eine§ Xkd unb 9^ooali§ an bie Seite, benen

bal ^littetalter ai§ eine monbbegIän§te ^^w^erroelt erfd)ien,

über beren ^^i^trümmerung fie trauerte. 3Sor anberen aber ^at

e§ benn — nad) bem Sut^erja^r — ber junge 23erein für S^iefor;

inationsgefd)id)te al§ eine feiner erften unb norne^mften 5Iuf;

gaben erfannt, bie ^anffenfd)e @efd)it^t§barftellung bem meiteren

eoangelifdjen '>^nblifum aU bas nad)5uroeifen, \m§ fie in 2Bat)r=

^eit ift; man geigte ebenforao^t an ein§elnen '^artieen be§ um=

fangreic^en SSerfe§ bie un5ät)tigen 5et)ler ber ©etailbarfteUung

löie bie tenben§iöfe, jeber roaliren 3Biffenfd)aftlid)teit fpottenbe

Einlage unb 3lueifü^rung im ganjen auf.

S)a§ führte bann aber oon felbft su intenfioerer Q3efd)äf=

tigung mit bem ausge^enbeu 9JlitteIaIter. 9J]an luurbe bie 33eri

fäumniS geroat)r, bie ^ier unleugbar begangen mar unb bie fic^

nun gleid)fam rächte, unb beeiferte fid), fie roettjumad)en, be=

fonberS in ber 9iid)tung, ba^ man bie aöurjeln ber 9fteformation
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aufbebte unb ben 9Sorau§]c^ungen nadjging, bie jum tnne=

ren 33erttänbni§ i^re§ Ur[prung§ Einleiten möct)ten. Unb in

ber Zat '^at fid) bann gezeigt, ba^ le^tere bod) nid)t nur

negatio im SRittetatet corbereitet raorben tft — inbem Ie^tere§

2JliJBbräud)e seitigte, bie im Saufe ber :Qdt jo unerträglid)

raurben, ba^, ba bie berufenen Organe nic^t einfd)ritten, fd)Ue^;

i\d\ eine 9Iuf(e{)nung bagegen erfolgen mu^te; fonbern au^ pofitiü,

inbem ta^^ SJiittelalter bereite Äeime trieb, aug benen bie neue

©ntroicElung roenigftens teilraei§ emporrond)^.

2)a fommt benn in erfter Sinie in SBetradjt, ba^ tro^ ber

furd)tbaren ©ntartung ber Äird)e unb it)rer Wiener ber (Slaube

in ber SRenge no^ nid)t er(ofd)en, bas 23oIf in feiner 3)]e^rl)eit

an ber 3Bai)r^eit be§ ®l)riflentum§ noc^ nid)t irre geroorben

mar, üielme{)r unter ber ^errfc^aft ber fir^Iid)en 9}]ipräud)e

bie |)ei(5fet)nfud)t fid) nur gefteigert ^atte, roie fid) bie§ in

ber Dermet)rten ^nanfpruc^nat)me ber fird]Ud)en ^nftitute unb

©nabenmittel fnnbgab. SJiit 9tec^t ^at man bemerft, ba^ oou

ber ©lauben^Iofigfeit fein 2öeg ju ber tiefen, innigen ©laubig;

feit be§ 9fleformation§seitaIter§ geführt ^ätte. 2)iefe ift nur be=

greifüd) burd) eine, freiließ nid)t ju red)ter ^Befriebigung ge^

langte ©läubigfeit be§ ooraufge^enben 3^italterg, ba§ nid)t

baran backte, ber roennfd^on entarteten @(auben§anftalt als

fold)er ben Siücfen p fef)ren. @§ mar, fagt non öejolb, ber

in feiner 1890 erfd)ienenen ©efc^idjte ber beutfdjen ^Deformation

biefe 33er^ältniffe perft anfc^aulic^ gefc^ilbert l)at, „all raoUte

fid) ba§ alte firc^lid)e SOßefen nod) einmal re(^t reic^ unb grünb=

lic^ ausleben", ^f^iemall oor^er ober nac^^er ^at ^eutfc^tonb

90ttesbienftlid)e Sauten in fold)er ßa^l unb foldjer ^rac^t ge=

fd)affen: „man glaubt eine ganje 3]ation oon ©teinme^en, 58ilb:

fd)nit)ern unb Sl^alern an ber 3trbeit ju je^en". i) 3lud) bie 3a^l

ber Älöfter unb 5?onoente roud)S in§ Ungemeffene unb eutfpredjenb

bie 3a^i ber ©eifttic^en. @leid)roo^l fd)ien bie§ 2lnn)ad)fen nur

ben gefteigerten Sebürfniffen ber aSolf§feele nad) fird)lid)em Xroft

äu entfpred)en. ®ie ^ird)e l)atte itjre madjt über bie ©emüter
eben nod) nic^t cerloren. ^m ©egenteil: bie firc^lic^en ^nfti=

tutionen, fü^rt ^. 8oof§ au§2), gogen in ben legten ^air=



l)unberten be§ Tl\tkMtex§ banf bem 53etcl^t5rcang, ber Xäti^c

feit ber 33etteIorben, bem .^äuftgerroerben ber U^olfsprebigt, ber

SBirffamfeit ber S3ruberfd)aften unb ber SJ^enge ber fird](ic^

empfohlenen 9lot(]elfer unb ©nabenmittel ba§ 3Solf ejtenfio unb

intenfii) meit me^r a{§ früf)er in ba§ firc^lirfje Seben hinein,

©in @rfa^ für bie ^irc^e mar boci) nun einmal nic^t oor^anben,

unb gerabe bie, fei es beraubte, fei e§ me^r inftinftioe ©rfennt;

m0 ber auf aüen ©ebieten be§ Sebens nor^anbenen 9)ii§ftänbe

fü!}rte ben Saien immer mieber ber ßird)e §u". ©o fam in ber

jraeiten |)älfte be§ 15. ^a^r^unbert§ bie SSere^rung ber ^eiligen

gu tt)rer ^öd)ften mittelalterlid)en S(üte.3) 2)a5 SSolf haftete

üon einer 2tnbad)t §ur anberen, oft ging e§ roie eine ©pibemie

burd) bie Sanbe, bie alle§ in franf^after Sßeife §ur 2tnbad)t,

äur SBallfa^rt mit fid) fortriß. '2)amat§ ift e§ andi erft üblid)

geroorben, bie Seiftungen ber ^eiligen ju fpejialifieren, ben einen

für biefeg, ben anberen für jeneS Übel anjurufen. 2tuc^ finb

feit ben Äreugsügen nid)t fo oiel ^;|iilgerfa^rten unternommen

Tüorben, roie in ben legten fed)§§ig bi§ fiebenjig ^a^ren üor ber

Dieformation; cor allem na^ 'tRom, nad) ^erufatem, unb mitnod)

größerer 2SorIiebe nac^ ©an ^ago bi ©ompoftella in (Spanien

»on bem man fang:

„2öer ba get)t p ©t. ^at'ob in ©ompofteü',

Unb tritt in bie ^apeü',

3^a{)ret ni^t in bie ^ell!"

S)iefe SBorte fteUen flar, auf roal bie Saienfrömmig!eit be§

fpäten SJlittelalterU I)inau§Iief: fie roar be^errfdjt üou bem

^rac^ten nac^ SSerbienften pr SSergebung ber ©ünben — ein

2;rad)ten, ba§ §umeift ein fe^r äu^erlid)e^ roar unb nic^t feiten

§um ärgften Slberglauben ausartete, in nid)t roenigen grauen

aber boc^ ftd) in ernfter ©ittlid)feit unb in bemütigem SSerlangen

nad) (5)ütte§ ©nabe au^geroirf't Ijat. 3lber felbft bie äu^erlic^fte

i5T:ömmigfeit5übung roirb burd) bie 33eid)tprai-i§ unb burc^ bie

©mpfe^Iung ^eilfd}affenber 5(bläffe, fürbittenber Zeitiger, füt)nen=

ber SßaUfa^rten ufro. ^ingeroiefen auf bie Sebeutung oon ©ünbens

Dergebung unb Straferlaß. S)a§ enbenbe SJiittelalter erjog fo=

mit weite Greife jum 3Scrftänbni§ ber 5^age, bie fpäter für bie
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«Reformation in bem 3Ritte(pnn!t ftanb: ubi quaerenda sit

gratia peccatorum. "*)

Unb nic^t immer ftetjt boc^ biefe Saienfrömmigfeit trot^

itirer intenfiüen ^nanfprudjna^me ber ^irc^e beten Seiten unb

2lnforberunflen gänslic^ urteit§Io§ gegenüber, fie fuc^t fid) üiet^

me^r über beibe 9fied)enfd)aft su geben, ©o ftreift bie[e Saien=

frömmigfeit wie roir mit Krieger s) jagen fönnen, n)ot)l jd}on bi§

an bie ©renge, roo bie Pforte ber O^rei^eit fid) i^r ^ätte öffnen

fönnen. ©ie fud)te nac^ i^r, je länger, befto oerlangenber, aber

— ot)ne fie ju finben. „9Jian wagte e§ nod) nid)t, @ott gegen=

über fid) felber — unb fid) felber gans allein — üerantn)ort=

lid) äu füllen, anftatt bie SSerantroortung, bie ©orge für ba^

^eil bod) §ule^t immer roieber ber ^ird)e ju überlaffen, it)r

im SSertrauen auf it)re ^ilfe, it)re faframentalen @nabenjd)ä^e

geljorfam fic^ su unterwerfen.

"

2Iber eine SSorbereitung ber ©emüter auf bie lommenbe

©laubenSerneuerung finbet bod) am 2lu§gang be§ ajiittelatter§

ftatt. Unb sroeifelloS ift biefe SSorbereitung nod) geförbert raorben

burd) bie 5unet)menbe 33ertrautl)eit mit ber ^^ibel, bie gegen

@nbe be§ 9Jiittetalter§ fonftatiert werben mu^ gegenüber einer

lange unb §ä^ feftget)altenen SSorftellung, monad) bie ^ibel

Dor ber D^ieformation nur roenigen Stuserroä^lten — unb aud)

biefen nur unter allerlei (5d)roierigleiten — gugänglid) gemefen

fei. ®a§ wirb fd)on burd) bie 3:atfad)e miberlegt, "ixi^ e6 oor

ßutl)er 19 ücrfd)iebene®ruc£au§gaben ber beutfd)en ^^ibel gegeben

t)ot, 17 in oberbeutfd)er, 2 in nieberbeutfd)er SHunbart — au^er

ja!^lreid)en „^^lenarien", b. ^. ©onberau^gaben ber (goangelien

unb ©pifteln. 3lud) bie ^^rebigt in ber Sanbe^fpradje ift nid)t

in bem ©rabe r)eruad)läffigt roorben, wie ^äufig angenommen roirb.

^at man biefe 3Sert)ältniffe in il)rer 33ebeutung für bie

Vorbereitung ber S^ieformatiou melfad) überfel)en, fo ift ba=

gegen auf bie oppofttionellen Bewegungen gegen bie 5^ird)e,

bie fdjon ba§ SJlittelalter erzeugt ^at, ftet§ ein gewiffer ^lad);

brurf gelegt worben. 9Jian pflegte früt)er wo^l üon „Vor;

reformatoren" ober „y^eformatoren v>)X ber iHeformation" ju

fpred)en, um biejenigeu Greife ober ^erföulidjleiteu ju be=
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jeii^tien, bie roä^renb be§ 9y?ittelalter§ jur |Sieratd)ie ober ^u

einzelnen !ird)lid)en SWiprnud^en in bogmatifdje Dppüfition ge=

rieten ober aud) ein befonber§ nac^brücflid)eg SSerlangen nad^

grünblid)er S^teform ber 5?ird)e an ben Xaa, legten. 2)od) ift

man neiierbing§, nadjbem fd^on früt)er 21. Sf^itfdjl^) gegen bie

„SSorreformatoren" ^roteft erlauben ^otte, oon biefer ^Bejeidjnung

unb ber i^r jugrunbe liegenben 2Iuffaffung abgefommen. ®em
gefd)ärften 33lirf für t)i[torifd)e ©ntraictiung erfdjeint eg al§ 2ßiü=

fürlic^feit, jene STJänner au§ i^rer ^ett ^erau5§ut)eben, a(§ ein

©eraaltaft, ber bo§ 23erftänbni§ forco^I be§ 9J?itte(aIter§, bem

bie angeblid)en „SSorreformatoren" angehörten, alö aud) ber

neueren @pod)e, §u ber man fie al§ 93orläufer in enge 33e§ie^ung

fe^te, nur er]'d)roeren fann. ^Wan t)at aud^ mit ^Mdjt barauf

^ingemiefen, ba^ e§ bod) fe^r §weifet^aft erfd]eine, ob bie „9Sür=

reformatoren", roenn fie imftanbe geroefen mären, bie fernere

©ntmicfhing ju überfet)en, eingeroiüigt t)ätten, al§ 23orIäufer ber

S^teformation ju gelten, ba bie ^i^[^ it)rer Oppofition boc^ im

allgemeinen ntd)t nad) biefer 9'?id)tung lagen.

2)a§ fd)afft benn freilid) nidjt bie Statfac^e au§ ber SBelt,

ba^ — fo§ufagen — lutl)erifd)e ©ebanfen fd)on oor Sut^er

nid)t nur gebadet, fonbern aü&j au§gefproc^en rooxben finb. ®ie

einge^enbere 33efc^äftigung mit bcm augge^enben SRittelalter

fteüt nur um fo flarer, ba^ bas, voa§ Sut^er lel)rte, burc^meg

nic^t fo abfotut neu mar, ba§ vor it)m noc^ niemanb ba§ näm=

lid^e ober ä^nlid)e§ geäußert unb oertreten §ätte. „ßut^er",

erinnert nietme^r ^. ^ö^mer'O, „fprid)t oft nur ©ebanfen au§,

bie in faft eben fotd)er ©djärfe unb 33eftimmt^eit fc^on bei älteren

©enfern fic^ finben. ®en 2Ibla^ ^aben oor il)m fc^on SBiclef,

^ui Sßefet unb Sßeffet energifd) beMmpft. Über bie m^=
bräud)e be§ päpftlidjen ^ird)enregiment§, ben 23erfall be§ '^öndj^

tum§, bie Korruption be§ Kleru§ gab e§ längft eine gange

Siteratur, nic^t blo^ in lateinifc^er, fonbern au^ in beutfd)er

Sprache. 9^ic^t einmal bie Se^auptung, ba^ ber ^opft ber Sintis

c^rift fei unb 9tom ha§ ^abglon ber Offenbarung ^o^anni§, ift

neu; fte begegnet f^on im 13. ^a^rt)unbert bei ben lombarbifc^en

Söalbefiern, im 14. bei Sßiclef, im 15. bei ben 2;aboriten. ^ie
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2;aboriten tiaben aber aucf) in mand)en anbeten fünften bie

Iutt)ertfd)e Äritif üoraueigenonimen, fie oerraerfen bereite bte

^eiligenbilber unb ben 9fteliquienbienft, bte !irct)Iid)en Dogmen üon

ber 2;rnii§fubflantiation unb com gegefeuer, bie ©afxamente

ber Firmung unb legten iDIung, bte Unterfdjeibung üetfc|tebener

fird)Iid}er älmter, ben ©ebtoud) con 2lUären, Iiturgtfd)en ©e=

roänbern, bie SSerroenbung ber lQteinijd)en @prad)e im @ottei=

bienft, bie Kommunion unter einer ©eftalt ufra. ^urj, roaä

Suttier an ber ^$ap[tfird)e fritifierte, ba§ t)aben faft aüeg fd)on

bie Steformparteien unb ü^eformfreunbe be^ 9Jiittela(ter§ bean=

ftanbet unb bekämpft.

"

Unb auc^ in ben pofitiDen ^been, bie Sut^er entroicfelt,

ben ^beulen, benen er nadjge^t, ift bei lueitem nid)t alles ab-

solut neu. „ßut^er berührt fid) oielfad) mit ^been itnb ^bealen,

bie in ben Greifen be§ ^ürgertum§ unb ber ^umaniftifd)en

iRetormfreunbe längft Seben unb (Seftalt geroonnen Ratten. Tlan

behauptet g. 33., erft Sut^er l)abe ben Slpoftel ^aulu§ mieber

p @l}ren gebracht unb ben ^auHni^mug erneuert. 2lllein fd^on

aJlarfilio gicino non glorenj unb feine (Sd)üler ^o^n ©ölet

unb ^af'ob Sefenre b' (£taple§ t)aben bie So[ung ausgegeben:

jurüc! ju ^aulu§, unb nid)t Sutlier, fonbern Sefeure l)at jum

erftenmal einen Kommentar gu ben paulini[d)en Briefen üer=

öffeutlidjt, ber auf ben Urteyt gurücfge^t unb pauliuifd)e @e=

banfen §ur ^ritif ber ^eitfrömmigfeit uerraeubet. SRan be=

Rauptet weiter, erft ßut^er l)abe betont, bo^ e6 für bie ©tiriften

nur eine religiöfe 2lutorität gebe: ®^riftu§ ober bie ^ibel, fo=

fern fie ©^riftum treibet. 3lber ®ragmu§ non ^fiotterbam Ijat

fc^on lange oor ßutl)er fe^r energifd) ber gleid)en Überjengung

3lu§bruct »erliefen, eiitbringlid) Siüclfe^r p ber eiufad)en

2:^eologie ®l)rifti, 9?eform ber 2:^eoIogie unb -- maS noc^

me^r fügen mill — aud) S^teform ber ^^römmigfeit nad) bem

5D^ufter ber 2;l)eülogie S^rifti geforbert. @ra§mu§ l^at ferner . .

.

fd)on 1516 in bem 9J?al)nfd)reiben pr erften ^luSgabe be§ neuen

2;eftamente! mit ollem 9hd)brurf ben ganj lutl)erifc^ flingenben

©ebanfen entroicfelt, bie ^ibel in alle 9Solf§fprad)en p übers

fe^en unb m allen SSol!^fprad)en p i)erbreiten."
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@s i)er[tet)t fi^ von [elbft, ba^ burd) biefe Stac^roeife

Sut^erS ^öebeutung nid)t im geringjteu beeinträditigt, anberer=

feit§ ba§ 2Serftänbni§ feinet 5luftreten§ unb ber SGBirfungen,

bie er erhielte, roefentUd) geförbert rcirb. Sutt)er erfcf)eint nur

umfome^r al§ ber ©rfüller ber uoraufge^enben ©ntrtjidflung,

alg ber 3JJann, ber bie frudjtbaren Äeime, bie "ta^ 9Jlitte(aIter

gezeitigt, in fid) aufgenommen unb le^tereä baburd) überrounben, jum

3lbf(^lu^ gebraut \)ai. SJIan mu^ eingeben! bleiben, bo^ Sut^er,

al§ er bas alte ©ijftem angriff, bereits; 34 ßebensja^re jä^Ite

unb fd)on eine längere geiftige ©ntmidtung burd)gema(^t ^atte,

bie fid) bod) notroenbigerroeife unter mitte(aIter'id);t'at^olifd)en

©inftüffen ^atte üoÜ5ie[)en muffen — um fo unau£ibleiblid)er,

a{§ \a Sut^er al§ Wöndj in ein befonberS na^e§ 33er^ältni§

äur alten ^irc^e eingetreten mar, fid) biefer fojufagen gän§=

lid) t)erfd)rieben t)atte. SSergegenroärtigen mir unei aber jumal,

ha^ Sut^er noc^ in ber Sluguftinerfutte fein roeltgefd)id)tlid)e§

^-Ber! begonnen !^at, fo mirb bie ^ebeutung ber ^lofter§eit

für Sutt)er5 ©ntmicflung §um Öieformator üt)ne meitereg ftar.

3n i^r ooUäiel)t fid^ ber ^ro§e§ ber inneren Soslöfuug £ut{)erg

non ber alten Äirc^e.

Seiber fehlte e§ freitid) bi§ oor fur§em faft burc^auS an

aut^entifd)em SRaterial, um biefen '^Proje^ oerfotgen p fönnen.

ßag bod) nur eine fet)r geringe 3at)t oon ^^riefen uor, unb oon

eigenen ©d)riften Sut^er§ faum me!^r al§ ^rud)ftücEe feiner

erften ^^falmenoorlefung an ber SCBittenberger §od)fd)ule unb

einige mangelt)aft überlieferte unb fd)roer batierbare ^^rebigten.

©0 blieben mir für bie innere (5)efd)ic^te Sut^ers in feiner

flöfterlid)en ^^eriobe l)auptfäc^lid) auf gelegentliche Sinterungen

be§ Sleformator^, befonberS au§ feiner legten 2eben§5eit, an;

gemiefen, bie ben äRangel an primären Quellen nic^t erfe^en

tonnten. Sut^er§ über ein SSiertelja^r^unbert, ba§ fo ungel)eure

SSeränberungen ^atte erfte^en fe^en, äurücfblicfenbe Erinnerung

mochte 2;atfäc^li^eä im roefentlid)en richtig reprobu§ieren; aber

fie mar nid)t me^r uöllig imftanbe, ein genaue^ 33ilb be§ inneren

3uftanbe§, ber ©ebanfen unb ©mpfinbungen be§ jungen Sutl)er

äu erneuern, ^urg gejagt, jene fpäteren Su^erungen reid)en
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jroar "^tn, um bie ©runblagen feiner (Sntroidtuns !eiinen ju

let)ren: ba§ ©e'^nen nad] ber |)ei(§9eraipeit unb bie burd) ba§

ooße aSerftänbni§ ber „©eredjtigfeit" @otte§ tjerbeigefü^rte ®nt=

fdjeibung; aber barüber ^inau§ laffen fie un§ für ba§ @in§elne,

bo§ 3Bie be§ fotgenreid)en 3Serlauf§, ber au§ bem eifrigen

gj^önd) ben entfc^iebeuflen ©egner ber ''^ap[tfird)e mad)te, um=

fome^r im (Stid^ ober fü{)ren ju unjutreffenben 9tnfd)auungen,

a\§ in jenen fpäteren SiuBeriingen ßutl)er§ über feine !att)oIifd)e

^eriobe ber a«önd) unleugbctr su furj fommt. O^m ftellt fic^

jpäter — be9reiflid)er äßeife — bie (Ba&\^ fo bar, al§ fei er

eigentlich fc^on Don jet)er ober minbeften§ fe^r früt) ein ©egner

be§ "^PapfttumS geroefen uub t)abe unter bem ®ruc! ber ®iu=

ric^tungen ber alten ^irc^e gefeufät.

Äann unter biefen Umftänbeu "öaS 93ilb be§ jungen Suttier,

roie e§ bi§^er größtenteils auf @runb jener unpreidjenben unb

teilroeiS irrefüt)renben fpäteren ©elbftäeugniffe Sut^er§ ge^eldjuet

roorben ift, nid)t htn 3lnfprud) ergeben, aüe ßüge ridjtig mieber=

zugeben, fo ermißt man ben ^o^en 2öert ber glüc!üd)en Duellen;

funbe, bie bie legten ^a^re un§ befeuert ^aben. ®§ l)anbelt fid)

neben bi§ 1514 §urü(ireid)enben ^rebigten, ^lotijen gu Sluguftin

feit 1509, S^efen p Disputationen, l)auptfäd)lid) um autl)entifd)e

gjiaterialien 5u brei raid)tigen ej:egetifd)en SSorlefungen, bie Sut^er

in ben legten ^al)ren oor 1517 geljalten ^t. 2)urd) biefe ^unbe

^at fid) bie ©adjlage fe^r roefentlid) geäubert. @rft je^t bietet

fid) bie aJiöglid)!eit, „Sut^er in größeren bogmen9efd)id)tUd)en

^ufammenbängen neu gu geigen"; e§ enthüllt fid) oor unferen

klugen ber @ang feiner ©tubien Don 1509 an unb ba§ 3Ser=

t)ältni§, baS er gur mittelalterlid)en ^^ß^ilofoptiie unb 3:l)eologie

jemeilS geroann: roir oerfolgen, mieSut^er non ber nominaliftifc^en

(3d)olaftif eines 33iel, b'^liüi unb Dccom auSget)enb, bie i^n

üon feinem Qkl, einen gnäbigen ©ott gu geroinnen, immer roeiter

entfernt, burd) 2tuguftin unb bie SRtjftif auf bem ©runbe ber

(Sd)rift p bet neuen ©rlenntniS fommt unb feine ©ebanfen uon

unbebingter göttlid)er ©nabe unb obfoluter Unfä^igfeit be§ natür=

Itdjen 9Jlenfd)en pm @uten, foroie uon ben guten Söerfen, bie

^max innerlid) notroenbig, aber pm 2)ienfte be§ 3'läd)ften beftimmt



15

ftnb iinb für bie ©rtüerbuncj ber (Seligfeit m(^t§ austragen,

auSbilbet — unb jroar ift ba§ ein ^roje^, ber fic^ burc^ eine

9f{ei^e oon ^a^ren ^injie^t. 3(uc^ nad)bem bie neue religiöse

2{nfrf)auung, ba^ ber aJienfc^ allein burc^ ben glauben gerecht;

fertigt roirb, in Sut^er fd)on aufgegangen ift, bauert e§ noc^

geraume ^äi, bi§ fie, bie mittelalterliche ^ülle burd)bre(^enb,

ju üollem 2)urd)brud) fommt. ^i^ur gaus allmäl)lid) mäc^ft Suttjer

in feine neue religiöfe 2Infd)auung t)inein, üor allem aber oöUig

unberau^t be§ bleuen, ha^ in i^m nad) ©eftaltung ringt, unb

nid)t6 weniger a^nenb, al§ ba§ fid) Gräfte in iljm regen, bie

balb bie SOBelt au§ ben Stngeln ^eben follen; md) langfamer

aber üerlieren bie alten ^beale unb 9lnfid)ten il)re 9J?ad)t über

fein (Semüt. '2)er „ajJönch" in i^m behauptet fic^ lange unb

mit großer ^äl)ig!eit, nod) bi§ in bie S^\t l)inein, ba 2utt)er —
Don 1515—1516 — feine 25orlefung über ben SflömerBrief '^ielt,

bie un§ al§ n)id)tigfte5 aller 2)otumente DomDorrejormatoriid)en

?utt)er jüngft befd)ert roorben ift.») @ben t)ier, rao bod) ein

entfd)eibenber ?^ortfd)ritt fdjon erreicht ift, lä^t fic^ bie 53e=

beutung be§ a)löndjtuml für fiuti^erg innerftes ©ud)en unb

SBerben ober raenigften§ bie ^^ladiroirfung ber ©d)ule, burd)

bie Sutlier im ^lofter gegangen ift, beutlic^ erfennen. „S)ie

burd) eine taufenbjäl^rige (Erprobung gef^örfte ©elbftbeobad)tung

unb innere ©elbftjerglieberung be§ ^nbiüibuums im abenb;

länbifd)en 507önd]tum," bemerlt ber |)erau§geber, „t)at l)ier für

fein inneres ©rieben oorgearbeitet, roie für fein 3Serftänbni§

2luguftin§ unb ber 3)lT)fti!; bie pfi)c^ologifd)e (5d)ulung be§

^önc^S t)at bem ©yegeten be§ 2lpoftel§ roertDolle ^anbreid)ungen

geboten, wie bann raieberum bie 93erinnerlid)ung in ber mqftifc^en

Kontemplation unb i^re ^ebung in geiftlid^en ©yersitien . . . unb

bie rounberooHe religiöfe ^fqdjologie ^uguftin§ neue :3n^alte

unb bemustere ^Jßertiefung gegeben ^aben. Qn ber O^orm be§

mr)ftifd) oertieften 9J?önd)tum§ beroegt fic^ (bamal§ nod)) feine

^römmigfeit, feine jinnere unb äußere 3lrbeit, fein 23erl)n'.ten

gegen bie trüber" ufro. Unb Sutl)er felbft preist tn feiner

©jegefe ben 9JIönd)ftanb in faft überfd)roenglid}er Söeife, gerabe

weit er oerad)tet raerbe unb ber SRönd) täglid) bem ^rewje unb
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ber (3d)mttd) ou§gefe^t fei! — nur, feufjt er, geben bie Wöxi^t

leiber felbft Sttnla^ ju ber i^nen gewollten SSerac^tung, unb fein

©tanb ift ^o^fa^renber aU ber irrige.

®amit ^at Sut^er allerbing§ fc^on ben 33oben ber ^ritit

an ben üri^Ii^en ßiiflönben ober üielmet)r ÜRi^ftänben betreten.

3)le!^r unb me't)r [teilt er fic^ sroar ni(^t pr Se^re unb SSerfaffung

ber ^ird)e, root)! aber jur g^römmigfeit feiner ^^it in @egen=

fa^ unb befämpft minbeften§ feit bem ^a'^re 1516 im Kolleg

wie auf ber Mangel bie ÜJ?iPräud)e ber |)eitigenDeret)rung, ber

SDBallfa^rten ufra., aud) be^ 2{blaffe§, überhaupt bie Dberp(^Ud];

!eit, 2{u^erlid)feit unb ©elbftgered)tigfeit, bie fid^ im ganjen

^irc^enbienfl breit matten, raäljrenb er ben äußeren gotte§=

bienfttid^en Drbnungen frei gegenüberfte^t.

©0 ift ^ier ber bebeutung§üoUfte ©toff geroonneu lüorben,

ber atlerbingä nod} ber enbgültigen SSerarbeitung ^arrt. ®od)

ift fc^on üor einigen ^a'^ren non !att)oIifd)er ©eite ber 93erfud)

unternommen roorben, mit 53enu^ung jener neuen 9J?ateria{ien,

befonber§ ber 3Sortefung über ben S^iömerbrief, ein ^ilb bee

jungen ßut^er §u entroerfen; teiber ift e§ freiließ ein 3^^^^^^^"^

geworben, ^m ^al^re 1904 nämlid) trat ber feif^er oerftor^

bene 3)ominifaner ^ater ^einrid) ^enifle, ein gebürtiger ^i;

roter, Str^ioar be§ ^eiligen ©tu^Ie§ §u S^lom, mit bem erften

2::eil eine§ 3Berfe§ t)eroor, ba§ er „Sut^er unb Sut^ertum in

ber erften dntroicflung" nannte. @§ ^anbette fid) roeniger um
eine §ufammen^ängenbe 2)arfteIIung, al§ um einzelne Kapitel

au§ bem 33erei(^e jenes 2;^ema§, 5unäd)ft um Sutl^erS Stellung

,pm 9J?önc^§ftanb unb um feine innere ©ntmirflung bi§ 1517.

2)asu trat eine fet)r umfangreiche Beilage über bie abenblän-

öifdje ©d)riftau§legung bi§ auf fintier über bie „©erec^tigfeit

@otte§" (9lömer 1, 17) unb bie „ 9ied)tfertigung " (justifi-

catio.)9)

®enifle mar unftreitig nac^ ber ©eite be§ 2Biffen§ wie

taum ein anberer unter ben ©ete^rten unferer ^üt, gu ber

^lufgabe befähigt, ber er ftd^ unterzog. @r fonnte, al§ er feinen

„Sut^er" oeröffentlic^te, ouf ^a^r§et)nte frud)tbarfter, gebiegenfter

3lrbeit §ur @efd)id)te ber ©d)olofti! unb ber 9J?gftif be§ gJtitteU
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alters jurücifblirfen. SIber eini ging bem fo treffttd) Sludges

rüfteten üöüig ah: ber ^Q^rl)eit5finn. ®er große @elet)rte

erniebrigte fi^ in feinem Sutfienoer! 5um ^:]3ampt)(etiften; roir

^ören nid)t ben 9Jiann ber 2ßiffenfd)aft reben, fonbern ben ^e^er*

ridjter; 2)enif(e fü^It fid) al§ ben forreft fat^otifc^en Orben§=

mann, ber über ben abtrünnigen 511 (Seric^t fi^t, fo sroar, ta^

ba§ Urteil fc^on im norau§ gefnüt ift. %üx 2)enif(e ift e§ au§;

gemadjt, ba^ nur bie t)ern)erflid)ften ^eroeggrünbe §um 33rud)

ber DrbenSgetübbe führen tonnen. .Ungetrübt bnrd) irgenbn)e(d)e§

i^iftorifcf)e S3erftänbni§ brid)t er ben ©tab über ben ehemaligen

Sluguftiner, ben, bel)auptet er, bie eigene, non i^m a(§ uns

besäljmbar erfannte fleifd)lid)e Suft neranla^t liat, ben @runb=

fa^ ber ©erec^tigfeit au§ bem ©tauben auf§ufte(ten, roeil er

rool^t raupte, ha^ feine 3Q3erfe unmögtid) nor @ott befielen

fönnten ! Unter biefen Umftänben ift ber roiffenfd^aftlic^e ©rtrag,

ben 2)enifle§ £utt)erroerf barbietet, ein nur mäßiger, ober üiel^

me^r e§ ift fdjraer p i^m burc^pbringen unb i^n unbefangen

äu lüürbigen. 2)od^ barf nid^t nerfannt raerben, ba^ ber ge=

leljrte ®ominifoner bie ©yegefe ber (Sd)riften £ut^er§ im ein=

seinen nielfad) geförbert ^at, inbem er au§ bem reid)en ©dio^e

feinet Sßiffenä ^erau§ £ut^er§ Ouelten unb bie Strt ber ^e=

nu^ung biefer in weiterem Umfang, aU ba§ bisher gef(^et)en

ift, l^at nac^meifen !önnen. 5Iüerbing§ ge^t S)enifte auc^ ^ier —
weil e§ i!^m eben burdjroeg weniger barum §u tun ift, bieSOBiffen^

fc^aft p förbern al§ feinem ^affe gegen ben abtrünnigen 2Jiönd)

bie 3ügel fc^ie^en ju loffen, — gefliffentli^ barauf avL§, Sut^er

geinter unb 3JZiJ5oerftänbniffe — ober nac^ feiner 9lu§bruc!§'

weife: gröbfte ^gnoranj unb 53etrug — nac^proeifen. @§ jeigt

fid) benn auc^, tia^ fiut^er in ber mittleren ©c^olaftif, fpegiett

in %\^oma§ oon Slquino, roenig befdjlagen ift (roa§ er übrigen^-

mit faft allen feinen ^eitgenoffen teilt), ba^ er fein Söiffen

inm ^eil au§ abgeleiteten Duellen bejie^t, babei aud) n)ot)t

einmal ben @inn einer ©teile mif,üerfte^t, nid^t feiten ferner

falfd) ober menigfteng inforreft jitiert unb bergleidjen me^r.

2lu§ jebem eingelnen foldjer ?^älle fud)t nun ®enifte bem 9^efor-

mator einen ©tridC ju bre^en; nie gefte^t er bem ^rrenbem

2
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bona fides ju, nod) §te'^t er in 9^ed}nung, ha^ Sut^ier nidit

über bie biblioflrapt)ifc^en unb fonftigen Hilfsmittel uerfügte, bie

bcm S^atex ®enifle ju @ebote ftanben, ber überbie§ oon aUen

5ort[ci[)ritten profitieren fonnte, bie bie aßiffenfd)aft feit 400

^Ql)ren gemad)t l)at, unb beffen S3uc^ g(eid)n)o^l — oou feiner

3;enbenj gang abgefet)en — ja^Ireic^e grobe ^e^Ier aufroeift,

bie er, burd) feine ^ritifer bele'^rt, in ber graeiten Sluflage feiner

©c^rift gutenteil§ l)at eingefte^en unb üerbeffern muffen. @Ieic^=

wo'^I trägt ber S)ominifanev ein ungemeffene§ ©elbftuertrauen

5ur ©c^au unb t)äU \\&f für befugt, nidjt nur £ut^er felbft uon

2tnfong bi§ gu (änbe mit ben gröbften ©djimpfmörtern ju be=

legen, fonbern oud) beffen mobernen ©rflärern unb ^iograpt)en

ou§ bem proteftantif^en Heerlager, roie ber proteftantifdjen 2ßif=

fenfd)Qft überhaupt, auf§ unfanftefle ben %z^t p lefen.

®er roüfte Eingriff öe§ gornmütigen 2:iro(er§ ^at bann

md)t nerfeblt, bie '^eroorragenbften ber proteftantifdjen Stefor;

mation§^iftorifer foft fämtlid) auf bie 3i«nc« ä« rufen,, um
bie i^nen roie i^rer 3ßiffenfd)Qft gemad)ten 33orroürfe nad)brücfs

li^ gurücfsuroeifen, bie abfolute Unfä^igfeit ^enifleg, Sut^er ju

Derfte^en, aufäujeigen unb fein SBerf al§ ba§ gu fenn§eid)nen

roa§ e§ ift: „eine burd) bie einfac^ften gefc^id)tlid)en 3:atfad)en

geri^tete grotc§fe @infeitigfeit".^°) ^oneben ift aber oon prote;

ftantifd)er ©eite auc^ nidjt nerfäumt roorben, roo fid) Slnlajg

bot, bereite in ba§ 2)etail ber Slu^einanberfe^ung mit S)enifle

einzutreten, fo oon %x. Soof§ tnbetreff ber bogmatifdjen ©nts

roidlung Sut^er§, non D. ©c^eel inbetreff feiner (Stellung §u

ben 9Jtönd)§gelübben ufro., roobei fid) bann im einzelnen ^erau§=

geftellt '^at, ein roie fd)Ied)ter ^Berater ber ^o^ ift.

^latt §u ^oben gefallen finb aud^ — roenigften§ für alle

Urteilsfähigen — bie perfönli(^en SSerunglimpfungen be§ S'tefor;

mator§; ja, 2)enifle l)at felbft ben 2lbfd)nitt feine§ SBerfeS,

ber in biefem ^unft ba§ ©tärffte letftete, in ber groeiten 2lu§=

gäbe fortgelaffen; felbft oon fat!^olifd)er ©eite ift noc^brüdta

lid) gefragt roorben, roie e§ benn möglich fei, bajs non einem

fo nerfommenen unb nerroorfenen SJienfc^en, al§ ben ber 2)omini?

f'aner ben S^teformator gefc^ilbert, berartige roeltgef^id^tlid)e 2Bir=
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tungen Iinben Qu§gei)en fönnen? ^retlic^ bleibt aud) tiad) jener

©treicfiung nod) übergenug an ben Ieid)tfertigften Urteilen unb

©cf)lüffen, bie freilid) Sut^erl ^^i(b ni(i)t gu entfteUen oermögen,

fonbern auf ben 93erfaffer jurüdfallen. ®enn xoa§ fotl mun
etroa gu fofgenben fieiftungen beg le^teren fagen: 2)a fd)reibt

Sut^er einmal — im ^at)re 1525, furg üor feiner SSeretieUc^ung,

aber nod) et)c er fic^ j« tiefer entfc^Ioffen l)atte — an ©palatin,

t§ fei eigentlid) p oermunbern, ba^ er nod) nic^t geljeiratet,

ba er bod) fo otel über bie @^e fc^reibe unb bergeftalt fo oiet

mit e^rouen ju fd)affen ^be; er \)ahe fogar fd)on brei ^^rauen

ju gleid)er ^eit get)abt unb fei fo ^eftig geliebt roorben, ba§

er jroei baoon bereite roieber oerloren hahe unb bie britte, bie

er aber nod) feft^tte, i^m aud) u)o!^l roerbe entriffen werben,

ufro. SßBer fann gier norab ben für fintier fo d)araftertftifd)en

^umor nerfennen, in ben biefe Darlegung getaucht ift? 2Ba§
aber beren fad)Iid)en ^n^att betrifft, fo ift barüber fein ^raeifel

möglich; e§ ^anbelt fid) um bie Unterbringung unb SSerforgung

ausgetretener Sfiohnen, wofür man Sut^er ju intereffieren fuc^te.

Unb rca§ Heft ber gro^e l^ritifer SDenifle an§ jenen feilen

[)erau§? Sutl)er berü^me fic^, mit brei S^ionnen gleichzeitig ge=

fc^Iec^tlid) Derfet)rt §u ^aben; er merbe alfo burc^ fein eigene^

3eugm§ atg SBüftling unb Urift gebranbmarft! 3luf ber gleid)en

^ö^e ftel)en bie übrigen SSorroürfe, bie ©enifle ergebt, ©e^t
ßutljer g. S8. einer erregten brieflid)en 2lu§einanberfe§ung über

S)inge ron großer 2;ragroeite bie Söemerfung J^inju: „sobrius

haec scribo'-' — id) fc^reibe 2Sorfte^enbe§ mo^I erraogen, nad)

reiflicher Überlegung, nid)t im S3cnne ber ßeibenfc^aft —, fo

überfe^t ®enifle, ol)ne fid^ um ©inn unb ^ufammen^ang ju

fümmern — „icf) fd)reibe bieg in nüchternem 3uftanb" — unb

glaubt nun ben graingenbften 53en)ei§ erbrad)t gu ^aben —
roieberum burc^ Sut^erS eigene^ Zeugnis — ha^ biefer tjobituett

bem Safter ber 2;runt'fud)t gefrö^nt \)ah^; benn wenn er ^ier

bem Slbreffaten mitzuteilen für nötig erachtet, bo^ er „nüd)tern"

fei, fo fann 't)a§ \a nic^t anber§ oerftanben werben, al§ bn^

er eben für geraö^nlid) nic^t nüd)tern, alfo trunfen fei! S3ei=

läufig fei bemerft, ta^ an biefem fünfte aucl) bie mebiäinifd)e



2ü

Siffen[rf)Qft bte fid) mit ben .^tan!f)eiten unb !3rperltc(]en Qn-

ftänbenSut^ei-g neuerbing§ einge^enb befc^äftigt ^at, gegen ®enif(g

in bie ©djranfeu getreten ift; fie ^at gezeigt, "öa^ bie ^xanU

Reiten unb p^qfifcljen Seiben, benen Sutl^er unterroorfen xoav,

unb bereu 93er(auf bie 3(nnal5me Qu^fd)lie^en, al§ ^abe Snt^er

ber Unmä^ig!eit gefrö^nt. Slber auc^ üt)ne bie§ fann felbft ber

Saie ein[e()en, ha^ bie S^iefenarbeit, bie ieber 3^it auf Sutl)cv

lag, ja allein bie Iiterarifd)e ^robuftion, bie er leiftete, un=

möglid) ein SJiann ^ätte ooUbringen fönnen, ber bie Gräfte

feine§ ©eifte^ roie feine§ ^örper§ burd) 2(u§fd)raeifungen irgenb^

roelc^er 3lrt gefc^raädjt ^ätte.

(Einigermaßen ernft^after fd)einen bie 5ßorn)ürfe genommea

lüevben ju muffen, bie man nod) in neuefter 3^it felbft auf

43rüteftantifd)er Seite, gegen Sut^er!§ 2Bat)rI)eit§Uebe geltenb ge-

inad)t ^at, inbem man fid) auf feine betannte ©tetlungna^me

in ber Slngelegen^eit ber 3)oppeIe^e ^l)ilipp§ Don Reffen, be-

fonber§ feinen fogenannten „33eid)trat", unb auf feine bebiugte

""Silligung ber „S^u^tüge" belogen ^üt. 3Iber 'eine unbefangene

53etrad)tung ber ®inge jeigt unS, baß l)ier nltteftamentarifd)e

3SorfteUungen für Öut^er beftimmenb gemefen finb; it)m be^I^alb

laye 9J?orat beizulegen, märe ein ganj unoerjeiljUdjer ^e^lfd)luß.

©benforoenig fann natürlid) bei bem ÜJianne, ber me^r geraagt

^ot al§ Dieüeid}t je ein ©terblidjer, oon fc^nöber D^enfc^enfurd, L

bie Stebe fein. SBenn aber be§ ferneren aud) ber begeiftertfte

3ln^änger be§ größten 2)eutfd)en gelegentlich beffen J£)eftigfeit unb

Unbilligfeit bebauern muß, fo ift jn bod) be^er§igcn, roa§ 2)enifle

gegenüber, ber bei Sut^er gleidifam eine äußere Segitimation für

feinen 58eruf a{§ Dteformator in@eftalt eines; l)eiligmäßigen Seben§

rerlangt, ber neuefte Sutl)erbiograp^ 31. ^au^rat^ treffenb ^erüor;

^fcbt: „®aß Sut^er auc^ fet)lte, roer raollte t>a§ leugnen? 3lber

fleiner wirb er babnrd) nidjt. SOBer einen ^eiligen !ßater braucht,

muß fat^olifd) merben. 2)ort ^at er ^eilige in gutle. 2)ort

befriebigt fic^ jeber ©inn mit Stu^na'^me be§ 2öa^r^eit§finne§.

®er ^roteftanti§mu§ ift barauf geftellt, bie SKa^r^eit p fud)en,

ni^t bie Segenbe. 2)a§ gilt aud) für Sut^er, ber in feiner

mcnfd)ltd)en 5;üd)tig!eit be§ ^eiligenfc^ein§ nid)t bebarf." ®a-
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Mhen beachte mon andj, wa? ber nämlid)e 9tutor über bie

ongebli^e „Barbarei oon Sut^ers ^olemif" fagt, an bei* ininiet

nod) felbft ^roteftanten 9(nfto^ nehmen, obgleid) i^nen jd)on

üietfac^ ber SBeroeis geliefert werben ift, t>a^ bie 2)erbl)e>t

bes Sut^erfc^en 5lusbru(f§ in feinen ©treitfc^riften ber ^e'iU

ridjtung entfprad), ba^ fie ja^Ireic^e parallelen in ber 2itera=

tur jener S^it t)at,") ja ^a% roie fc^on eine ber frü^eften

^ublifationen unfere^ 3Sereinö bargelegt t)at, '2) felbft bie fürfts

lid)en ^eitgenoffen Sutl)er§, roie |)einric^ non 33rannfc^roeig unb

^^ilipp üon |)effcn, bie ©päne, bie fie miteinanber Ratten,

ber breiteften Öffentlict)feit in einer Spradje oorlegten, bie an

S)erbt)eit nict)t um eine Sinie hinter ber be^ tljüvingifcl)en iBauern^

fo:^nel äurüc!blieb. „Sutt)er aber" — fül^rt ^. ^au§ratl) au§,

inbem er an ^öUingers 3lu§fprud) anfnüpft, ba^ 2utl)er bie

beutfd)e 9Solf§feele nerftanben f)abe roie fein anberer nnb fie

niitüoller9Jieifterfc^aftbel)errfd)e, „luirb am beften geraupt l)nben,

roeld)en S^on er ün§ufd)lagen l)abe, um feine 5^ation in 58e=

roegung §u fe^en ... (Sr rebete fo nid)t au§ Übermut, fonbern

roeil er fo reben mu^te. @r felbft meinte, al§ man il)m bie

gemeffene Tonart eine§ @raeimu§ nnb ^apito jur 5^ad)a^mung

empfohlen I)atte: 3^re ©d)riften, roeil fie fid) be§ ©d)reien§,

©(^elten§, ^eleibigen§ enthalten, richten nid)t§ au§ . . . ^n
ber 2;at barf man fragen: roas haben in ^t^i^icn eine Sftenata

Don t^errara, ^ulia ©onjaga, SSittoria ©olonna famt ibren ge:

lehrten ^^^reunben mit i^rer gebilbeten Dppofition erreid)t? ®a§
fie in falber ober ganger ©efangenfc^aft äufel)en burften, roie

ber ;^enfer i^re ©tauben^genoffen oerftümmelte, einmauerte ober

nerbrannte! . . . 5)ie ©rfolge, bie ßuttjer errang, Rängen bamit

pfammen, ba^ er rou^te, roie man mit ben ®eutfd)en ju reben

\^aht\" ^m übrigen beroeifen u. a. £utl)er5 Briefe, ba^, roä^renb

er bie garten ^orte brandete, feine roirt'lid)e Stimmung me^r

als einmal eine ganj anbere roar.

Sßenn übrigen^ bie moberne proteftanti]d)e @efc^id)t§for;

fd)ung ei) mit ^au§ratl) entfd^ieben able'^nt, in Sut^er einen

üotlfommenen Tltn'i&im, einen „^eiligen" gu fe^en, roenn fi^

i^r 2tuge nielmetjr aud) für bie @c^roäd)en be§ 9ieformator§ nnb
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bie ©renken feiner Q3egabung öef<i)Ät:ft f)Qt, fo geigt gteid)it)oliI eiir

53licf auf bie einfc^Iägige Literatur be§ legten 3J?enfd)enalter§, bafe

ba^ Onteveffe an Sut^er§ *>ßerfon unb 2öirfen barum nid^t geringer

geroorben ift. Unb nod^ immer ftetit un§ Sutf)er neue ^lufgabeii.

SSor allem cerlangt bie fritif(^e @efci)id)t§forjc^ung ber

©egenroart, t)a^ bie ©d)rtften Sut^er§ i^ren ©runbfä^en geniä^

Dorgelegt roerben — ein ßiel, non bem rcir immer nod) jiemlict;

roeit entfernt finb ©leidjrco^l fommen mir it)m oon ^o^r ju ^alir

nät)er. ^er ^ortfdjritt fnüpft t)ier jumal an bie fritifc^e ©efamt;

ausgäbe ber SOBerfe Sut^erl an, bie, roie oben ermähnt, im^atjre

1883 inauguriert raurbe. Soffen fid^ (roaS roir nidit oerf^roeigeir

bürfen) gegen bie juerft ^erau§ge!ommenen ^änbe biefer gvoJBen

3luigabe mand)8rlei met^obif(^e Sebenfen ert)eben, fo werben

bie fpäteren aud) bcn ftrengften 2{nforberungen ber ^iffen]d)afi

geredet. @6 ^anbelt fid) babei oor allem um bie ©emiunung

einet fidleren ©runbtage mittele einbringenber ^ritif ber ein;

jelnen, überaus: ja^Ireic^en §anbfd)riften, bie auf i^re @nt'

ftetjung jurüdEgefü^rt unb im 93erl)ältni§ jur ganzen fonftigen

Überlieferung geprüft roerben muffen. ^a§ finb burd}raeg muf-

felige unb jeitraubenbe arbeiten, bie äumal au^ eine gan§ be^

fonber§ enge SSertraut^eit be§ 2lrbeiter§ mit feinem ©toff Dorau§-

fe^en unb barum bie 9Jlitarbeit einer größeren Stnja^t oon

^^orf^ern ert)eif^en, mie roir fold^e — ein jeber für ein ©onber=

gebiet — gegenroärtig an ber erroät)nten 2{u§gabe mit beftem

®rfoIg roirfen fe^en. ^ixx bzn ®ang biefer Slrbeiten uerfpridjt

aud^ ein oon ®. ^offmane cor roenigen ^a^ren begrünbete§'

Unternet)men roertoott ju werben, in beffen S^ta^men in jroang;

lofer B^otge !ritifd^e Unterfu(^ungen §ur ^anbfc^riftlic^en Über;

lieferung ber lut^erifc^en ©c^riften oeröffentlic^t roerben follen.")

SJian fie^t ^ier befonber§ beutlid), roieoiel tro^ be§ rüftigen

^ortfd)reiten§ ber großen 2lu§gabe noc^ gu tun übrig bleibt,

unb mag billig erftaunen über ben Umfang be§ SCßirfen§ be§

einen 9Jtanne§, ber noc^ nad) langen ^al)rt)unberten bie gelehrte

g^orfd)ung aufl intenfiofte §u befdjäftigen üermag.

SSon jenen Jleben; unb ^orbereitungsftubien aber fei im.

befonberen auf bie Äatec^i§mu§forfd)ung ^ingeroiefen, bie, immer
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tiefer eiubrtnc^enb, pgtetcf) immer roieber neue ^-rageu aufroirft.

3Siel äu fcl)affen mad)en ferner bie fogenannteu 2:ifcf)reben Sutt)er§,

beren abfd)lie^enbe ^iyierung unb ©bition nod) ein ^efiberot

ber 3iifi"^ft — hoffentlich aber einer uid)t fernen — ift: bie

größeren ©ammlungen, bie bi5t)er uorUegen, finb fritifc^ t'eine§=

raegS einmanbfrei, ba fie auf abgeleiteten S^ebaftionen ber 2:ifd)=

reben beru'^en; für bie fünftig abfd)lieBenbe 2lu§gnbe ift c§

unerlä§lid), ba^ fie, fouiel immer möglid), üon ben erften 3^ad^5

fd)riften ber 2;ifd] gen offen au^ge^e.

3(n ba§ ©übe ber SBeimarer 5tu^gabe finb bie 33riefe üer;

roiefen, bie naturgemäß beifammen bleiben muffen unb ni^t

jroifdien bie übrigen ^robufte be§ ^ebergemattigen ^erftreutroerbcn

fönnen. SOBir hUihen unter biefen Umftänben nod) für eine

S^iei^e oon ^at)ren auf bie älteren 9Iu§gaben angeroiefen, nor

allem bie @nber§fd)e, bie aüerbingg oorerft nur bi§ 1538 reicht.

@rfd)ien aber i^re 23oHenbung burd) ben 3:ob be§ ^erauegeberg

oor einigen ^a^ren in§ Unfic^ere gerücft, fo ift ^ier unfer Sßeretn

eingefprungen, mit beffen Unterftü^ung bie 2tu§gabe oorau§=

ftc^tUd^ innert)aib einiger ^a^re non berufenfter (Seite jum W)-

fd)Iuß gebracht werben wirb, um bann bis pm @rfd)einen bet

großen 3lu§gabe at§ bequeme ©runbtage für bie ^enu^ung

biefer, für bie perfönlid)e @efd)id)te Sut^ers wie für bie 3eita

gefd)id)te unt)ergleid)lic^ ergiebigen Duelle p bienen.

@rft fpät ift man im Sfia^men ber SCBeimarer @efamtau§i

gäbe an bie 9ieubearbeitung ber beutfc^en 53ibel Ijerangetreten,

öon ber enblic^ 1907 ber erfte Sanb erfd)ienen ift. ^reilic^

waren feljr umfangreid)e 33orarbeiten gu erlebigen, t)on benen

man fid^ ein ^ilb mad)t, wenn man erfährt, baß bei faft taufenb

58ibliot^efen be§ ^n= unb 2lu5lanbe§ angefragt würbe, ob fie

etwaä üon Sut^er§ ^anb beroal)rten, ba§ fic^ auf feine 58ibel=

überfe^ung begieße — eine 2(nfrage, bie bann wenigften§ für

ba§ alte 3:eftament p mandjem intereffanten gunbe geführt ^at.

33on mißgünftiger fat^olifdier ©eite ift jüngft bie öet)ouptung

gewagt worben, bie ©arftellung ber SteformationSgefd)id)te, bie fid)

feiten burd) SBeitbtid unb burd) Überlegenl)eit über ben ©toff

ausigeäeid)ne.t t)abe (fo !), nerfalle neuerbing§ gänätid) ber ^lein=
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framcret: „3ebe2ßilbbretbeftetIun9^ntt)er§,ieber^ücf)cnjettelDon

%xau ^ätt)e wirb ein 2)ofutnent üon l)i3d)fter 53ebeutung, ba§ auf

ben ©^arofter bei 9fieformator§ unb auf feine geiftige ©ntraidlung,

ja auf ben @ang ber ^Deformation ganj neue ungeahnte Sichtet

wirft".'*) 2(ud) abgefe^en oon ber grote§fen Übertreibung, biefid)

in biefen SCßorten augfpric^t, fmb fie oon @runb auf unptreffenb.

3Benn gelegentlid) aud) ein ^ofument be§ intimeren, ^äu§U^en

2^hm§ Sut^er§ '^erbeigebrad)t unb mitgeteilt roirb, wenn auc^ in

Io!aIen 3Seröffenttid)ungen mot)! einmal einer Kleinigkeit übertrieb

bene 58ebeutung beigelegt roirb, fo ift ber (Seift, ber bie Sut^er;

forfd)ung be^errfc^t, im ganzen mie im einsetnen feine§u)eg§ ein

flein(id)er, e^ geigt fid) oielmetir burdimcg me^r bas 33e[treben, unfer

^-IBiffen 5u certiefen al§ blo^ ju erraeitern ober gar §u oerfla^en.

Übrigeng fte^t auc^, roa§ Suttier angebt, bo§ perföntid)=

biograpt)iid|e 9Jioment gar nidjt einmal im Sßorbergruub, roenig;

ften§ nid)t für bie fpätere SebenSperiobe be§ 9fteformator§. 3)o^

für bie Qugenb= unb (gntroidlunggperiobe nod) oiel auf§uflären

übrig bleibt, mürbe fd)on angebeutet, ^m übrigen ^at au§

ben früt)eren Sebengjabren ?ut^er§ bi§ in bie neuefte S^'xt 'hinein

befonberg feine ^iomreife bie 2lufmerffamfeit oielfad) auf fid)

gejogen. ^Jlan ift fid) groar burd)au§ flar, ba^ ber Slufent^alt

in 9f{om für ^utl)er unmittelbare 2ßir!ungen ni^t ge^bt unb

I)öd)ften§ bie fpätere Erinnerung an bie bort empfangenen @iu=

brücfe roo^t ben ©egenfa^ pr Kurie gefd)ärft \:^at; aber man

liebt e§ gIeid)mo^I, fid) au§§umalen, roie ber !ünftige Stobfeinb

$Rom§ fid) l)ier ausgenommen ^ben mag, nerfolgt i^n aud)

auf ben einjetnen Stationen ber Steife ufm. SlUerbingS fnüpft

ftd) an (entere eine c^ronologifc^e Kontrooerfe, bie gleichseitig

auc^ fac^lic^ oon einer geroiffen ^^ebeutung ift. ®ie ?yrage lautet:

3ft Sut^er im 3a^i^c 1510 ober ]öll in ^ftom geroefen? ^m
le^teren 3^alle t)ätte er im Sluftraye ^ot)annei oon ©taupi^,

im erfteren aber im ^ntereffe ber ©taupit', abgeroanbten ^Kid)tung

im 2luguftinerürben bie S^ieife unternommen. ®enau befel^en

erft^eint ^a^ ^a^x 1510 roobl beffer bezeugt: befremben fönnte

t§ ja au^ faum — nod) roeniger aber Sutt)er5 ®t)arafter irgenb;

wie betaften — faü§ biefer iro§ feinet na^en U^erljäliniffeS ju
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bem ©cnevalüifar fid) jeitioeife au§ facf)(id)en ©rünben ber Oppos

fition im Drben ange[d)Ioffen ^ätte. ^^)

35on größerem Gelang finb bte Unterfuc^uiigen, bic ftcf)

an ben äußeren ^rud) Sutl)er§ mit S^lom anjc^Iie^en, b. I). ben

titblafe^anbel betreffen, ^ie fat^olifd)e Stpologetit ift ^ier ganj

befonber§ tätig geroefen, um nämlic^ bie 9J?ipräud)e beg 2{b(a^=

raefenS, bie aüerbing«^ and) fie nic^t roegjuleugnen oermag, bod^

möglic^ft gering unb nebenfäd^Iic^ erfc^einen ju laffen; aber

faum irgenbroo fd)neibet fie fo fd)(ed)t ab mie gerabe auf biefem

(Gebiet. 3Ba§ jumal 2t)eobor 33rieger feftgeftetlt ^at'«) unb

was alle 58eic^n)id)tigung§üerfuc^e nid)t ju uertufc^en imftanbe

fmb, ift bie 2;atfad)e, 'ba^ bei bem fogenannten ^ubiläum^abla^

— unb ein folc^er mar berjenige 2(bla^, mit bem Sut^er 5U=

fammenftie^ — in bie 9lbla^inftitution, bie urfprünglic^ ©traf=

erla^ ift, ba§ ^u^faframent mit feiner (Sd)ulbt)ergebung !^inein=

gebogen mirb: ju bem 97ad)(a^ ber Strafe gefeilt fidj bie 9Ser=

gebung ber (Sd)ulb, ber Qlbtaf? erfd)eint als indulgentia pro

poena et culpa, unb gmar mirb er gegen rec^t ungenügenbe

^egenleiftung erteilt: ber ^t)eorie nad) mirb n)ot)l at§ SSors

bebingung für ben ©mpfang be§ ^btaffe§ bie mat)re D^eue

(contritio) geforbert; bie ^ßrayi§ aber begnügte fic^ mit bet

unooUfümmenen, ber fogenannten (55algenreue (attritio), unb fanb

ftc^ mit ber 3(rt unb SBeife, roie btefe §ur contritio mirb, rec^t

leic^tbergig ah. 9J?it noUem 9^ed)t fann be§t)alb ^arnacf im

^inblid auf bie 9(u5bilbung bes 2tbla^roefenei üon „33erraüftung

ber ^Religion unb ber einfad)ften SJioral" fpredjen. @ö get)t aber

aud) nid)t an, bie 3lugartung be§ 3lb(af^inftitut§ auf bas ©d)ulb=

fonto untergeorbneter Organe ju fe^en ; ift e§ bod) urfunblid) ju

belegen, ba^ j. S. Stehet in feinem anftö^igen 9(nftreten burc^au§

nur bie ^nftru!tionen feiner Oberen unb ^tnftraggeber au§fü!}rte,

unb eine ganjeÜ^ei^e päpftlid)er ^Bullen be$ 15.^atirbnnbert§ liegt

üor, bie bie bebenf(id)ftenäl^iPräud)eim^ilbIa|roefeninuttionieren.

2)urd) fein füt)nes, non ben eintrieben feines« ©emiffen^

entfprungene§ 2Iuftreten gegen bie 2tu§artungen bes fird)lic^en

(gijftem? t)atte Sutt)er, mie ftd) bnlb geigte, bie !^öd)ften irbifd)en

^nftonjen gegen ftc^ t)erau?geforbert. ^»"firflft 9^"9 ^^^ Hurie
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Dor. ®er ^roje^, ben fte gegen ben 9(uguftmer inftruierte, ifr

neuerDingg üon oerfcljiebenen ©elet)rten einge^enber bet)anbelt

roobei aud) bte @rfor[d)ung be§ t)atifanifd]en 2Ird)io§ norf) neue§

3JJaterial geliefert t)at. 53e[onber§ intereffaut finb bie ©igebuiffe

ber g^or[ct)itngen '^. ^'alfoffS, bie ben aSerlauf ber ^iuge oom

politifdjen ©tanbpunt't au§ barlegen, ben ^sroje^ im 3u]ammen=

^ang ber ^olitif ber Äurie be^anbelnnnb and) ben perfön(id)en nnb

[onftigen ©inflüffen nad)gel]en, biebabei lüiiffam geraefen finb.i^)

%iiv ben großen SBormfer 9^eid}§tag üon 1521 fobann,

ber Suttier oor ber roeltlidjen Obergeraalt jeigt, £)abeu bie

„^eutfd^en 9?eid}5tag5aften"i8) ^^^s, gefamte a}kterial über fein

3luftreten einfd)(ie^Iid) ber ^erid)te ber ßeitgenoffen unb Singen;

sengen jnfammengebra^t gefid)tet unb in nuiftergiltiger 3^orm

ber Öffentlid)feit norgelegt. ^m 9J?ittelpunft fte^t natürlid) bie

berül^mte S^^ebe üom 18.3Ipri( 1521, bei ber rcir aUerbingS auf ben

einpt)atifd)en ©d)hi^ (§ier fte^e id) nfra.) als unf^iftorifd] 3Serji(^t

leiflen muffen; on bie „9?eid)gtag§a{'ten" anfd)lie^enbe minutiöfe

Unterfud)ungen i^) ^aben e§ pr (Seraijg^eit ert)oben, ba^ Sut^er

mit benfd)lid]ten Porten: „@ott t)elfe mir, Slmen" gefd)loffen ^at.

Sßon bem felfenfeften ©ottnertranen aber, ha^ bie raett;

gefd)id]ttid)e dlebt burc^tränt't unb in biefen fd)lid)ten SOBorteu

auSflingt, legt nod) ein groeite^ Sofument, t)a§ nteUeid)t au§ ben

gleid)en 3::agen ftammt, ein unüergänglid)e5 3eugni§ ab, nämlidi

ba§ Sutl)erlieb: ©in' fefte 33urg ift unjer ©ott. i^eiber ftet)t jebod]

bie Datierung nid)t feft; au§er mit bem SKormfer 2;age ^at man

bie @ntftel)ung bes unuergänglidjen Siebes aud) mit bem ©peijerev

9ieic^§tag non 1529 unb ben fogenannten ^^actifd)en .^änbeln

Don 1528, ba ein furd)terregenbe§ ^-öünbnig ber Slltgläubigen bie

@üangelif(^en §u bebro^en fd)ien, in 53eäiel)ung gefegt, unb für

iebe biefer, non üerfd)iebenen ©ele^rten in faft leibenfdjajtlic^er

5]ßü(emit" gegeneinanber uerfodjtenen Stnfic^teu finb allgemeine unb

fpejielle ©rünbe betgebrad)t raorben, uon benen freiließ fein ein;

^iger als burd)aus: ^raingenb bejeit^net raerben fann. 3lotraenbia

erid)eint e§ übrigen^ aud) nidjt, ba|^ ba§ Sieb au§ einer beftimmten

änderen Situation tjerüorgegangen, unter bem ©inbrndt einer be=

fonber^ fdjanerigen ©adjloge entftanben fei; ber ^ampf, ben
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fiut^er 511 fiit)ren f)atte, roav bauernb ein fo ßcronltiger, unb ber

©egner, bie gegen i^n nufftanben, roaten fo oiefe unb fo mädjtige,

ba^ i^m jeber 3:ag, jeber einzelne Slugenblicf jene [)errlid)en ^orte
öe§ felfenfeften 33ertranen§ auf feine gute 3a<il^ auf bie kippen

legen fonnte. Um fo me^r niu^ e», big etroa einmal beftimmtere

3fnbiäien ftd) finben, für bie (Sntftetiiingsjeit bei einem non
liquet bleiben.

Sßenn in Sut^er§ Sebeu mit bem ^ormfer 9fleici}§tage bie

^eriobe obfc^lie^t, rao er mel)r ober minber allein bie uon it)m

angefadjte ^öemegung oertritt, unb raenn §umal feit 1525 ber

Sfleformator ben leitenben @inftu^ an aubere ajlädite abgibt,

wie benn bie eigentlidje Drganifation feine ^a6]Q nid)t mar,

fo ift er bod) für bie ©einen bie l)öd)fte ^(utorität geblieben,

^at al§ Seelforger, ^rebiger, (5d)riftfteller eine unnergleidjlidje

2Birfung gel)abt unb ift an feiner %xa%e, bie bau firc^lid);reli=

giöfe äRoment bireft ober inbireft berührte, nornbergegangen. 3)ie

neuere {^orfdiung ^at letjteres teilraeife erft red^t flargeftellt, in;

bem fie ju Unterfuc^ungen 5. 03. über ta§ 33er^ältni§ Sutl)er§ §u

ben einzelnen SBiffengjiueigen, ebeiifo ju bem großen fojialen

©ebiet ufro. übergegangen ift. @in uielfeitige§ ^ntereffe barf

and) bie Unterfuc^ung be§ 3Serf)ältniffe§ Sutl)er§ pr roeltlidjen

Dbrigfeit, jum Staat, beanfpruc^en, ein 3:t)ema, ba§ in ben

testen ^^a^rje^nten eine ftattlic^e Slnjatil uon ^orfdiern in 536-

roegung gefegt ^at, bereu (Srgebniffe allerbing§ nid)t unbeträd)t=

tid^ abn)eid)en; bie Hauptfrage ift, raeldje ^ed)te in ben firdjlidjen

3)ingen Sut^er ber eDangelifd)en ©emeinbe, unb raetdje er ber

ftaatlici^en Obrigfeit guerteilt roiffen mollte. ®afür, ba^ Sut^ers

eigentlid^es ^beal bie fic^ felbft regierenbe ©enieinbe ber n)at)r=

^aft ©laubigen gemefen fei, unb ba^ er bie n)eltlid)e Obrigfeit

im @runbe nur beü^alb in ben firc^lid)en S)ingen gu -^ilfe ges

tufen fiabe, bamit fie biefe§ ^beal gur 9Birflid)feit mad)e, fdjeinen

einige 2lu§fül)rungen in ben @d)riften tjon ber roeltlidjen Dbrig=

feit, ber beutfi^^'n SJieffe ufro. ju fprec^en; gleid)n)0^l lä^t fid) bei

Sut^er bie 23orftetlung nid)t nerfennen, ba^ bie ftaatlidje 9)]ad)t,

bie c^riftlidjc Obrigfeit, hm d)riftlid)en ©ottesbienft in i^rem

©ebiet nic^t nur einpric^ten, foubern and) ju f)anbl)aben unb
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ju überit)acf)en ^abe; man wirb atfo ric^tigerroeife Sut^er boc^

nidjt fc^ledjt^ln al§ ^minb ber 9lutonomie ber ©inselgemeinbe

unb i^rer ooüen ©elbftänbigfeit gegenüber bem laubeSfürftUc^en

5?ivd)enregiment l^infteUen bürfen.^ü)

^er miuutiöfeu @inäelunter[iirf)ung fte'^t bie 3wfammen=

faffung gegenüber. ®er mobernen, !uttur^iftorifd) orientierten

@efd)id)tgauffaffnng fnc^t 5lrnoIb @. ^evger in feiner burc^

einen befonberen ^anb über „bie ^ulturanfgaben ber 9f?efor=

mation" eingeleiteten (onbererfeitsi nod) unooUenbeten) £ut^er=

biograpljie jur ©eltung §u üer^elfen. @r will ßnt^er barftellen

al§ ben „Sat)nbred)er einer neuen Kultur, beren ^beale nic^t

me^r 3l§fefe unb Kontemplation, 3)eDotion unb ©e^orfam, S^iefig;

notion unb ©elbftüevleugnung, fonbern SSBeltgenn^ unb 3Irbeit,

SBille, Kroft unb 2:at, ©elbftfein, prüfen unb §errfc^en ^ei^en."

darauf t]atten bie 9(u!öbilbung ber Serritoriotgeroatten unb be§

fojialen 2ehtm, ber roiffenfc^aftlid)e unb ber roirtfd^nftlic^e %ovU

jd)ritt, bie großen ©rfiubungen unb ©ntbectungen, ber Kapita;

U§nm§ unb ba^ ©enoffenfdjaftsiöefen, ber ^unmniemu§ unb

bie ©eftenreligiofitöt gleid)mä§ig ^ingefü^rt, unb s§ beburftc

nur nod) ber 2tu6einanber[e^ung mit ber älteften Kulturmac^t,

ber Kird)e, bie biefe neuen 3^eale im mefentlid^en ablel^nte.

Cutter ^at bann biefe notroenbige 3tu5einanberfe^ung ^erbei;

geführt: er ift berjenige, ber bie tiefften Sebürfniffe ber bamo;

ligen ©efeüfdjaft unb ha§ neue Seben§gefü^I, ha^ i^nen atten

bewußter ober unberoujster jugrunbe lag, im ^nnerften oerftanb,

unb für bie «Summe biefer Sebengigefü^Ie in ber „DorfatI)oUf(^en"

Seljre oon ber S^iedjtfertigung be§ 9Jlenf(^en cor ©ott allein bur^

ben Glauben bie einigenbe ^^ormel gefunben, bie bann „ba§ 2tn=

gefid)t ber ganzen 2Belt oeränbert, ben ölten Ä'irc^enbau gerfdjlagen,

ben ©lauben oom ©rfennen, bie ©ittlid)feit oon ber astetifc^en

9J?etapt)i)fif befreit, bie Steligion au§ allen 23erftric!ungen mit

politifd)en, fojialen, ioirtfd)aftlic^en O^ragen gelöft imb alä praf=

tif^e§, perfönli(^e§ ^eillleben loieber t)ergeftellt, ber Saienfultur

i^re göttlid)e SOßei^e gegeben unb bem beutfd)en ©eifte sum

erftenmale eine fü^renbe SCßeltroHe erobert ^af'.^i)

3ft ba§ aber nic^t juüiet gefugt? ^at ber ^roteftan=
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ti§mu§ — iinb er allein — foc\teid] bevartig roeittrageiibe ^irs

Eungen getjabt? 2JiQn mu^ bieje (fragen aufroerfen, gegenüber

beni ©infprnc^, ber neuerbing§ — unb jroar auf proteftantifdier

@eite — gegen bie Siuffafjung, 'iia^ mit fintier eine neue @pori)e

in ber ge[cl)id)tlic^en ©ntroidlung ber Äulturmenjd)t)eit beginne,

mit 9RQd)bru(f erhoben raorben ift.

(S§ ift üor allem dvnft STroeltfc^, 'Certreter be§ 5ad)S ber

frjftematifd)en Stjeologie an ber Uniüeriltät ^eibelberg, ber ju^

erft in einem oielbemevften Sßortrage auf bem ^iftorifertage oou

1906 in großen Umriffen^s), unb bann in ber erften 1907 er=

fdiienenen 3(uf[age einer umfangreid)en ^bljanblung über pro=

teftantifd)e§ (Jtjriftentum unb Äird)e, bie er ju bem ©ammelrccrfe

„Kultur ber @egenn)art"(3:eill 2(bt.4)beigefteuert, bei Sutt)er beu

Son auf ba§ SJ^itteklter legt. 2;roeltjd) befiniert t>a§ le^tere

al§ „eine gan§ beftimmte ^ulturform, nämlid) bie auf bem (5upva=

naturalismuä ber ©rlöfung unb ^irc^enftiftung erbaute, fird)Iid)

geleitete Kultur" unb finbet bann, ba^ Sutl)ersi ©nabenbegriff,

feine ßt^if, feine ^ird^engrünbung ufro. fic^ jener mittelalter*

lid)en ^ulturform nod) burd]au§ anpaffen. Sut^er ift fomit

ber ©djöpfer eine§ ^ird)entum§, ta§ eine ?tad)blüte be§ fat^o=

lifd)en bebeutet, nämlid) be§ 3(ltproteftanti6mu§, mätjrenb bie

^leujeit erft mit bem 9ieuproteftantismu§ am 3(ufang be§ 18.

^al)r^unbert§ beginnt. 2:roeltfd) gibt nämlid) bem ^roteftan=

ti§mu§ einen ©oppelc^arafter: er ift eine Steuerung oon fpejis

fifc^^religiöfer 2lrt, unb gugleic^ ber 33at)nbred)er unb .^erüor=

bringer ber mobernen SBelt; le§tere§ Urteil fd)ränft er aüer=

bing§ an einer anberen ©teile fe^r ert)eblic^ ein, inbem er an=

gibt, 'ba^ ein großer 2:eil ber ©runblagen ber mobernen Sßelt

in Staat, @efeüfd)aft, Söirtfc^aft, 2öiffenfd)aft unb ^unft „nöüig

j unabl)ängig oom ^roteftantiSmus" entftanben fei. ^ebenfaH^
' aber ^at ßut^er mit ber fpäteren ©ntmicElung unmittelbar nid)t§

! ju tun: nur fe^r fpärUd)e unb mittelbare 33er!nüpfungen finb

' jroifc^en feinem altproteftantifd)en ^irc^entum unb jener vor-

. Rauben unb Suttier ^at feine§roeg§ 2tnfpruc^ barauf, ber S3e^

I grünber ber neuen 3^11 8" l)ei^en

!

®ie 2luffaffung oon 2;roeltfc^ fte^t augenfd)eintid) in einem
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•gewtffen ßufammen^angmtt ber befprod)enen, burd)Qu§ bered)ti9=

ten neueren S^idjtung, bie barauf au^ge^t, bem 90litte(alter feinen

gebü^tenben pa^ in ber ©ntroidUtngSgefc^idjte be^ Dieforma^

lor^ unb ber SSorbereitung ber ^Reformation p geben. 2tbcr

wenn bergeftalt in £ut^er§ 3ßefen Überliefertet unb Originale^

fic^ paart, jo fc^eint S;roe(tfc^ bod) jene§ aüäuftarf ju betonen

unb ba§ 9^eue, ba§ »ir fintier banfen, §u oernadjläffigen. 5luc^

bie fd)arfe ©c^eibung jroifc^en 2llt= unb 9fleuproteftantilmug ift

nic^t o^ne S3ebenfen, fie berul)t niebr auf ^onftruftion, als bajj

fie ber ^iftorifc^en SBirflic^feit entfpräc^e: „2)er 2l(tproteftan=

ti§mu§/' legt %^. 33rieger bar 23), „^at fo, raie 2:roeltfd) \^n

äeidjnet, nie beftanben unb oerbanft feine ©ntfte^ung ftarfer

Übertreibung, roenn nidjt gar bem Sßalten fdjöpferifdjer 'p|an=

tnfie." t^erner überfielt 2;roeItfd), ba^ ba§ neue ^rinjip, ba

es auf bie 5BeIt fam, mancherlei ^inberniffe erfahren unb fic^

burc^au§ nic^t nac^ feinen urfprünglic^en 3lntrieben !^at au^^

roirfen Bnnen. ©e^r mit ditd)t fät)rt ba^er Srieger fort: „^Bo-

rceit aber biefer ^roteftantiSmul n)ir!lid) beftanben ^t, bectt

er fic^ nic^t entfernt mit ben urfprüngli^en Senbengen ber Siefor^

mation, fonbern ift nur eine burd) bie 23er^ältniffe gegebene

3Serengung biefer, eine SSerfümmerung be§ reformatorifc^en ^rin=

jip§. können wir biefe fd)on bei Sut^er felbft, bem bie gigantifd^e,

in i^rer 9trt einzig baftet)enbe 3lufgabe geftellt roor, jrcei S^xt-

olter in feinem ©djo^e ju tragen, uja^rne^men, unb noc^ me^r

bei feinen SRitarbeitern, gteid) bei bem einflu^reid)ften con allen,

bei 9Relanc^t^on, fo ^t fie in ber lut^erifc^en Äirc^e ju einer

©djöpfung gefül)rt, in ber baö neue ^rinjip oon einer güUe

mittelalterlid)er 9}lomente raie pgebe(f t erfc^eint, o^ne bod) preis?

gegeben gu fein." tiefer ^riti! fc^tie^t fic^ auc^ Stroeltfc^ä fpejis

eEer gad)genoffe 2ö. ^ermann an, inbem er nad)brüdlid) be=

tont 24), ba^ e§ boc^ eben ber alte, in ber eigentlichen Seiftung

ber SReformation begrünbete ^roteftanti§mu§ mar, bem im 18.

^a^r'^unbert eine neue Slufgabe geftellt rourbe, bie für i^n ein«

2eben»erneuerung bebeutete. Ober wolle man bem alten ^ros

teftanti§mu§ jebe eigene ©nttüidlung abfprec^en?

S^nlic^e bur(^au§ treffenbe ©rnjögungen finben mir aud^
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— unb §roar fd]on im 3at)re 1892 — bei einem ^rofau^iftorüer,

nämlic^ 9Jlaj: Senj, ber, bie SBiberlegung %xo^itid\^ gleic^fam

Dorraeflue^menb, in einer furjen 33etrad)tung über Humanismus
unb Dieformation Qusff.^rt: „®ie Sßelt i[t feit Sut^er anberä

geroorben, anbere 3tufgaben finb un§ geftellt in (Staat unb ®e=

feUfdjaft als im 16. ^al)r^unbert, anbere formen unb ^ieU

un[ere§ (SrfennenS unb £eben§ finb in ©eltung; unerme^ti^

ift ber l^iftorifc^e ^oriäont mie ber ber 3Ratur, ber begriff beS

a3lenfd)engefd)Iec^t§ felbft erroeitert. ^n ber ©ngigfeit beS ba=

maligen SBeltbegriffs mußten bie ^been Sut^er§ enge ^^ormen

annehmen, fid) ftaatlic^ unb fird)üc^, n)iffenfd)aftlic^ unb bog=

matifrf) gleid)fam Derfapfeln."25j @s roirb fonüt, roofern mir

nidjt bem ^^roteftanti§mu§ jebe eigene ©ntroicflung abfpre^en

rooden, tro^ 2:roe(tfd) babei bleiben muffen, 'ta^ mir, in DoUer

@rfenntni§ alles beffen, roa§ Sut^er ber 3}ergangen^eit rerbanft,

unb mit flarem ©inblic! in bie 3Serfd]iebent)eit ber 2(uffaffung

unb ber Seben§bebingungen non bamal§ unb t)eute, ben eigent;

lid) entfdjeiöenben Sinfc^nitt gmifdjen ber im roefentlic^en ah=

gefdjloffenen, gebunbenen mitteIa(terIid);tird)Ud)en Ä'ulturepoc^e

unb ber ©poc^e ber ©eiftesfreitjeit unb be§ ^nbinibualismuS ni(^t

erft im beginn be§ 18. ^a^rtjunbertl: mad)en, fonbern it)n bi§ jum

beginn ber @pod)e ber ^irc^en;9^eformotion ober bi§ gu bem QtiU

punfte, ba bie ^ebingungen fürbiefe fid) gu erzeugen beginnen, p=
rürfüerlegen. ©erabe aud) oom ftaatlid)en, politifd)en ©efic^tsis

punfte au§ betont jüngft 2)ietrtc^ ©d)äfer in feiner „3BeItge=

fd)id}te ber 9teu5eit" ben unermejsli^en, grunblegenben Unter?

fd)ieb groifdjen bem ^^ita^ter, roo bie £ird)e, als bie einzige

oon ©Ott gefegte Qnftitution, bie J)öd)fte 2Iutorität and) in ftaats

Iid)en ^^lagen beanfpruc^te, unb ber @po(^e, ber. aud) bie weit;

lidje Autorität al§ von dJott ftammenb galt, ja in ber ber

Staat über bie ^ird)e emporftieg unb biefe fid) auf ha§ reli=

giöfe ©ebiet befc^ränft fa!^. S)iefe bebeutfame SBenbung ober

fnüpft ©d)äfer an Sut^er, an bie 9fteformatton, bie, ob aud)

nod) nid)t gleid) alle ^äben fi(^ löfen liefen, bie eine taufenb;

jät)rige ©ntraidlung um ©taut unb ^ird)e gefnüpft, bod) bie

9^id)tung angab, unb ein unenblic^el ^^elb für bie 2Beiter=
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bifbung eröffnete: „3Iu§ ber ?Refoi-niQtion mufete moberne @eifte§-

frei^eit entfielen'

.

®iefcu geroidjttgen Urteilen t)Qt fid) übrigens auct) 2:roeUfd)

Tiid)t DericI)lo[fen. ^n ber foeben erfd)ienenen 2. 2luflQge feinet

„^roteftantifdjen ©^riftentumS" räumt er inbepg auf bie aüge=

meinen ^ulturroirfungen be§ ^roteftantiemu« ein, ba^ bie burd]

le^tere t)erbeigefü^rte unget)euer n)id)tige STatfoc^e ber So«rei§una

bei l^Qlben ©uropa non ber päpftlid)en Unit)crfaImonnrd)ie unb

bercn fyolgen, bie 9Iuft)ebung ber §ierard)ie unb be? 'Mön&j-

tum§, bie ^Tusfdjaltung bei !anonifd)en 9f?ed)tP, bie ©injie^ung

bei ^ird)engute§ unb beffen 33ern)enbung 5U politifd)en unb

fultureüen ^raecEen, bai ^erfdjroiuben ber raettftüdjtigen 9tifefe

unb bei ^ölibatei einen „neuen ^^oben" gejdjaffen t)aben, „auf

bem bie bem ßeitalter gemeinfamen ©runbriditungen ber ^olttü,

©efeüfdjaft unb 3Birtfd)aft befonbere Sebenibebingungen fanben

unb auf bie ®auer bie auf bem 53übeu ber ©egenrefürmation auis

gebilbeten mobernen @ro^mäd)te überpgelten" ; aud) auf bie ^a-

milie, ben ©taatigebanfen, bie ©taatifürm, bie ©d]id)tung unb

(Gruppierung ber ©efeüfc^aftt)abe „bie neuereligiöi:ett)ifc^eöbeen;

roelt" eingeroirft. greilid) mad^t 2:roeltid) ^ier jraei ®infc^rän-

hingen: erfteni feien biefe Sßirt'ungen nur auf bem 53ob.en bei

©abiniimui „ftarf entfaltet", unb smeiteni t)ättenbie Soirei^ung

non 9^om unb bie neuen Qbeen it)re noKc SBirfung ali @runb;

lagen einer neuen Kultur bod) erft getan, feit bie Dber^errfd)aft

ber geiftlid)en ^bee unb bie !ird]tid)e Uniformität bei ©taatei

überhaupt gebrod)en raaren, \va5 benn bod) nur im ^wfanimen:

^ang mit ber ©elbftjerfe^uug he^ firc^iid)en ©i^ftemi unb mit:

bem 2luf!oinmen einer rein roeltlid^en SDBiffenfdjaft gefd)e^en fei.

Sßenn bann aber 2;roeltfd) bod) raieberum §ufammenfaffenb ein;

räumt, ba^ ber ^roteftantiimui ati fotd)er ben ®urd)bruc^ ber

mobernen geiftigen ^ißett §u feinem Steile qaht mit bemirfen

l^elfen, unb ei meuigfteni oli „roa^rfdjeinlid)" begeid)net, ba§

„unmepare (Sinflüffe biefer mobernen (Seifteiroelt felbft fdjon

bei ber Silbung ber tutt)erifd)en ©ebanfenmelt" mitgerairft ^aben,

fo ^ebt er bamit bod) feine 2:I)efen non ber mefentlic^ mittetalter-

lid)en ©ruublage te^ "iproteftantiimui fetbft auf.
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2)a§ freilid) fteljt feft: an bem 2(ufbau ber mobernen 2BeIt

ift nic^t bie Sf^eformation allein beteiligt; and\ anbete geiftige

S'tid^tungen ber nämUcf)en @pod)e beanfprnd)en einen Sfnteil an

ben 5ortjd)ritten, bie bie SGßelt jeitbem gemad)t t)ot; bie[e ®r=

fenntnis brängt ftc^ ber neueren 3^or|d)ung, je tiefer fie gräbt,

befto beutlid)er auf. @§ ge^t aud) nid)t nie^r an, biefe ^'leben;

ftrömungen, roie e§ früt)er meift gefd)et)en, nur oom ©tanbpunft

bei Sut^ertum§ au§ ju betradjten unb §u bewerten
;

fie rcoHen

ntd)t lebiglid) al§ ^inbernbe ober förbernbe 9J?omente für ben

33erlauf ber 9^eformation beurteilt, fonbern eine jebe in i^rer

©igenart oufgefuc^t unb geraürbigt werben. 2)nbei ge{)t bann

freilid^ bie 3luffaffung ber einzelnen O^orfc^er nielfac^ noc^ weit

au§einanber. ©o inlbefonbere in ber O^rage nad) ber 53ebeu;

tung be§ ^umam§mu§ für bie ®ntfle^ung ber mobernen 2BeIt.

Sßä'^renb — um nur ber neueften «Stimmen ju gebenden —
2;roeItfd) ben ^umani§mu§ al§ Äulturfaftor fogar über bie

^Deformation ftellt unb Sßernle i^m ol§ einer jur „Stenaiffance

be§ ®^ri[tentum§" aufforbernben S^lic^tung minbeften§ noüe

@Ieid)bered)tigung neben ben übrigen DppofitionSgruppen ein=

räumt unb hm ©ieg ber oon Sut^er beftimmten Bewegung

nic^t foroot)! auf itjre Übertegent)eit an 2Bat)r^eit unb Stiefe,

at§ nielme^r roefentlid) auf i^ren engeren Stnfc^Iu^ an bie be=

flel)enbe Kultur, befonberS an ben Staat, prüdEfü^rt, fuc^t §er=

melinf bargutun, ha^ bie SCßirfungen ber i^rem SGBefen nad) bem

SJiittelalter angel)örigen(35eifte§ben)egung lebigUc^ in berStärf'ung

be§ Jat^olif^en ©lements beftanben t)aben, fo groar, ba§ bie

fat^olifc^e 9^eaftion, bie um bie 9Jiitte be§ 16. ^a^rl)unbert§

beginnt, i^re Kraft pm guten 2;ei( au§ ber SOBur§eI be§ ^umani§=

mu§ gejogen ^be.^s) 3Bie oerfc^ieben tritt un§ aud) hzi ben

einjelnen ^orfc^ern ba§ 53ilb be§ (£ra§mu§, be§ ^auptoertreterl

be§ beutfc^en ^umani§mu§, entgegen! 29) greifen bie einen bie

3efu§frömmig!eit be§ @ra§mu§, ba§ ©oangelium ber Serg^

prebigt, ba§ er im ©egenfa^ p ^;paulu§ oerfünbet ^aben foü,

fo finb anberc im Gegenteil geneigt, auf bie pautinifc^ üingenben

Stellen @en)id)t p legen unb au§ itjuen bie innerlid)e Kraft

ber (Sralmifc^en Sf^eligiofität p begrünben; noc^ anbere aber

3
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legen Sßert auf bie anttfupranaturaliftifd)e, raeltgugeraanbte 9trt

btefer g^römmigfeit, wogegen eine rierte @ruppe bie meditatio

vitae futurae a\§ ©runbbegriff be§ religiöfen unb fittlic^en

Seben§ bei @ra§mu§ nad)§uroeifen üer[ud)t. 33i§ ju einem ge;

roiffen ©rabe mögen fid^ bieje dJegenfä^e ber 2tnfd}auungen

rooi^t au§ ber S3ejc()af[en^eit ber Duellen, ben ©c^mierigfeiten,

bie ber Stejt ber ©c^riften unb 33riefe be§ ®ra§mu§ immer

no(^ bereitet, erüären; gugleid) fpiegelt fi6) ^ier ober ou(^ bie

3SieIfeitig!eit be§ @ra§mu§ unb bie SJlannigfattigfeit ber 2Bir=

fungen ab, bie oon i^m ausgegangen ftnb. ^n ber %ai roirb

menigftenS ba§ niemanb me^r üerfennen wollen, ha^ @ra§muö

unb bie 9ii(i)tung, bie in i^m it)ren l)eroorragenb[ten SSertreter

]^at, ntd)t nur negatio burc^ bie £riti! an ben befteljenben !irc^=

Iid)en (Einrichtungen unb burd) bie ©atire gegenüber ben ©(^roäd^en

be§ ^err[d)enben ©t)ftem§, fonbern aud) pofitio bem ^ileuen ben

SCßeg bereitet l)at; mir !^aben and) fc^on oben barauf ^inge=

roiefen unb berütjrt, raie fo mand^er 3^ortfd)ritt, ben bie lanb=

läufige Sluffaffung an Suf^er anjul'nüpfen pflegt, fc^on mit

@ra§mu§ unb ben (Seinen in 3Serbinbung gefegt werben mu^.

2)a§ folgenrei^fte ift üieHeid)t, ha^ oon biefer ©eite au§ bie

©runbfä^e rationeller S^ejtfritif guerft an bie 33ibel angelegt

unb baburc^ erft ber rid)tige SJJa^ftab für bie @rt'enntni§ ber

(Entartung unb 9teformbebürftigfeit ber alten Äirdje gewonnen

würbe. (Ebenfowenig ober lä^t fic^ oerf'ennen, ba^, wennf^on

bie .^umaniften (SraSmifc^er Qf^ii^tung nielfac^ i^ren S^tüclgang

gum ^atl)oli5i§mu§ gefunben ober wenigftenS bie religiöfe ^f^eue;

rung Sut^er§ nid)t oon ^ergen mitgemacht ^aben, ber @ra§=

miSmu§ hod) ui^t au§fd)lte^lid) ber ^erfteHung be§ ^attjoli;

ji§mu§ gugute gel'ommen ift ; bie oermittelnbe @ra§mifc^e Stid);

tung I)at in ber ^oliti! be§ SfieformotionSgeitalterS eine Qftolle

gefpielt unb pmat in ben gunädjft entfc^eibenben üri^enpoli;

tifc^en SSer'^anblungen ber 50er .^atjre fid) bi§ gu einem gewiffen

(Srabe gur (Geltung gebrad)t, worüber aUerbingS nähere Unter=

fuc^ung noc^ erwünfdjt wäre.

Slber wir ^aben ^ier nid)t nur oom ^umanigmu§ §u reben,

fonbern gnnial ber eigentlid)en ^Jlebenläufer ber S^leformation
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^u gebenfen, jener lange in itirer 33ebeutung überlegenen M-
groetgungen, bie, nad) einem 3lu§bruc! 31. ^eglerö,^») fid) neben

bem großen Sett jeigen, ha§ ben ^auptftrom in fid) Bereinigt —
„3Ibäiüeignngen, bie fic^erlid) an SJIaffe nnb Sßirfungen bem

^anptftrom ungleid), aber burd) bie ©nergie merfroürbig finb,

mit ber fie i^re eigenen 58a^nen oerfolgen, nnb bemerfenSroert

nm ber ©c^ärfe mitten, mit ber [ie eine SDBenbung in ber Sftic^tung

bes ^aupt[trom§ fetbft t'ennttid) machen." @§ ^onbelt fid) um
rabifale D^eformberoegungen, bei benen neben religiöfen auc^

Jt)irtfd)afttic^e 2}^omente eine 9iotte fpieten. ^^nen atten ift

ber (Sang ber 9?eformation§bemegung p langfam, auc^ ju mitbe;

fie möditen ityx befc^Ieunigen, ha§ 3^eue beuttid)er nnb fd)neller

fid) t)erau§^eben laffen. Unb inbem fie fo über ben ">Proteftan=

li^mu§ ^inau^füt)ren, erfd)einen bei it)nen — unb ba§ ift ba§

3tn5iet)enbfte — Gebauten unb S^^ic^tungen, bie un§ roefenttic^

.müberner anmuten al^ in§befonbere haS Sut^ertum.

2lt§ bie §eitlid) frül^efte ©ruppe biefer D^tabifaten ftellen

fid) bie fogenannten S^idamv ^ropt)eten nebft ^arlftabt unb

2:t)oma^ ajJünger bar. Unter i^nen ^at in jüngfter 3eit be=

fonberg 5larlftabt bie 3^orfd|ung befc^äftigt. @iner ber älteften

atnt)änger unb ajlitfireiter Sut^er§ t)at ^arlftabt fid) pr ^eit be§

5(ufentl)alteg jene§ auf ber SBartburg befannttid) gur SSorna^me

ron Sfleuerungen im ©ottesbienft in Söittenberg treiben laffen,

bie, oon unruhigen Stuftritten begleitet, Sut^er roieber bortl)in

riefen, mo fein madjtöolteä Sßort bie ©rregung bämpfte. ^arlftabt

tritt feitbem §urü(f, fc^on 1524 rourbe er be§ Sanbe§ üerroiefen.

©ein fpäteres, n)ed)felooÜe» Seben aufgeftärt unb über feine

iimfaffenbe fd)riftftellerifd)e ^^ätigfeit Sic^t verbreitet 5U l^aben,

ift ba§ aSerbienft §. ^arge§, ber ^arlftabt§ ©d)riften (in (Se=

meinfd)aft mit @. 3^rer)§) gefummelt unb fobann eine sraeibänbige

^iograpt)ie über ^artftabt oeröffenttic^t ^at. Seiber ^at jebod)

bie intenfioe S3efd)äftigung mit bem merfmürbigen 9J?anne ba§

Urteil 33arge§ aUäufel)r p beffen ©unften geroanbt, fo ba^ er

ben rid)tigen 9JIa^ftab für bie ^-Bemertung be§ 2öerfe§ ^arlftabt§

Dertoren \)at ^arlftabt erfd)eint feinem ^iograpf)en al§ aSer=

.treter eine§ Saien(^riftentum§, ha§ an fid) aüe 33ebingungen
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öefd)id)tUd)eu 5ortfd)ritte§ in fid) getraöen, btefe aber ntd)t 511

entfalten öermod)t \)ahe, raeil Sut^er im ^ienfte bev Sieaftiou

i^m entgegengetreten fei. S)abei überfiet)t nur 53arge üöüig,

wie fe^r ^artftabt in ^^eorie unb ^rayi^ oon Sutt)er abt)ängig

ift; 5larlftabt§ anfd)einenb neue ©ebanfen unb ©runbfä^e ftammen,

wie namentlid) ^arl ^i)^üüer3') 33arge gegenüber flar nod)ge=

raiefen t)at t)on Sut^er, uor bem jener nur bie rafd)ere, for^

mate ^Verarbeitung üorau§ ^t. Unb nid)t minber ge^t Äarlftabt

at§ gü^rer ber reform atorifc^en Bewegung in SBittenberg raenig;

ften§ 5unäd)ft in faft allen ^'^Punften düu Sutt)er au§; er fnüpft

rielfad) au bie ^been ber großen 9ieformfd}riften dou 1520,

an ben beutfd)en 9Ibe( roie über bie 58abi)(onifc^e ©efangeu:^

fc^aft ber ^ird)e, an, bie er bann praftifdi in§ Seben ju fü^reu

fud)t, freilid) unter ben 2lntrieben eine§ rürffid)t§(ofen, feinen

fielen nod) nod) ni(^t f'(ar erfannten ;3nbiDibuali§mu5. 2tn

unb für fic^ ift aud) biefe§ erfte 3(uftreten be§ inbiüibua(iftifd)eu

@nt^ufia§mu§ im 9fteformation§äeita(ter fid)erUd) ber ^eadjtung

wert; ob aber t)ier roirflic^, mie ^arge miü, üert)ei^ung§üo(Ie

3(nfänge eine§ neuen unb felbftänbigen, freieren, religiöfen 3:i)pu§

rorliegen, mu^ ftarf bejroeifelt werben. Slber einen nid)t §u

unterf^ä^enben ^ortfdjritt bebeutet 53arge§ '^iid] über J^arlftabt

gIeid)njo^I, inbem e§ biefem feine befonbere ©teüung in feiner

^eit beftimmter al§ bisher anroeift unb mit ber ©epftogen^eit

bricht ^arlftabt uom (Stanbpunt't ber gegen i^n einfeitig un=

gered)ten ©treitfc^rift feinel großen @egner§ „miber bie bimm=

üfc^en ''Propheten" §u beurteilen, b. t). i^n einfa^ gu oerroerfeu.

©r^ö^te 33ead)tung finbet neuerbing§ aud) ba§ Xäufertum

be§ 9^eformation§äeitalter§. ®ie einbringenbere gorfd)ung ^eigt,

ba^ ba§ Stäufertum oiel oerbreiteter mar, al§ bi§^er angenommen

rourbe. SCBo aber liegen feine Ouellen? (Sinselne Slnfnüpfuugen

finb mo^l au§ früt)eren Qnkn i3ort)anben: raalbenfifdje unb

taboritif^e ©inflüffe fmb uid)t abjuteugnen; aber in ben Käufer;

gemeinben mit S. Heller fd)led)t^in32) bie ^^ortfe^ung alteoange^

lifi^er ^rubergemeinben fet)en §u wollen, ift f(^on bes^atb ner^

fe^lt, roeil fid) fd)led)terbing§ nic^t nad)n)eifenilä^t, ha^ le^tere

fic^ bi§ in ba§ 9f{eformation§§eitalter hinein in fo rceiter 9(u§i
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i)et)nun9 unb fo großer Sebeutung ert)alten ^abeii, um ba§ 'än--

fc^roeüen be§ Stäufertums auf biefer ©ruublage begreiflich §u

iuad)en. ^njeifelloe f)at üielme^r erft bie Erregung ber ©e;

müter burd) ha§ ©Dangetium Sutl)er5 biefe ©onberbilbung ^ert)or=

£ebracf)t, bie iu feltfomer 3Jiifd)ung moberne uub reaftionäre

3üge aufraeift. ®a^ aber für bie Beurteilung biefer (Sonber=

bilbung nid)t — ober iüenigften§ uid)t in Saufc^ unb ^öogen —
Suther§ (2treitfd)rift raiber bie <Sd)n)armgeifter al§ SJia^ftab

gelten barf, barüber ift man fid) {leutjutage einig. ®ie @e=

banfen, bie ber 2Ibfonberuug gugrunbe liegen, nämlic^ einer

auseriüä^Iten ©emeinbe ber n)at)rt)aft ©laubigen, einer 9flad)=

abmung ber apoftolifdjen (Semeinbe, „roaren bie einer üerfolgten

SRinber^eit, eines fleinen, non ben 9Jiärf)ten biefer 3Belt lo§=

gelüften ^äuflein§, it)rem SBefen nad) gar nic^t a[§ ©ebanfen

einer l)crrfd)enben ^^^artei uorftellbar. Unter Umftänben fonntc

freilid), lüenu bie äußeren 33ert)ältniffe fid) günftig anliefen,

lüobl and) ber ftille 9}hit be§ 2)ulben§ in ben 3^anati§mu§ be§

alles gerftörenben ©ottesfriegers, unb bie ftille ©rraartung ber

Qöttlidjen |)errfd)aft, bie nur ©ott felbft l)erbeifül)ren roerbe, ju

i)em alten l)uffitifd)en (S(^lad)truf ber 3Sernid}tung ber ©ottlofen

im 2)ienfte bes ^errn fid) n)anbelu!"33)

®ie 3:äufer t)aben fid) corraiegenb au§ bem ^anbit)erfer=

ftanbe refrutiert; bie ©ä^rung, bie insbefonbere in ben Greifen

ber .^anbraerf'§gefeilen fd)on länger raal)rnet)mbar ift, Ijat 5roeifetlo§

ber 'Verbreitung be§ 3:;äufertum§ 2Sorfd)ub geleiftet; bagegen

fmb bie 5ül)t:er oielfad) l)öt)er gebilbete Seute; l)umoniftifc^e

Elemente, ©ra§mianer, l)aben nid)t gang feiten il)ren Ußeg p
ben 2:äufern gefunben.

(änbtid) finb bamal§ aud) STcänner aufgetreten, bie (roie

t)a§ 2:äufertuni raenigftens in ber erften, fc^öpferifd)en ^eriobe

t)er 9^eformation§5eit) mit ber neuen ©trömung atlfeitig g^ü^lung

fudjten, fid) aber in feine ©emeinfd)aft, feine Seite l)aben einsmängen

laffen. .^ierl)in gel)öreu in5befonber65?afparr)on(2d)mencffelbunb

©ebaftian ?^rand, oon benen uns ber le^tere neuerbingS befonbers

burd) bie 5orfd)ungen be§ leiber uor^eitig üerftorbenen ^ird)en=

^iftoriferä 21. Regler in 2;übingen nät)er gebrad)t roorben ift.
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D^ne ^roeifel gehört ^xand gu ben nterfroürbigfteu ^nbioibuaIi=

täten feiner 3eit, unb mit leb'^aftem ^ntereffe folgen wir bent

genannten ?^orfc()er, wenn er geigt, „roie fid) in 5ran(l§ (Sebanfen

eine 3tn§einanberfe^ung ooUgie'^t groifc^en mt)ftifd)er unb refor=

ntatorifc^er ^eil§le^re, §roifd)en ber Eingabe an entt)ufiaftifd)e

religiöfe Strömungen unb einer rationalen 2luffaffungbe§®t)riften;

tum§, unb enblid) — ba§ ftef)t im SJ^ittelpunft — äroifdjeu

ber 2lnerfeuuung be§ gefd)i^ttid)en (£t)riftentum§ unb bem Streben,

ben ^n^alt oon ©efc^idjte unb ®ogma gum ©gnibot eroiger

atlgemeiu menf(^tic^er ^been gu geftalten." 3(llerbing^ ift ^rand

mel)r ^ritifer a.[§ felbftfi^öpferifc^, feinem ©piritualismuä mangelt

bie geftaltenbe ^xa\t, er fteljt au^er ^Berbinbung mit t>^n gro^eu

@rfd)einung£iformen ber 9f?eügion in ber ®efd)id)te. 2(ber o^ue

©inmirfung auf ©egenmart unb ^w^u^ft ift ?^rancf barum bod)

nid)t geblieben, konnte ^rancfg (Spiritua(i§mu§ feinem SCßefen

nad) nid)t fo rairfen, mie bie ©ebanfen eine§ 9J?anne§, ber feiu

SBerf in bie großen gefd)id5tlid)en Tläd)te ^ineingebaut I)at, fO'

Ratten feine ^been bod) guoiel 2Ba^r^eit§ge^(t unb c^rift(id)e

äßärme, um n)irfung§Io§ gu oergeljen, „mie ber ?}lud) eine§

gornigen 9J?anne§." ^^egler meift barauf ^in, ha^ ^rand'g ©djriften

im 16. ^afjr^unbert befonber§ in ben Greifen be§ freier ge=

finnten beutfd)en 33ürgertum§ üiel gelefeu mürben, nod) größeren

©influ^ ober in ben 3lieberlanben I)atten, roo fie in 5af)Ireid)eu

Überfe^ungen oerbreitet maren; nä^er gu erforf^en märe nod),

ob, ma§> bei 33ö^me minbeften§ raa^rfd)einlid) ift, «Spinoga mit

Strand befannt mar, oud) ob be§ le^teren ^been oon |)o(Ianb

au§ aud^ auf bie englifd)en ^eroegungen be§ 17. ^a^rt)unbert§

eingeroirft ^aben.

Stieben ©ebaftian ^-xand pflegt a{§ graeiter ^aupioertreter

be§ mgftifc^en ©pirituali§mu§ im S^ieformation^seitaUer 5^afpar

üon ©d)roen(ffelb genannt gu merben. 2öenn ober biefer fo

roenig mie jener fid) einer beftimmten ^ird)engemeinf(^aft on=

gefc^Ioffen ^ot, fo bleibt bobei — im Unterfd)ieb oon ^roncf —
§u bead)teu, ba^ ©d)roendfelb nur au§ 3^ot, uid)t grunbfö^tic^,

bie eoaugeüfc^en Äirc^engemeinfdjoften oerläp. ©d)mendfe(b

ift „t!t)eotogifc^ intereffiert", er fuc^t „auf bie geitgeuöffifc^e 2;^eo=
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logenfdjaft @influ§ §u geroinnen, eine bogmatijd)e 3:f)eorie ju

entroicfeln unb nac^ aüen ©eiten §u Derteibigen".34) 5(({er=

bingg fe{)lte ©d)roen(ifelb ber ©inn für bie ^Jiotroenbigfeit äußeret

Orbnungen roie aud) für bie ^ebeutuug oon Zeremonien, felbft

ber ©aframente. SSon Suttjer roeid)t er gumal in ber SIbenb;

mo^lSle^re ah, roo er — entfpred)enb feiner eigenartigen (£f)rifto;

logie — öüu einer realen 3Serbinbung ber Elemente mit 2eib

unb Slut 6:()rifti nid)t§ roiffen roiü. SBenn bie neuere ?^orfd)ung

aud) an ber eblen d)arafterDo[(en ^^erfönlic^feit ©d)roen(ffelb§

nid)t rorübergegongen ift, fo bleibt boc^ gerabe für i^n nod)

niet §u tun. ©ine beträchtliche 3In§a^I feiner gebanfenreid)en

Schriften ift nod) ungebrndt; aud) feine roed)ftlnben Seben§;

umftänbe erforbern oielfad) noc^ nähere Unterfuc^ung, ebenfo

bie ©iniüirfnngeu, bie er üon oerfc^iebenen ©eiten — g. ^. uon

ben ©trapurger 2;^eoIogen — erfahren fjot; eine roiffenfd)aft;

Iid)e Siograp^ie ©d)roencffeib§ ift fomit nod) ein S)efiberat ber

3ufunft. — @5 lag im SGßefen ©d)roen(ifelb§, Äonüentife(ge=

meinben um fi(^ §u fammeln; „©c^roendfelbianer", bie manche

{)erDorragenbe ^^erfönlid)feit aufroeifen, begegnen algbalb in ber

fc^Iefifdjen |)eimat bes: aJleifterg, im ©d)roäbifd)en unb im

J^er§ogtum '>Preu^en; befanntlid) t)at ftc^ bie ©efte hi§^ §ur

ßJegenraart — befonber§ in Slmerifa (^^t)i(abelpt)ia), ^oKanb

unb ©nglanb — erhalten. 3lud) im ^inblic! auf ©d)roen(ffelb

gilt, roa§ Regler bei Setrad)tung ber ©ebanfen ©ebaftian ^raniiä

^erüor^ebt, „roie reid) bod) fd)on bei feinem erften iperoortreten

ha^ proteftantifd)e ©tjriftentum geroefen ift".

2Bir roenben un§ üon ben ^Jlebengebitben auf neugtäubiger

©eite 5u ben SJIännern, bie fat^olifd) geblieben fmb unb für

bie 3(ufred)ter^a(tung ober ^erfteüung be§ olten ©laubenS unb

ber römifc^en 5?ird)e mit ber ^eber geftritten f)aben. SBenn

aud) biefeu ©tementen eine befonbere Stn^ie^ungsfraft im aü-

gemeinen nid)t beiroo^nt unb bie ^yrage, inroierceit förbernbe ge=

fd)ic^tIid)e2Birt'ungen t)on il)nen ausgegangen finb, üon üorn{)erein

feine erfreulictje 2(ntroort üer^eip, fo l)at bie neuere j5orfd)ung

bod) aud) t)ier manches rid)tig geftellt unb mandjes 33orurteiI

befeitigt.
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2)er Don fatI)oUfc^er ©eite t)or ^a^ren angeregte 'plan

ber SSeranftaltung eine§ Corpus Catholicorum für bie Briefe

unb ©c^riften jener Iiterarifd)en 3^or!änipfer be§ ^aÜ^cW^i^-

mu§ im 9fteforination§5eitaIter al§ ©egenftüil pm Corpus Evan-

gelicorum ift groar ntc^t jur 2tu§fü^rung gefommen, aber auc^

ot)ne ba§ ift gumat t)on ben Briefen jener eine beträd}tUd)e 3a^t

t)eröffentli(^t roorben, an beren ^anb e§ möglid) geraefen ift,

ba§ bisher burc^roeg fe^r uerraorrene ßeben§bilb jener £ite=

raten aufäu^eüen unb i^re ^eftrebungen unb Sßirfungen beut=

lieber ju überfd)auen. ^atte f(^on i. ^. 18ö9 ein proteftan=

tifc^er ?^orfd)er e§ au§gefprod]en 35), ha^ pr (Srftärung ber

©egnerfc^aft §a!^Ireid)er gebilbeter ^erfonen gegen bie 9iefor=

mation bie geroö^nlidjen ©(^lagroörter famt ber Stuffaffung, al§

ob bie ^nteüigenj allein bei ben ^reunben, bie 33ornierti)ett

aßein bei ben (Segnern ber S^eformation p [inben fei, nic^t

au§reid)en, fo werben roir ^eute noc^ beftimmter fagen bürfen,

ba^ bie 3Serteibiger be§ atten ©ijftemS raeber o^ne ©eleljrfam;

feit nod) a\§ ^erfönlid)feiten ganj minberroertig töoren unb ba^

bie SRotiöe, bie fie veranlagten, fid) ber 3^euerung in ben 2öeg

ju ftelten, aud) roenn babei allerlei SRenfd)lid)e§ mit unterläuft,

bod) nid)t in 33aufd) unb ^ogen al§ oermerflid) be§eid)uet raerben

bürfen. 9JJan barf fogar nid)t uerfennen, ba^ it)re alt!ird)lid)e ^aU
tung inmitten einer für bie ^fleucrung begeifterten 9Jienge, ibr

©d)roimmeu gegen ben ©trom fittlidjen 2)lutt)orau§fe^t, unD rooljl

faft aüen jenen SJJännern finb tatfödjlic^ ©(^roierigf'eiteu unb 2ln;

fec^tungen mannigfacher 5lrt errcac^fen. 3(uc^ fonft fehlen in

i'^rem Silbe nic^t geminnenbe, be§ £obe§ roürbige SH^- ®o
erfel)en mir au§ bem neuerbing§ oeröffentlid)ten ^ngolftäbter

^farrbud)e be§ ^ot)ann @(f, bafe biefer ßut^ergegner bod) ein

eifriger, pflid)tgetreuer ^rebiger mar. Unb oon ^o^nne§ £oc^;

laeu§, in beffen Söefen fonft bie ©itelfeit eine fe^r gro^e 9?olle

fpielt, mu^ nur umfome^r bie DpferroiÜigfeit ^eroorgel^oben raer=

ben, mit ber er eine unter manchen (Sntbebrungen jum Qm^d^
ber Verausgabe eigener ©d)riften 5ufammengebrad)te ©umme
fc^lie^lid) bem ®rud ber SBerfe einel ^efinnungSgenoffen he-

ftimmt, roeil er bie Übergeugung gerconnen l3at, ba^ biefe ber
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^emeiufamen ^ad-)Q lüirffamer bienen roerbeu als bie eigenen

©(aborate.

^reilid), gro^e 9)]änner unb S^nraftere fuc^en luir nnter

biejen fati)oIi[(^eu iOiteraten uergebeng; e§ finb bnrcl)iDeg ftetne

©eifter. ^läglid) mutet bei il)nen bas betteln bei ^od)fte^enben

©önnern um materielle Unterftü^ung an, roaS neben ber ^er=

au§flreid)ung iljrer großen !Cerbienfte um bie fatl)oUfd)e <Ba6)t

hü§ 3:(}ema uou ^unberteu if)rer ©riefe bilbet. 9Jlag gumeiten

i^re l'age mirflid) eine bebrängte geroefen fein, fo geroinnt man

bod) uoriüiegeub ben ©inbrurf, ha^ fie au§ ber 33efämpfung

be^ "^^^roteftonti§mu§ ein @efd)äft gemad)t ):)ah2n. ^a, nod)

me[)r. ^vene 9J]änner, bie nun einmo*! bie ©ac^e be§ Ä'ampfe§

gegen bie bleuerer ergriffen Ijotten, geroannen ein unmittetbare^

per[önlid)esi ^utereffe baran, biefen ^ampf nid)t erlöfd^en, feine

3lnnäl]erung än)ifd)eu ben ^^^arteien auffommeu ^n laffen, ire=

uifd}en 'Jieigungen, wo fid) foId)e im ©d)o§e ber eigenen ^^jjartei

geigten, entgegenzutreten unb übert)aupt t^a§ ^^euer ber Qwii'

trad}t und) .Gräften §u fd)üren. ^^\n geringerer a(§ ber 9hintin§

©iouauui tDtorone, einer ber fdiarffinnigften päpftUdjen ®ipIo;

maten jener ®pod)e, uerurteilte fd)ou 1538 in ber {)erbften SOBeife

ba§ auf()e^enbe 3:;reiben jeber Siteraten, bie fid) gebärbeten, a[§

befte()e bog SBefen ber fatt)olifd]en Sieligion barin, bie Sutt)e=

raner ^u Raffen unb fid) in ©d)impfreben unb (5d)mät)fd)riften

miber fie gu ergel)en; un§ anbcren Äatl)otifeu, fügt 9)lorone ^in=

§u, müd)teu fie jebe 33erü^rung mit ben £utt)eranern uerme^ren

unb uet)men eH fd)on übet, roenn mir dou le^teren in gemä^ig=

tem 'Jone rebeu.^ö)

©0 ift nad) bem uuDerbäd)tigen ^^uQ^^i^ ^»^^^ ^eroor=

ragenben 5?at{)ütifen bie SBirfung be§ 2tuftreten§ jener 9Jiänner

eine me^r gerftörenbe al§ aufbauenbe geroefen, fie finb an ber

35ertiefung be§ 9iiffe§, ber fd)(ie^tid) ju einem unt)eilbaren ge=

Würben ift, nid)t ot)ne ©d)ulb. 9lad)l)altige, pofitiue ^irfungen

finb auf ber anbereu Seite faum von il)nen ausgegangen, raenn

aud) nid)t geleugnet merben foll, ba§ e» für bie @rl)altung be§

^att)oliäi§mu§ dou ©ebeutung mor, 9J?änner im 53efi^e be§ Iite=

rarifd)eu 9iüftäeuge§ jener Reiten ^u feiner SSerfügung 5u t)aben.
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befonberg unter beni @e[id)t§punfte, ba^ bie '»Preffe, bie aud)

in jenen Reiten fc^on eine SJiac^t ranr, nidjt QU§[d)Iie^lic^ ben

91euevern ausgeliefert raürbe. ^n biefer |)infid)t ift non 3öid)tig=

feit, ba^ e§ 5. 33. i?od)Iaeu§' auSbauernben 33einü^ungen gelang,

ber !at^olifd)en ^ropaganbo eine S)ruc!erpreffe in ^ngolftabt,

bie gefäl)rbet lüar, ^u erhalten unb in SRainj eine groeite ein=

äurid^ten, bie fid) nod^ über baS eigentfid)e 9ieformation§§eiti

olter l)inau§ al§ fe'^r leiftungsfä^ig erroiefen ^at. @ine nidjt

gering an§uld)(agenbe gefd)id)tlid)e ^ebeutung fonimt aud), lüät);

renb bie übrige Siteratur ber ^atf)oUfeu jener @pod)e (foraeit

fie nic^t 9(nleit)en beim ©egner mad)t) faum mei)r al§ einen

gan§ ept)emeren 2Bert beanfpruc^en t'ann, bem '!pampl)let be§

nämtidjen 5^od)(aeu§ über Sutt)er§Seben unb SCöirt'en §u; e§ ift ba§

^;prototi)p für biefen 3^sis '^^'^ Siteratur, ba§ 35orbilb für bie

fpäteren IutI)erfeinbUd)en ©arfteltungen geworben — freilid) nic^t

eben §um 9?ul)me ber fat^oUfd)en (i)efd)id)tSn)iffenfd)aft; benn

ba§ Sßerf be§ ^o^taeu§ trägt nid)t nur ha^ ^ranbntat ber

@d)mät)fd)rift offenfid)tlic^ an ber Stirn, fonbern ber 3lutor

befennt fid) fogar — raa§ boc^ felbft bei poteniifd)en 3Bevfen

eine ©etten^eit ift — auSbrüdtid) ju bem SSorfa^, bie @efd)id)te

p fälfd)en, inbem er erttärt, ba^ er norjugSmeife fotd)e 3üge

mitteile, bie ben gef)aJBten großen ©egner bem Xabel unb ber

SSerac^tung prei§5ugeben geeignet feien.

Ungleid) erfreulid)er unb ertragreid)er al§ bie ^efd)äfti=

gung mit ben fatf)oIifc^en Siteraten be§ 9ieformation§äeitalter§

ift biejenige mit il)ren 2öiberfad)ern, ben ©e^ilfen be§ großen

S^eformatorS, bie mit biefem jufammen gerairft unb, inbem fie

ber neuen Sel)re i^r Sßort unb i^re ^eber geüeljen unb ba§

©nangelium über bie Sauber ausgebreitet, unoergänglid)e pcfi;

tioe SBerte Qefd)affen f)aben. ^t)re ©d)riften unb nid)t minber

it)re ^^riefe gehören ^u ben iüid)tigften Duellen ber SieformationS;

gefd)id)te; ^riefroed)fel, roie ber 9Jfartin ^ucerS mit bem Sanb=

grafen *!p^itipp uon Reffen, ben äRay Seng im beginn unferer

^erid)t§periobe ^eranSgab, unb bie ^orrefponbeng ber 33rüber

2Imbrofiu§ unb S;f)oma§ ^laurer, bereu 9SeröffentIid)uug bie

33abifd)e ^iftorifd)e ^ommiffion foeben begonnen t)at, führen
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un§ nid)t nur in bie @efd)id)te, fonbern aud) in bie geiftigen

(Strömungen ber beutfd)en iHeformation anf§ treftlid)fte ein unb

geigen un§ ba§ eoangelifdje -^irinjip in feiner oUe l'ebensüer;

^ältniffe burd)bringenben fiegt)aften ^raft. ®rjd)eint ^ier ber

^lic! nuf ha§ Sltlgemeine, ha^ ©ange, jum 2;eil felbft über bie

©renjen be§ beutfdjen 9^eid)e§ I)inQU§ gerid)tet fo ^at fid) bie

SBirffamfeit anberer S^efornmtoren norroiegenb innerf)a(b be=

ftimmter Ianbfd)aftli(^er @ren§en abgefpiett, unb bie ^^upiffe

i^re§ SBirfens pflegen bann bie ^auptquelle für bie @e5d)id)te

ber ®üangeIifation be§ betreffenben Sanbftric^§ 5u bilben. @in;

gelneg l^ier t)erau§greifen, würbe gu roeit führen; e§ mu^ ber

allgemeine ^inmei§ genügen, ba^ bie 3^orfd)uug be§ legten

SSiertel|a^r^unbert§ aud^ auf biefem weiten ©ebiet mit @rfoIg

tätig gemefen ift unb un§ neben Duellenebitionen eine gro^e

Stnjat)! Io!a(er ober territorialer 9?eformation§gefd)ic^ten foroie

Don Sebengbilbern ber SJfänner, bie ba§ ©oangeüum guerft

gepflanjt ober bei feiner 2)urc^fü^rung im 3Sorbergrunb ge;

ftanben t)aben, befd)ert ^at, unb groar barf babei mit @enug=

tuung fonftotiert werben, ba^ auc^ ^ier, roo nid)t au§fd)lie^lid)

gefd)uUe ^iftorifer ba§ SOBort unb bie ^-eber füt)ren, bie fritifdi=

«)iffenfd)aftlid)e SOIett)obe fid) met)r unb me^r ^a^n brid)t unb

bie Don moraUfdjen ober teIeoIogifd)en @efic^t§pun!ten be^errfd)te

2Iuffaffung§= unb ®arfteltung§n)eife in ben |)intergrunb brängt.

©ine befonbere (Srmä^nung an biefer ©teile aber bean=

fprud)t ber treuefte unb t)erüorragenbfte aller @e^ilfen ober 9Jiit=

ftreiter Sut^erg, ""^^ilipp 9Jieland)tl)on. Über biefen l)at be=

fonber§ ba§ ©ebenfja^r 1897, bo§ oierl)unbertfte nad) feiner

©eburt, eine ^ülle üon (Sd)riften auf ben SUarft gebraut, unter

beren 23erfaffern mehrere ber erften tl)eologifd)en wie profanen

9^eformation§^iftorifer begegnen. ^Jleben g^örberung ber detail;

forfc^ung ^anbelt e§ \\d) roefentlid) um ^"[onimenfaffung, um

^räjifierung ber groiefadjen 33ebeutung 9J?eland)tl)on§ für 9Jiit=

unb 9]ad)roelt: biefer ift erfteng ber näd)fte unb ^eroorragenbfte

©e^ilfe Sutt)er§ beim S^teform werfe, inbem er bie 3^reit)eit unb

Marl)eit fetne§ @eifte§ in ben 2)ienft be§ leljteren ftellte unb

al§ ber ©gftematifer ber 9^eformation bie großen neuen ©e^^
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Tanten 2n{\)^x§ auf einfad)e, le^r^fte f^ormeln brachte, bie

bereit ©e^att fixierten unb filterten; groeiteng aber ift 9Jielanc^=

tt)on ber fietjrer 2)eutfcl){anb§, ber bie moberne 2öiffenfd)aft

gepflanzt ^at. 2)ie beiben großen ©ebiete, auf bie fid) ber=

geftalt bie 2Bir!famfeit 9}ieIanc^tt)on§ erftrecft ^t bieten bann

tiatürlid) ber iöetrac^tuug nod) fe^r mannigfaltige @efid)t§punfte

bar. SSon größtem 9lei3 ift jumat bie nähere S3eftimmung be§

SSerpItniffe§ 5roifd)en ben beiben fo t)erfd)iebenen 9)]ännern,

bie in SBittenberg burd) lange .[ya^rje^nte neben; unb mitein=

anber roirften, fei e§ ba^ man ha^ rein perfönlid)e 9)^oment

in ben SSorbergrunb ftellt, fei e§ ba^ man fid) bemüht, ben

Slnteit jebe§ ber beiben an bem ©rrei^ten, b. ^. ben @rab ber

©elbftänbigfeit be§ jüngeren nä^er feftpfteüen. ^n^befonbere

fragt e§ fid) babei: roie meit 9Jtelanc^t!)on einen öon Sut^er ah
roeic^enben t^eologif^en ©tanbpunft, menn nid)t nertreten (M
er fid) £utl)er ftet§ unterporbnen raupte), fo boc^ get)abt ^be.

|)ier seigt fic^ benn bem tiefer ©inbringenben bod) eine gemiffe

DonSut^er abfü^renbe@ntmidlung9JieIand)t^on§. SBenn le^terer

anfangt gang in Sutt)er§ ©ebanfenraelt auf5ugel)en fd)ien, fo

t)at er für bie ^auer bod^ nid)t auf geiftige ©elbftänbigfeit

t)er^id)tet, nielme^r fid) Sutl)er§ Set)re üom unfreien Sßiüen

menigften§ nid)t bi§ in i^re testen ^onfequensen angeeignet,

überhaupt ben et^ifd)en (J^aralter ber Sf^eligion me^r betont

al§ jener. 93lelanc^tt)on 5eigt bie Steigung, bei einem Ieid)ter

rerftänbli(^en 3J?a^ non @rfenntni§ fielen gu bleiben, nid^t bi§

in bie i)öd)ften unb legten ^^robleme noräubringen. 9}lan barf

in biefer 9ftid)tung feine§ @eifte§ motjl mit ^aroerau ein ©rbteil

be§ @ra§mifc^en (Seiftet fe^en, ben 9}?eIand)tl)on bod^ nie gan§

verleugnet I)at. S)amit !^ängt e§ an&) in geroiffer ^eife äu=

fammen, ba^ 3}ZeIan(^t^on lange bem ©ebanfen einer nöUigen,

nnn)iberruflid)en Trennung non ber alten 5?ird)e burc^au§ n)i=

berftrebt ^at. ^ie dJegner ^aben ba§ and) empfunben, raie

bie $ßerfud)e non f'atl)olifd)er ©eite erroeifen, 3)Jeland)tl)ou gu

fid) l^inüberjusietjen. 3ln ber ^onb jüngft gu 2;age getretener

£luellen§eugniffe fönnen mir nerfolgen,^?) n)ie biefe ^eflrebungen

fid) über faft brei ^a^rjelinte ^ingie'^en. 2lllerbing§ ift ajlelanc^=
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tt)on allen bie[en Socfungen gegenüber unentioegt ftanb^aft ge;

blieben, ron^ man immerl^in rü^nienb Ijernor^eben mag, ot)ne

im übrigen feine ©cl)n)äd)en, bie Sei[etreterei unb i]agf)aftig=

feit, bie er nid)t feiten beroiefen, überfet)en §u motten. 2:ro^

it)rer bleibt freitid) ba§ fd)öne 2Bort beftet)en, ha^ Set)fd)(ag

im ^nbeljaf)re 1897 gefprodjen: „@eroi^ ^ätte SJJetanc^t^on

für fid) bie D^eformotion raeber unternommen nod) burd)gefüt)rt,

aber auc^ oI)ne i^n märe fie fd)raerlic^ pftonbe gefommen . . .

@6 ift 9J?etand)tt)on, ber SBittenberg gur ^od)fd)uIe ber 9iefor=

mation ert)oben, ber neuen ^^rebigt ben äiüd^alt einer neuen

3:^eoIogie gefc^affen, in ba§ (£^ao§ ber aufgelöfen @emeinbe=

guftänbe bie erfte enangelifdie ^irdjenorbnung gebrad)t unb ber

rcerbenben ^ird)e ein ftaffifd)e§ '»panier für§ öffentliche Seben

gegeben ^at, bie 2(ug§burger ^onfeffion!"38)

2luf gleid)er ^^öl)e aber erfd)eint 3)]elond)tl)on, wenn mir

^meiten§ feine 3Serbienfte um bie profane 2iBiffenfd)aft betrad)ten;

er ift ber Crganifator ber Sateinfd)ulen unb ber Unioerfitäten

unb ber Segrünber eine§ ©gftem§ aller Sßiffenfdjaften, ba§ bi§

in§ 18. Oa^r^unbert hinein ^errfdjenb geblieben ift unb ben @üan=

gelifd)en ba§ geiftige Übergeroid)t über bie fatt)olifc^en 5!reife

für bie ®auer oerfd^afft unb beroat)rt l)at.

©in nic^t geringe^ ^inbernii für bie 9Jielanc^tl)ünforfd)ung

bietet bie mangelhafte ^^orm, in ber bie ©c^riften unb Briefe

bc5 großen Tlanm§ un§ norliegen; i^re ©bition reidjt in Reiten

prüdf, ba man uod) mefentlid) geringere 2lnforbernngen an

^ritit unb 2Iu§legung ftellte, al§ e§ gegenroärtig ber ^all ift.

SDBer aber raill bie ^iiefenarbeit aufg neue machen? @rfreulid)er

SQBeife bürfen mir inbesi bem ©rfc^einen uon reid^^altigen @r=

gängungen p ben frül)er Deröffentlid)ten (Sd)riften 9J?eland)tI)on§,

barunter aud) einer fritifdjen 2lu§gabe ber S3riefe, bie unter

ben 5lufpiäien unfereg 3Serein§ unternommen roirb, in 5?ür§e

entgegenfe^en. @in fd)öne§ Hilfsmittel ift ber 9Jieland)tI)on=

forfc^ung ferner in ben literarifd)en ©ammlungen be§ a}?eland^=

t^on^aufe§ erftanben, ha§ fid^, al§ bleibenbe§ ©rgebniä ber

3J?elanc^t^on=^egeifterung oon 1897, bau! ber ^nitiatioe eine§

einsetnen beutfd)en @elel)rten, eine§ Sanb§manne§ a?ieland)=
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tt)on^, at§ roürbige§ ©eitenftüc! §um Sßittenberger fiut^er^ufe

in bem pfäl§ifd)en 53retten, ber SSaterftabt jenes, ertiebt.

3l&er nod) an einer anberen fü^tenben ^erfönlic^feit auf

eDangelifdjer Seite barf nnfere Setrad)tung nid)t oorüberge^en,

nämlic^ an ^oI)anne§ (Sabin, umforaeniger al§ ber 400. ^alj;

reStag ber ©eburt beS großen 9^eformator§, ber in ba§ Iau=

fenbe ^a^r 1909 gefallen ift in nerftärftem Tla^e bie 3luf=

merlfamfeit auf i^n gelenft l)at rva§ and) nid)t oline n)tffen=

fd)aftlid)e§ ©rträgniS geblieben ift. ^nSbefonbere ^at man in

^eftfd)riften (unter benen bie non unferem 33erein bargebotene

©c^rift au§ber ^^eber eine§ bewährten ®alt)inforfd)erg mit in vor-

berfter Diei^e fte^t), foroie in 9fteben unb SSorträgen eg fic^ an=

gelegen fein laffen, auf ©runb ber ©rgebniffe ber neueren ^or=

fd)ung bie Summe an§ ©alninS Seben unb Söirfen ju giel^en,

einesteils mit befonberer Betonung beffen, maS er Sut^er Der=

4)anft, roie überhaupt beS 9Serf)ältniffe§ §raifd)en Sut^ertum unb

€alüiniSmu§, anbererfeitS im ^inbli(f auf bie 'i>a§ Sutl)ertum

ejctenfiü foroeit überragenbe raeltgefdjic^tlic^e (Entfaltung beS (Jal=

DiniSmuS über Sauber unb SReere, unb enblid) unter §erüor=

l)ebungber ^ebeutuug, bie ben (Salninifdien ©ebanl'en nod) für bie

©egenroart pfommt. SSielfad) ^at bie g^orfdjer ferner bie g^rage

na^^eitw"^^ Urnftänben ber „53efe^rung" (SaloinS, feiner anfäng;

lid)en (55eiüinnung für ha^ ©oangelium befc^äftigt, o^ne 'ba^ bar=

"über ein ooUer ©inflang erhielt morben ift. Sid)erlic^ fmb bie

^euguiffe, bie für eine fel)r frü^e 33erüt)rung — f(^on beS 16= bis

17jäl)rigen ^ünglingS — mit bem fiut^ertum fprec^en, nid)t

leicht Don ber .^anb p roeifen; anbererfeitS ift nod) nic^t ge=

nügeub geflärt, rcie unter ber 2lnna^me einer fo frühen (SeifteS=

roanblung nod) eine 9lei^e oon ^aljren ^at nerftreid)en l'önnen,

el)e (Saloin äu^erlid) bie 5^onfequenäen feiner SoSfagung oon

Slom sog.

©inen alten 2lngriffSpun!t gegen (Salüin nonfeiten feiner

t^^einbe unb eine 23erlegenl)eit für feine j^reunbe bilbet bel'anntlid)

bie SSerbrennung ©eroetS, bie er neranla^te. Sßer fid) freilid^

^eroö'^nt, ©aloin als Äinb feiner ^eit ä" betrad)ten, wirb nid)t

baran gmeifeln, ba^ er biefeu ©d^ritt in ber feften Überzeugung
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unternahm, ba^ es feine tieiltge ^:|3fücl)t fei, fc^äb(id)e ^e^erei

auszurotten. 2(nbererfeit§ l)at man raieber barau erinnert, ba^

boc^ bie SJiotiüe, bie ©eroet nad) @enf füt)rten, nic^t üöUig

!Iar liegen. S)a^ Seroet (ebiglid) burd) ein ungIüc!Ud)e§ Un=

gefät)r, gan§ ^ormIo§ unb o^ne ^intergebnnfen nad) ©enf ge=

fommen fei, t'ann ni^t o^e rceiteres als au§geniad)t gelten;

niög(id) ift immerl)in, ba^ it)n feinblid)e 2tbfid)ten gegen ©alüin

bort^iu gefüllt l)aben. ^Jf^it gutem Siedet I)at man übrigens

neuerbingS in bem 53ilbe ©abinS, beS SJ^annes be§ ftarren

^ringipS, and) bie fanfteren |]üge, bie feine§roeg§ fehlen, roie

feine ^reunbeStreue unb feinen ?^ami(ienfinn, betont, ©ine gro^e

^örberung ift ber ©alüinforfdjung au§ ber f^^ortfü^rung ber 2(u§--

gabe feiner @d)riften im Corpus reformatorum erroQd)fen; ferner

I)at baS le^te ^a^rge^nt eine gro^ angelegte (aüerbing§ nod)

nid)t gu @nbe geführte) roiffenfdjaftlic^e Siograpt)ie besi 9?e=

formatorS im 9'?al)men feiner 3^it swtage geförbert.

©oniel über bie ^üf)rer ber eüangelifd)en ^emegung. ^ür

ben SSerlauf biefer im einzelnen, äumal für bo§ 3tuffprie^en

be§ @oangeUum§ unb bie früt)eften ©tabien, bie bali fid) bilbenbe

neue ^ir^entum burd)meffen ^at, finben mir un§ uielfadi an

brei 2Irten Don @efd)id)t§queüen geroiefen, bie in umfaffenberer

^eife erft gang neuerbing§ üon ber g^orfdjung berücffid)tigt unb

I^erangejogen gu werben pflegen. @§ finb ba§ bie ^ird)enorb;

nungen, bie fird)lic^en 3Sifitation§aften unb — roenngleic^ in

geringerem Tla^e — bie ©tänbeaften.

@rft feit rcenigen ^a^ren liegen bie 3lnfänge einer fi)fte=

matifd)en ©ammlung unb ooUftänbigen 2lu§gabe ber beutfc^en

lut^erifd)en ^ird)enorbnungen bes: 16. 3a^rl)unbert§ nor^«), bie

beftimmt ift, eine um bie SJZitte be§ vorigen ^a^rt)unbert§ be=

gonnene unnoUftänbige unb ben heutigen Slnforberungen nid)t

genügenbe (Sammlung gu erfe^en. ^nöem §umal le^tere bie

2;e?te nid)t oollftänbig bot, fid) nietmeljr im raefentlid)en auf

bie9}]itteiIungberDerfaffung§red}tlic^en^eftimmungenbefd)ränfte,

gab fie nic^t bie SJIöglidjfeit, bie2(b^ängigfeit§üer^ättniffe äroifd)en

ben ^irc^enorbnungen ber einzelnen 2;erritorien §u erf'ennen. @e=

Tobe auf biefeS le^tere 9J?oment aber legen mir gegenmärtig ba§
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^ait|)tgeraid)t, unb mit Diec^t; e§ leudjtet ja ein, bo^ nur an]

biefem 3ßege bie ^^etrac^tung eine loatir^aft frud)tbare roevben

fann, jorooljl für bie einzelne ^ird)enorbnung, aU and) für bie

@rfenntni§ be§ @ange§, ben bie S^teformation genommen ^at.

@§ ergeben fid) ber I)ieranf gemanbten fritifd)en ^etradjtnng

gan^e ^^amiliengrnppen 5ufammenge^öriger, non einanber ah:

pngiger ^ird)enorbnungen, beren ©eflaltung im einzelnen bann

ebenforoo^t in ben gemeinfamen raie in ben inbinibuell gel)al=

tenen Steilen einer ieben 2tuffd)Iüffe über ba§ ^ufi^^^^f'^J^itt^^i^

be§ neuen ^ird)entnmg unb bie 33er^ältniffe, bie it)m ^ugrunbe

lagen, geroäf)rt.

(B§ ift befannt, ba^ unter SSorantritt be§ erneftinifd)en

©a(^fen§ bieSieformation bie aUfird)Iic^e@inrid)tung ber5lird)en;

üifitationen p neuem Seben ermedt t)at. ^n ben ^nftruftionen

aber für bie SSifitatoren unb in beren 33erid)ten unb 2tuf5eid)i

nungen bietet fic^ nn§ eine @efd)id)t^quelle bar, bie in unoer=

glei^Ii^er SBeife in ba§ ©injelne ber lofalen fird)Ud)en @nt=

n)irf(ung, pnädjft bei ber Ummanblung au§ ben l)ergebrad)ten

fat^oUfdjen ^wf^önben in bie neut'ird)tid)e ©eftalt ber ®inge,

bann aber aud) bei ber weiteren 2{n5bilbung be§ ^3teuen, (äin=

blidfe geftattet, te^tereg namentlid) auf bem ^ege ber 23erg(eis

c^ung ber in längeren ober Kirreren §eitUd)en 9Ibftnnben mieber^

l^olten SSifitationen für ha§ nämlid)e ©ebiet, mo bann ber 5o^t=

fc^ritt, bie ©inrourselung ber euangeUfd)en 2(nfc^auungen unb

@inrid)tungen bem öeobad)ter gleid)fam plaftifd) oor ba§ 5luge

tritt. 2(llerbing§ ift ber 2(nblirf nid)t immer ein erfreuüd)er;

im ©egenteil, e§ bietet fid) nid)t feiten eine 3Serroi(berung unb

fittlid)e 23ern)a^rIofung bar, bie e§ rerftönblid) mad)t, ba^

£ut!^er unb feine SJIitftreiter mo^I einmal ner§agen wollten ob

be§ SKerfeg, ba§ fie begonnen, l)a e§ in ber 2ßett nid)t beffer

werbe, ja faft ft^limmer al§ unter bem ^^apfttum. ^n ber Sat

§eigen bie ^erid)te ber eDangelifd)en SSifitatoren, ha^ bie 5?ird)en=

biener, bie ^^farrer woran, fe^r oft nngele^rt, rol), uon lafter=

l)aftem Seben fmb, bei ben ©emeinben aber fraffer 2tberglanbe

unb §aPofe Unfitten il)r 3Befen treiben, f'urj, non eoangelifd)em

©eift wenig ju bemerfen ift. @§ wirb !aum in 5(brebe ju ftellen
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fein, bn^ t)ierbei bie Iutl)erifcf)e Sef)re üou ber ©erec^tigfeit allein

burrf) ben ©lauben nnb bie @erin9fd)ä^ung äußerer ^ejeu;

gungen ber ^römmigfeit eine geroiffe 9ioüe ge[pielt I)at; für

fittlid) roenig gefeftigte ©temente lag barin bie @efaf)r, ba^ fie

hei äußerem 2tnfcl)lu^ an ba§ ©oangelium im übrigen ifjren

unfauberen 2:rieben unb Steigungen feinen ^üget anlegten. 9^ur

folgt barau§ feine§iüeg§, ba^ bie ^Deformation entfittlid^enb ge=

rairf't t)abe. 2)ie ^^erfönlic^feiten unb 93erl)ättniffe, mit benen

e§ bie erften eoangeIifd)en 93ifitotionen gu tun t)atten, ftammten jo

a]x§ bem ^at^oIi^igmuS; ^ier raar ber ©runb §u ben SJii^ftönben

gelegt, bie ba§ ©oangelium bann fd)lie^lid) bod), wie bie fpöteren

2Sifitation§berid)te geigen, gebeffert ober gemilbert t)at. ®ie fd)n)e=

rere ©c^ulb trifft bie atte^irc^e, bie, roie Regler fic^ auSbrücft^s),

„fo lange firc^Iid)e ^nftitutionen, (i5ebräud)e unb ^«ftänbe be=

fielen lie^, bie bem fittlic^en Urteil anftö^ig waren, unb inbem

fie mit ber Berufung auf göttliche Slutoritöt aud) ba§ in ber ^^rayi§

oerberbIi(^ beworbene beiite, bal fittlic^e ©efü^I trübte ober abr

flumpfte, foba^ bei einem ^wfan^nienbruc^ it)rer 2lutoritöt in

bem legten @efd)ted)t "öa^ fie erjogen ^atte, bei nieten aud) ba§

-53en)u^tfein ber fittlid3en Drbnungen in§ SBanfen fam."

2öir nennen enb(id) in biefem ^ufai^nien^ang al§ Dueüen

ber territorialen 9f{eformation§gefc^id)te nod) bie Elften ber Ianb=

ftänbifc^en SSerfammlungen, beren '»pubügierung für eine 9Deit)e

oon ^Territorien in neuerer Qqü erfolgt ober in bie SÖBege geleitet

ift. @§ liegt am Sage, ba^ ^ier wie alle öffentlichen 2Serl)ältniffe

be§ 2;erritorium§ fo aud) bie fird)lid)en ausgiebig gur ©rörterung

fommen; an me!^r al§ einer ©teile fnüpft aud) bie formelle @in=

fü^rung ber 9f?efbrmation an ftänbifd)e SSerfammlungen an.

2ßie ift benn überljaupt ber SSerlauf ber S)inge? 2)ie erfte

©runblegung be§ @oangelium§ erfolgt roo^l fpontan, au§ beni

3Solfe l)erau§, meift unter SSorantritt ber geiftlic^en ^^erfonen,

Pfarrer ober 9J?önd)e, bie bann mol)! aud) in einer oon i^nen

aufgearbeiteten elementaren Drbnung bie erfte ©runbtage für

ba§ neue ^ird)enroefen fd)affen. 3Iber frül)seitig greift bann

bie ftaatlic^e Cbrigfeit ein, unb nirgenb§ ift ba§ ^beal ber fid)

ganj allein überlaffeneu'Sntroidlung, ber freien ©emeinbebilbung.
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DerratrlEli^t roerben; bie SBirren ber S^'ü machten e§ für bie

©taatggeroatt gur unabraeisbaren ^^flidjt, in bie fird)lid^en 3Ser=

^ältniffe einsugreifen. Unb ha§ max nid)t einmal etroaS 90115

9^eue§. S)ie 33ilbung oon Sanbe§fird)en ge^t — roa§ aller;

bing§ erft Unter[u(^ungen au§ jüngfter Qiit üargefteüt t)aben —
in if)ren @runb§ügen auf bie Dorreformatorifcl)e 3eit, iu§be=

fonbere ba§ 15. ^a^rtjunbert, jurüd'. ®er päp[tlid)e Slbfoluti^s

ntu§, roie er fid) üom 11. h\§ äum 14. ^atjr^unbert nad) unb

nad) auggebilbet, ^atte fid^ bann im Kampfe gegen bie fonji;

liare 33eraegung nur baburd) erhalten föunen, ba^ er ben in

ber iöilbung begriffenen Staaten auf firc^Iid)em ©ebiet ^^Ö^^

ftänbniffe machte, bie ben gerabe bamali beut(id)er ^erüor=

tretenben ^eftrebungen be§ ^-ürftentum^, bie ^ird)e feinem @in=

ftu^ 5u unterroerfen, eine Sanbeg!ird)e §u grünben, in t)o^em

SJia^e entgegen famen. ^n ©nglanb, ^ranfreic^, (Spanien ^at

bie 3^ntralgeroatt ba§ Königtum, ben SSorteil au§ biefer @nt=

,mtc!Iung gegogen, in S)eutfd)tanb natürlid) bie Serritorialgemalt,

ha^ SanbeSfürftentum, bem esi nad) bem (Sinfe^en unb ®urc^=

bringen be§ ßut^ertum§ bann um fo nät)er lag, auc^ biefe neue

©ntroidlung unter feine Db^ut §u neljmen. ®ie fat^oIifd)e 3ßit

^at aud) ^ier ber fpäteren unter bem ©influ^ ber ^Deformation

erfolgten ©eftaltung oorgearbeitet.

©0 rairb ha^ Sutt)ertum frü^jeitig in biepoIitifc^en^onfteUa=

tionen hineingeführt unb feine ©niroictiung h\§ gu einem geraiffen

^rabeoon ben 9iic^tungen unb S^leigungen ber Dbrig!eiten,5umal ber

eingetnen fürflUi^en *!perfönlid)t'eiten jener 3eit abpngig gemad)t.

2)ie§ gilt minbeften§ an einer ©teile aud) fd)on oor ber

3eit ber ©rünbung lut^erifd)er ^ird)en. ^urfürft ^riebric^

^er 2ßeife üon ©ac^fen fpielt al§ Sanbe§^err Sut^erg in ber

Don biefem angefad)ten 33eroegung eigentlid) non Slnfang an

eine bebeutfame Stolle, ^at er aber lieferet 2Serftänbni§ für

^ie neue ©ntroidlung gel)abt, it)r im innerften ^ergen ange=

Iiangen unb fie abfid)t§t)oll geförbert? 2)a§ finb oiel be^anbelte

unb lange üerfd)ieben beantraortete g^ragen. ')!fla&) unferem Urleil

trifft ^. ^alfoff im roefentlid)en ba§ rii^tige, wenn er, eine

ältere 3Iuffaffung roieber aufnetjmenb, barlegt, ba^ g^riebric^
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inuerlid) oon Suttjer überrcunben raorben fei unb uoÜbeiDu^t

feine ^anb fd)ü^enb über it)m gefallen ^obe, obfd)on er bie

fd)n)ere @efQl)r nid)t überfal), bie barouei it)m unb feinem .^aufe

erroad)fen fonnte. ^reilid) ^at ber ^urfürft feine (Segner nid)t

unnü^ ^erausgeforbert, fonbern al§ geraiegter Diplomat es barauf

angelegt feine '»^perfon fouiel immer möglich im |)intergrunb §u

I)alten. ®a§ ift i^m aud) gelungen; gleidjroo^l ober uieüeid)t

gerabebaburd) t)at g^riebrid), ai§ „bererfteüber§eugte2utt)erQner",

ber „©enior ber et)ange(ifd)en ©emeinbe" burc^ feine gürforge

für ben ^leformator mäf)renb ber ^at)re, ha bie eüangelifc^e

Bad)e nod) roefentlid) auf Sut^er allein ftanb, i\)x unfd)ä^bare,

Jüe{tgefd)ic^t(id}e ^ienfte geleiftet.^^)

llnb ^riebrid) t)at bann feine enangelifdie Überzeugung

Qud) feinen 5lad)foIgern, trüber unb Steffen, üermad)t, bie el

balb fc^on raagten, unüert)üllter i^re ©eftnnung an ben 2;ag

p legen. ^st)nen gefeüt fid) bann nad) unb nad) eine §u=

ne^menbe Qal^i anberer Sanbesfürften ^in§u, bie, com @Dan=

gelium perfönlid) beftimmt, biefem in i^ren Sanben eine ©tätte

p eröffnen befliffen finb. Se^tere§ gilt aud) üon ber äRetirja^l

ber ^JJiagiftrate ber großen unb §um S^eil aud) ber fleineren

!Heid)5ftäbte, bie babei meift ber übermäd)tig geroorbenen Iut^e=

rifc^en ©trömung in ber @emeinbe nadjgeben. 2)ie ©efafjren

aber, bie oon ben fatL)olifd) bleibenben ©täuben unb nor allem

bem ^'aifer bie @Dangelifd)en bebrot)ten, fül)rten bie einzelnen

Cbrigfeiten ber le^teren frül)5eitig gu 33ünbniffen jufammen.

2Iu5 ber fritifd)en ^eit^Qöe ant ®nbe be§ 33auernfriege5 gingen

bie erften 53ünbni§berebungen ber eDangelifd)en ©täube ^eruor;

eine umfaffenbere ^unbesorganifation fam einige 3flt)i^e fpäter

guftanbe, als ber lange ^eit abroefenbe ^aifer nad) großen

au§roärtigen Erfolgen in§ 9ieid) §urücffet)rte unb feine ganje

2(utorität für bie 2öiebert)erftellung be§ Äat^oliäi§mu§ einfette,

raas bann aber an ber Überjeugungstreue unb bem ^uff^nimeu;

^alt ber (£Dangelifd)en fd)eiterte. Sänge 3eit l)at bann aud)

ber eDangelifd)e, fogenannte ©d)malfalbifd)e iBunb bie Sage im

9^eic^ be^errfd)t unb bie ©egner in ©d)ad) gel)alten. 9J^it hm
politifd)en ©inigungsbeftrebungen ber eDaugelifd)en ©täube aber
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5et)t bei- fird)lid)e 3ufammenfd)Iu^ parallel, auf befjen erfte

(Stabien iüngite Unterfucf)ungeu |^. ü. ©ct)ubert§ ein gum Xeit

neue§ 2id)t geroorfeu tiaben/«)

^ie gro^e ^eit, in bet fte lebten, unb bie bebeutungöüoüe

@ntfd)eibung, bie in itjren ^änben lag, madjte bie dürften be§

9fieformation§5eitalter§, gang be[onber§ aber bie erften fürft^

lid)en ^Befenner be§ @üangelium§, lüie ^o^ann unb ^o^anii

^riebrid) üon ©ac^fen, '^t)ilipp oon ipeffen, @eorg oon ^Jlnlbadv

©ruft Don Süneburg, ©eorg unb SBolfgang üon Sln^alt, 2Ilbred)t

Don "ipreufeen, ©tiriftop^ üon'jSßürttemberg, §u ^eruorragenb roid);

tigen ^iftorifd)en ^^erfönlid)feiten. ®ie neuere friti[d)e @e[d)id)t§=^

forfd)ung l)ot )"id) bement[pred)enb mit i^nen, 5um 2;eil aud)

mit i^ren fat^olifc^ gebliebenen S'^iU unb ©tanbeeigenoffen,

befd)äftigt, foroie nor allem mit ber eigenartigen ?yigur 93^ori^

uon ©ad)fen, beffen ^anbeln unb ^^erfönlid)feit fo mand)e 9^ätfel

aufgibt, bie urfunblic^en 9]ieberfd)läge itjres ^^irfen§ gefammelt

unb i^r 33ilb auf bem ©runbe ber ^^il 5» entroerfen üer[ud)t.

2Benn babei — ma§ bie neugläubigen ^^ürften angebt — auf bie

©üangelifierung it)re§ 2:erritorium§ ber 2;on gelegt gu roerbea

pflegt, fo bleibt anbererfeits im n)efentlid)en nod) bie 2lufgabe ju

lüfen, ben ®t)arof'ter be§ burd) bie 9teformation unb itire S^olgen

roefentlid) üeränberten fürftlid)en 9^egiment^ ju fd)ilbern, im

befonberen ju jeigen, mie t)ier bie Sßur^eln bes mobernen ©taate§-

liegen, ber fid) auf ber Überorbnung ber iöeltlid)en über bie bt§-

ba^in überlegene geiftlic^e ©eiualt aufbaut.^')

2lud) ber mädjtige @egner be§ @oangelium§ aber, ^aifer

^arl V., roirb nod) ausgiebig bie 3^orfd)ung §u befdjäftigen

^ben. Äarl unb fein Üiegiment ift fd)on norlängft im 3Ser=

l^ältnig 5U ben 3Rieberlanben, in neuerer 3cit p Italien unb'

jüngft 5u Spanien gefd)ilbert morben; ein ©efamtbilb oon il^m

^at ^ermann 33aumgarten §u entroerfen begonnen, aber un=

üollenbet liinterlaffen.42) (gf)e mir jebod) eine abfd^lie^enbe 53io=

grap^ie biefe§ ^ab^burgerl erroarten bürfen, roirb bie ard)i=

Dalifd)e Cuellenforfd)ung, oon ber Saumgarten grunbfä^licfy

abfal), roefentlid) roeitergefü^rt fein muffen; fie ift gerabe ^in=

fid)tlid) ^arl§ V. nod) auffallenb im ^iücfftanb; ermangeln roir
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l)od) nod) ber ©ammtung unb Verausgabe ber ^orrefponbenj

bes ^aiferU mit [einen @efd)n)iftern, ber ©tatt^alterin ber -iRieber;

lanbe SRargarettje unb bem römifcf)en ^önig ^^^erbinanb, bie

beibe ^a!^r§el)nte ^inburd) al§ bie ^eroorragenbften SSertreter

t)er ^^olitif bee^ ^aifer^ erfd)einen. @rfreulid)ern)eife ^at jebod)

'bie Dor roenigen ^^a^ren gegrünbete Äommiffion für bie neuere ®e=

jcf)id)te Ö[terreid)§ bie |)eraulgabe ber £orrefponben§ ^erbinanbsi

auf it)r Programm gefegt, fo ba^ biefem einen SJIangel alfo

in abfe^barer 3^^^ abgeholfen fein rairb.

3Sie( Sid[)t ift neuerbing§ auf bie für bie 9teformation§=

^efd)id)te fo bebeutung§Doüen ^Segie^ungen be§ .^aifer^ ju ben

Ipäpften ber ©pod^e gefallen, teil§ burd) ba§ Sßerbienft be§ fat^o;

lifdjen ^orfc^er§ Subrcig ^aftor in ^nn^brud (9^om), ber un^

eine farbenpräd)tige, jurjeit fd)on bi§ an ben Slu^gang ^aulö III.

^^erabgefü^rte ©c^ilberung oon ben ^äpften bes 3eitalter§ ber

9^enaiffance bietet, teil§ burd^ (Sbitionen oon ClueUenmaterioI,

insbefonbere dou 58eric^ten ber päpfttid)en 3^untien au§ S)eutfd)=

(anb. 3» fnftematifd)er |)eran§ie^ung biefe§ Cueüenmaterials

^at, nad)bem ein^elne^, oor allem bie 2lteanberbepefc^en oom

tföormfer 9^eid)sitage oon 1521, fd)on frül)er befannt geroorben

rcar, befonber§ bie Eröffnung be§ t)atifanifd}en 2lrd)it)§ ben

3lnla^ gegeben, unb in Hür§e roirb ber ganje 3Sorrat folc^er

^I)epefc^en, ber fid) au§ ber S^^eformation^seit erhalten ^at,

nebft ergängenben ^ilftenftüdfen un§ in fritifc^er ©bition oor=

liegen. ''3) 2ll§ Hauptergebnis au§ biefem neuen ©toffe barf

TOO^l bie flarere ©infic^t in bie großen ©d)n)ierigfeiten be=

5eid)net werben, bie bie "»päpfte ber ^olitif be§ ^aifer§ bereitet

:^aben. 9lic^t fird)lid)e, fonbern raeltlidje @efic^t§punfte finb

bei erfteren ma^gebenb; je gleichmütiger fte im ©runbe ben

ungeheuren 2lbfall üon ber ^ird)e Eingenommen !)aben, befto

argn)öt)nifd)er »erfolgen fte jebe ^eroegung beü oberften ©d)u^=

Ijerrn i^rer ^irc^e, unb befto eifriger ge^en fie barauf au§,

jebe 2}ergrö^erung feiner 9Jiad)t unb feine! @influffe§ mit 3luf-

bietung aller il)rer SHittel unb Gräfte absuroe^ren. 2lnberer=

feit! roirb man freilid) aud) nid)t nerf'ennen bürfen, ba^ ein

Döllige§ Obfiegen be§ Reifer! bie ^^äpfte firc^lid) roie politifc^
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ju feinen 2öer!äeugen gemacht ^ätte; an ber Sfleigung, jeneit

anc^ in ben firc^lid^en ®ingen feinen Sßiüen auf§u§roingen, ^t
e§ bem ^aifer nid^t gefehlt; hierin finbet ba§ 9Serf)aIten ber

»päpfte, in§befonbere i^re notorifd)e 3tbneigung, ein ^onsil gu.

berufen, unb i^re |)einlid)e ©orge, al§ bie 33erufung unb @r;

Öffnung eine§ folc^en fid) nid)t länger me!)r I)atte umgeben laffen,.

i^m bie 3^Iügel §u befd)neiben, e§ bem päpftUdjen <SinfIu^ üöüig §u.

unterroerfen, bi§ gu einem gemiffen ©rabe feine 9ied)tfertignng,

ober raenigften^ feine ©rflärung. @Ieid)n)ot)t fonn man mittag be-

t)aupten, ha^ bie^äpfte, raennfc^on raiberroiüig, roid)tige ^unbe§=

genoffen be§ fid) burd}ringenben ^^roteftanti§mu§ geioefen finb.

2(uf ber anberen ©eite ift 5?aifer ^arl ber unerbittli^fte,

fülgeric^tigfte 2öiberfad)er be§ le^teren geblieben. Dt)ne eine-

flare @infid)t in ba§ äBefen ber ^^^euerung gu befi^en, ^at er

gleid)iüo^l im ^roteftanti§mu§ ben S^obfeinb feiner unioerfale«:

Senbenjen gewittert unb feine 33e5iüingung fid) j^ur Seben§_-

aufgabe gemadjt o^ne freilid) biefe gerabe nur auf einem

3ßege löfen gu molten. 3Sor ber Slnroenbung ber ultima ratlo

^t ber 5^aifer al§ t)orfid)tiger ^;]3oütif"er lange ^^eit ©d)eii

get)abt, roeit er bie 9J?ad)t be§ organifierten ^roteftanti^mu§ gU.

^oc^ einfd)ä^te. @rft al§ feiner einbringenberen ^^eobad)tung bie

©c^n)äd)en biefer Drganifation fid)tbar mürben, roagte er e§, §um

©c^roert §u greifen, wobei er fid) allerbing^ bewogen fanb, t>a^

politifd)e SJZoment in ben QSorbergrunb ju ftetlen: nid)t al§ '!prote=

ftanten, fonbern al§ unge^orfame Siei^gftänbe, bie feinem 33efe^L

proiber bie ^efd)i(fung be§ Unioerfalfonsil^ weigern, ^at er bie

fürftUd)en ^auptoertreter ber eüangelifd)en ©ad)e in bie 9fieid)§=

ad)t erflärt unb e§ fid), and) nad) erfod)tenem ©iege, nod) nad)f

^a^ren »erbeten, ba^ ber ^apft in einem für ®eutfc^Ianb be^

ftimmten @rta§ au§fpred)e, ber ^ampf fei um ber 9ieligion.

willen geführt worben — ein bem ^aifer felbft wo^l nic^t gu:

flarem ^Bewujstfein gekommenes ^ugeftänbniS, ba^ bie geiftige

3Jtac^t be§ ^roteftantigmu§ unüberwinblid) fei, wie ba§ bann,

ja ^arl felbft noc^ §u feinem ©d)aben erfahren ^at. @ieid)s

wo^I ift er e§ in erfter ßinie, ber ben oollen ©ieg ber neuen.

(Seifte§mad)t über 2)eutfc^Ianb oer^inbert ^at.
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2)te§ gro^e, fomit feiner ©eite ooUen ©rfolg bringenbe

S^ingen groifc^en ben alten 9}?äd)ten nnb ber neuen 2iBe(tan=

fc^auung bilbet ya ben Hauptinhalt ber oügemetnen 9ieforina=

tion§gefd)id)te 2)eut[d)(anb§, roie fie un§ in neuerer 3eit §uerft

unb Dor allem Seopolb 9tanfe in feinem tlaffi[d)en SOßerfe in

unuergänglidjen SH^^ üorgefüt)rt l^at. 91eben D^ant'e aber, ber

e§ in fpäteren ^Ja^ren ablehnte, fi(^ auf Umarbeitung im ein=

getnen auf ©runb ber fortfd)reitenben g^orfc^ung einjulaffen,

^aben i^ren oollen felbftänbigen SBert bie fpäteren 2)arftet(nngen

ber allgemeinen beutfrf)en9^efDrmation§gefc^id)tet)on ßj. @gel{)aaf

(1887—1892) unb befonberg üon ^x.-o. QSegoIb (1890), neben beuen

un§ in ben legten ^at)ren bie beutfc^e 9f?eformation im n)eltgefd)id)t=

Iid)en ^ufo^i^^^^Ijonge gro^§ügig non 2;^. Sinbner (1907) unb

2). ©d)äfer (1909) geft^ilbert roorben ift.

^Diefe 3öerfe roerben fämtlid) ^roteftanten yerbanft; man

begreift leicf)t, ba^ ein ^atl)oIit raenigftenS im ftrengen ®ienfte

ber 2ßiffenfd)aft, fid) nid)t gerabe mit SSorüebe ba§ ©anje ber

9ieformation§gefd)id)te §ur 33e^anblung au§fud)en roirb. 3^id)t§=

beftoroeniger mirb man ben Slnteil, ben ^at^olifen an ber ®urdi=

forf(^ung be§ 9ieformation§§eito(ter§ neuerbing§ genommen, nid)t

überfe^en, bie (Srgebniffe ber fat^oIifd)en Arbeit auf biefem

©ebiet nid)t unterfd^ä^en bürfen, mag mir ^ier gum ©d)lu§

umfomet)r ^ernor^eben möd)ten, at§ rcir im üorfte^enben bie

Sßßerfe ber ^at^olifen ^onffen unb 2)enifle al^ tenbenjiöS ent=

fd)ieben ab§ule{)nen genötigt roaren. ®ie geiftigen ^üt)rer be§

^at^oIi§i§mus finb ber n)iffenf^aftUd)en D^üdftänbigfeit, benen

le^terer nerfoUen mar, neuerbing§ inne geworben, unb bie ta-

t^olifd)e 2Biffenfd)aft ift ^eute eifrig unb erfolgreich am SÖBerfe,

ben 3Sorfprung, ben it)r ber 'proteftanti§mu§ obgeroonnen, ein§u=

bringen ober roenigftenS §u nerüeinern. 2Bir oerbanfen biefem

S3eftreben faft in allen ®if§iplinen bebeutfame, üon raiffen=

fd)aftlic^em ©eift getragene SBerfe unb Unternetjmnngen, nid)t

am menigften auf bem gefd)ic^tli(^en ©ebiet, roo beifpiel^raeife

auf bie 3lrbeiten ber ^iftortfd)en 2lbteilung ber (Sörre§gefell=

fc^aft l)ingeraiefen fei. 2Ba§ aber im befonberen bie 9Refor=

mation§gefd)id)te angebt, fo bürfen mir, aud) o^ne ben Über=
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fc^roenglidjfeiten 511 üerfatten, in benen SB. ^ö^ter im ^inbliif

auf biefe bie fat^oUfc^e 3Bi[fenfd)aft preift^*), freubig aner=

fennen, ba^ bie SSertreter ber leiteten ^ier neuerbingg üielfad)-

eine raeit objeftinere Haltung einnehmen a\§ früt)er. ©ie ent^

äief)en fid) burdjineg nic^t me^r ber ©infic^t, ba^ eine fo n)elt=

er[d)ütternbe, folgenreii^e Bewegung raie bieSf^eformatiou unmög;

lid) a(§ ba§ Sßerf von (Schürfen unb 2)ummföpfen erflärt raerben

!ann; fie bemühen fid) bemgemä^, bie Sfteformation in i^rem Ur;

fprung unb 33erlnuf oerfiänblic^ ju mad)en, aud) — beigrunbfä^=

Iid)em ^efl^alten an bem ©tanbpunft ber fat^olifd)en ^irc^e —
ben Seraeggrünben ber ©egner gerecht gu werben, unb leugnen ober'

rerfc^Ieiern nidjt met)r bie ©^äben unb SJiipräuc^e be^ ba<

nialigen ^attioIi^iSmuS unb feiner ©pi^e, be§ ^apfttum§, bie gu

bem 3£bfaÜ ber SSöIfer ben 3lnta§ gegeben ^aben. ©0 fmb au^,

tt)äf)renb oor brei^ig 5at)ren, al§ ha^ ^anffenfd^e @efc^ic^t§=

roerf ba§ £id)t be§ %a%e^ erblictte, unfere§ 3Biffen§ fein !a=

t^olifc^er ^orfdjer an beffen 3:;enbenä 2lnfto^ genommen f)at

gegenraärtig fe^r beac^ten^roerte Stimmen au§ bem fat^oIifd)en

Sager laut geraorben, bie bie 9Iuffaffung eine§ 5)enifle non Sut^er

unb beffen SBerf entfc^ieben abgelehnt ^aben. 2(u^ fonft ift

ber SSorgang nid)t me^r unerf)ört, ba^ ben fat^olifc^en '^^x\h^np

lügen auf biefem ©ebiet non ernften fat^olifi^en 3^orfd)ern mit

ben SBaffen ber 2Biffenfd)aft entgegengetreten mirb, unb ebenfo

t)oben mir e§ fürjlic^ erlebt, ba^ gegen bie ffrupellofe @efd)id)t§=

fälfd)ung einey @lauben§genoffen ein ebenfo burc^ ©d)arfrinn

unb ®eift roie burc^ ©eroiffen^aftigfeit unb 2ßa^r^eit§liebe aug=

gejeid^neter fat^olifdjer @ele^rter nor ©eric^t !Iar unb un§roet=

beutig 3eugni§ für unfern großen S^ieformotor abgelegt Ijat.

2(u^ unfere f'onfeffionellen ©egner ^aben — ba§ lehren biefe

SSorgänge unb ©rfc^einungen — roä^renb be§ legten 9JJenfd)en=

altera in ^enntnig unb 2Serftänbni§ ber 9?eformatton§gefd)ic^te

roefentlid)e ^ortfc^ritte gemacht, unb e§ eröffnet fid) ber er=

freulid)e StuSblicf in bie 3uf»nft ba^ unbefd)abet ber trennen=

ben 2Bettaufd)auung proteftantifd)e unb fat^oIifd)e ^orfc^er fr.c^

auf biefem ©ebiet begegnen unb einanber gegenfeitig förbernb

meite ©treten ^anb in ^anb arbeiten mögen.
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Die (£nttPt(JIimg £utt^crs bis sum

2Ibfd?Iul8 5cr Doricfung über bon

Hömcrbricf

Von

profcffor Lic. 5c^cel





i^n ber raiffenfd^oftUc^en Sut^erforfc^ung befielt tjeute

weniger beim je ein einigermaßen einhelligem Urteit über bie

©ntroidlung be§ jungen Sut^er, über bie O^rage, raie qu§ bem

angeblich „rafenben ^apiften" ber 9fteformator geroorben ift.

I^atte man früher raenigftens in proteftantif^en Streifen geglaubt,

jau§ ben ©elbft§eugniffen Sut^er§, au§ ber furjen Sut^erbio;

graptjie 9J]eIancl)t^on§ unb au§ einigen wenigen anberen 3ß"9=

ntffen ein gutreffenbe§ Urteil über bie innere ©ntroidlung Sut^er§

firf) bilben gn bürfen, fo ge^en je^t, feitbem bie Gueüen riet

reid)tid)er fließen als bi§t)er, bie Urteile roeit au§einonber. ®ie

3uüerlä|figfeit be§ überlieferten ^ilbes oom jungen Sut^er,

ba§ t}eute in ben breiteren Greifen in§befünbere burd) bie er;

baulict)e unb populäre Siteratur nocf) (ebenbig gehalten roirb,

begegnet in ber rciffenfd)aftlid)en Sut^erforfd^ung weithin ftarfen

3n)eifeln. 9Jlan fann fd)on üon einer Sut^erlegenbe fprec^en

tjören. Unb raenn aud) biefe ß^tjorafteriftif, bie ®enif(e gern

anroenbet, um über bie gan§e proteftantifd}e Sut^erforfdjung

ha§ Urteil §u fpred)en, nur uon roenigen angeeignet roorben

ift, fo ift bod) ba§ ^i^^^'i"^^^ ä»^ 9iic^tigfeit ber ^erfömmtidjen

'ituffaffung gegenroärtig ftarf erfd)üttert morben. 2)a§ reid)ere

Cuellenmaterial, ba§ erft fürjUd) burd) bie SSorlefung £ut^er§

über ben 9iömerbrief (1515/16) cerme^rt roorben ift, ^t bem Ur=

teil über bie religiöfen unb t^eologifdjeu Slnfänge Sutt)er§ vex-

fd)iebene 2ßege geroiefen. ^JSon einer Klärung fann Ijeute nod)

nidjt gefprodjen roerben. )!flod) flehen 2;^efen unb .^t)pott)efen

einanber j. %. unoermittelt gegenüber. ®er ^eitpuiit't ber ent=

id)eibenben SKanblung im inneren Seben Sutl)er§ ift gang un=

fidier geroorben. ®ie 3tngaben fd)roan!en sroifdjen 1508 unb

1515; unb ebenfaü§ fd)roanfen bie eingaben über bie SJlotioe,

bie bie SOBanblung herbeigeführt unb begrünbet ^aben. 2Ba§
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felbftüerftänbUc^ erfc^ien, ift problematifd) geraorben;') uub

manches, wa§ alS'Dtiginalität £utt)er§ ausgegeben rourbe, roirb

äl§' franfi)afte§ ©ebaren ober al§ unfelbftänbige 3lb^ängigfeit

Don anbeten geiüertet. Um ben ©ntroictlungSgang, um bie

@ntn)i(f(ung§motbe unb um bie (Singlieberung in bie @efamt=

entroitflung ber ^iü mögt ber ©treit. 9lid)t b(o§ bort, loo

man oon oornt)erein gegen bie ^erfon be§ S^^eformatorg ftarf

ooreingenommen ift, begegnet man bem 3Serfud) §u einer oödig

neuen ^^ic^nw^Ö ^6§ 3Berbegauge§ Sut^erS; aud) bort, rao ber

SBiüe 5u einem ruhigen unb unbefangenen I)i[torifd)en unb

pjt)d)o(ogifd)en 3Ser[te^en ooraueigefe^t raerben barf, mirb ftarf

an ber Umroertung alter SBerte ber Sutf)erforfd)ung gearbeitet,

©d^arffinnige ©injelbeobadjlnngen roerbeu fonftruftio ausgebaut;

fetbft (Sd)lagraörtern roirb ein weiter ©pielraum gemährt. S)^an

fte^t gelegentlid) unter bem ©inbrucf, al§ ob an bie (Stelle

ber alten ©idjer^eit eine felbft (Sinfälten gugängUdje Unruhe

getreten märe, unb al§ ob bie @rt'enntni§ oon ber Unjuoerläffig;

feit be§ überlieferten 33ilbe§ §u einem bunten 33ie(erlei ber

9J?einungen fül)ren fodte.

dinen @infd)nitt in ber neueren fiutI)erforfd)ung bebeuten

bie Unterfud)ungen ^enifle».^) '^id^t blo^ burd] ba§ Stuffeigen,

ba§ fie begreiflid)erroeife infonbertjeit in proteftantifd)en 5?reifen

erregten. Xxo^ aller fd)arfen (Entgegnungen auf ©enifles Unter;

fuc^ungen mürbe bod) oon oerfdjiebenen ©eiten bem ©ebanfen

9tu§brud gegeben, ba^ ®enifle ber proteftantifd]en ^utber;

forfd)ung fad)lid) ®ienfte geleiftet t)abe. 9JJan tonnte ^ören,

ba§ fein oom ^afe t'eine§roeg§ ganj geblenbetei 5(uge bleibenb

fd)mad)e ^^unfte in ber Jt)eologie Sut^erS entbed't l)abe, ba§

man oon 2)enifte me^r roerbe lernen muffen, al§ im erften

2lugenbli(f ber erregten @egenroet)r möglid) erfd^ien, unb ba§

namentlich feine Unterfudjungen über ben ^erbegang Sut^erS

nid)t ber SSergeffen^eit überliefert roerben fönnten. ipier [\abt

®enifle auf einen roirflid) fd)road)en '»^unft ber proteftantifd)en

Sut^erforfc^ung ^ingemiefcn. Unb roenn oud) bie oon ^enifle

gebotene ^ifiorifc^e ^arftellung unb pfi}^ologifd)e ©rflärung

ber ©ntroitflung Sutl)er§ surüdgeroiefen mürbe, fo fonnte bo4



65

gefagt loerben, ba§ ®emf(e§ SIrbeit ben fritifc^en ^üd ge^

fd)nrft ^abe, unb au^ ba§ längft notrcenbig geiuorbene 33ilb,

ba§ ßutt)er auf bem J^intergrunb bes 9Jiitteta(ter§ jeige, ber

SSerrairfU^ung näJ)er gebrad)t fei. 2B. 5^ö^Ier Derfud^te fe^r

balb nad) ber ^^ublifation bes ®enif(efd)en ^ud)e§ bie pofitiüe

S8ebeutung biefe§ 33ud)e§ für bie £ut^erforfd)uug ^erau§§u=

arbeiten. 9tber and] anbere, raie ^unjinger^), meinten, 2)enif(e§

Sut^er Ijahe jebenfatlg Ö^seigt, wie unaufgeflärt nod) bie @nt=

fte^ng ber reformotorifc^en 2;!)eotogie fei. 2)arin t)abe bies

2Berf 9fled)t, "ba^ Sutt)er in ben erften ^o^ren feiner fd)rift=

ftellerifc^en 2;ätigfeit burd)au§ auf !at!^oIifd)em ^oben ftanb.

@g fei aud) nid^t üon norn^erein gleid^fam feimartig ein refor=

matorifc^e§ ©lement in Sut^er§ ST^eologie gemefen, 2)ie §at)l=

reid)en graben, bie ben jungen Sut^er mit ber mittelalterlid^en

2;^eotogie öerfnüpften unb an ba§ ür^tic^e ©gftem feffelten,

müßten in intenfmer unb eytenfioer Sßeife bloßgelegt roerben.

5^un ^at e§ freilid) gum minbeften feit 31. 9?itfc^t f'aum einen

ßut{)erforfc^er gegeben, ber nic^t auf ba§ 2:^ema Sut^er unb

ba§ 9JiittelaIter geftoßen märe. 2)a§ SBerben Sut^er§ ^tte

man ebenfaüg fritifc^ gu prüfen begonnen. S^ro^bem fonnten

bie Unterfud)ungen ^enifleS al§ eine neue, fc^arfe Formulierung

be§ ^roblemg empfunben roerben. ®enn niemanb ^atte bi^^er

fo energifc^ roie ^enifle ben ^at^oligi§mu§ Suttierl in feinen

erften tt)eologifc^en Stnfängen be^uptet. 9Riemanb ^atte aud)

big^er fo fc^onungglo^ roie 2)enifte bie ©elbftau^fagen £utt)er5

über feine innere ®ntroic!Iung §erppc!t unb mit folc^er ^e=

ftimmt^eit roie 2)enifle it)re Unglaubroürbigfeit betont, ©o ge=

mann tro^ aller ©e^äffigfeiten unb ©ntfteltungen, bie ftd)

®enif(e t)atte gufdiulben fommen laffen, bie grage nad) bem

©ntroicflungSgang unb bem SBerben ber reformatorifd)en @r=

fenntnig neue§ Seben. ©ie ift nod) f'eine§roeg§ jum 5tbfd)tuß

gebrad)t.

®enifte f)atte mit ftarfer @mpt)afe unb mit bem SInfprud),

pm erftenmal ein met^obifd) rid)tige§ ^ßerfa^ren befolgt ju

l^aben, feine t)iftorifd);pft)d)oIogifd)e drflärung be§ 2ßerbegang§

Sut^erg ber met^obelofen proteftantifd)en 5orfd)ung gegenüber=

5
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gefteKt. 2)ie Sut^erfegenbe erblitft xiad) ®enif(e ben Umfdjroung

in ben ©(^redniffen be§ ^IofterIeben§. Sutt)er fei ed)t fat^olifd)

in§ Älofter gegangen, um burc^ Seiflungen, burd) 33u^raerfe,

a§fetif(^e Übungen unb fleißigen ©ebraud) .ber f'ird)lid) ange=

lüiefenen 3}littel gered)t ju raerben, einen gnäbigen @ott §u

fliegen. Slber bie angepriefenen ©tü^en feien i^m §ufammen=

gebrod)en. SJlöndjtum unb ^uUu§ liätten nerfagt. 2)urd) bie

Erfurter ^rife unb ba§ roie eine ®rleud)tung über it)n fommenbe

3Serftänbni§ non S^töm. 1, i? ^be er ben ^rieben gefunben, ben

bie ^ird)e unb ha^ 9J?önc^tum i^m nid^t §u geben üermoc^t

I)ätten. 5lber biefe Sut^erlegenbe befiele nur banf" ber ^ritif=

lofigfeit ber proteftantifc^en j^orfd)ung, bie Sutt)er§ fpätere 3tu§=

fagen al§ feIbftoerftänbIid)e SGBa^r^eit ^inne^me, fid) nid)t bie

3Jiü^e mac^e, fie an ben ber ^eoba(^tung leicht §ugänglic^en

3^orberungen ber fir(^lid)en unb niönd)ifd)en Se^ren unb Drb=

nungen §u fontroltieren, unb nun ein Q3ilb uon ßut^er unb

feiner Umgebung seidjue, ba§ ber gefd)i(^tlic^en Sßirfli^feit in

jeber SBeife raiberfprec^e. 3f|ic^t erft ber — oon 2)enif{e ^um

erftenmal in ben 5)ienft ber Sut^erforfdiung geftetite — 5^ommen=

tar 5um ^^ömerbrief bemeife bie |)aItlofigfeit ber proteftantifi^en

3lnfc^auung non ber ©ntroidlung Sut^er§. ©d)on bie bi§^er

befannten Ouellen Ratten bei met^obifdjer fritifd)er 33enu^ung

ein richtigeres 33ilb geben fönnen. 2Ran ^ätte erfennen fönnen,

ba§ bie fpäteren 5lusfagen Sut^erS über fein Sßerben bem

n)iberfpräd)en, roa§ au§ feinen erften ©c^riften befannt fei.

lUian ^ätte fid) banon über§eugen fönnen, ba^ bie 2lu§fü^rungen

be§ alternben Sut^er über Slufgaben unb QkU be§ 2)^önc^tum§

©ntftellungen unb ^älf^ungen feien. Tlan f)ätte finben muffen,

'ta^ ni(^t @rfurt, fonbern SBittenberg ber ©d^aupla^ ber folgen-

fd^meren SBenbung im Seben ßut^er§ gemefen fei. HJJan ^ätte fe^en

muffen, ba^ nid}t ba§ ^a^r 1508, fonbern erft ba§ ^a^r 1515 ben

großen llmfd)roung gebrad)t fjube. 2)ann aber ^ätte mau auc^

ba§ ri^tige 3)iotiü entbedt unb ni(^t einen S^oman ergä^It,

ber nur auf bie unroa^ren eingaben be§ fpäteren Sut^er ftd)

berufen fönne. SD^an ^tte fic^ bann auc^ jum ^erau^tfein

gebracht, ba^ ber mit ber gefunben 2:t)eotogie be§ 9J?ittet=
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altera üöüig unbefannte Sut^er, beffen Unn)i[feuf)eit mit fetner

tt)eoIogifd)en Uufätiigfeit wetteifere, al§ Der fonfequente g^ort;

bilbner be§ Occami§mu§ betrachtet rcerben muffe, ber eben

baburd), ba^ er biefe Äonfequeng 50g, fid) oon aller 3:rabittou

entfernte unb fein eigene^ traurige§ innere gum SJiittelpunft

feiner 2;^eotogie madjte.'*) ^od)mut nnb ^egierlid)feit t)ätten

2utt)er jum 58anferott gefüt)rt. Unb nun t^abe Sutl)er, ber

it)ä{)renb biefer abroärt§fü^renben ©ntroicflung nod) bie rid)tige

fatt)oIifd)e Se^re norgetragen ^ah^, nad) einer Sl^eorie gefnd)t,

mit ber er feine "»PrayiS red)tfertigen tonnte. ®r fanb fie in

ber 3:^efe üon ber Unübern)inblid)!eit ber ^egie^Iid)feit nnb in

ber ^e^anptnng ber äußeren @erec^tigfeit ober med)anifd)en

9^ed)tfertigung. 'Diid)t 5lngftlid)t'eit unb ©frupulofität, fonbern

^od)mut unb ^-öegiertidjfeit erüären bie 9lufftellung be§ Sutt)er=

fc^en „©i)ftem§" 5), in roelc^em nid)t blo^ ba§ ÜbernatürUd)e,

lonbern fetbft ba§ ©ittengefe^ gang befeitigt unb ber 53e=

griff ber red)tfertigenben @nabe, ber innerlid)en ©nabe, bie

ben SJlenfc^en roieber emporbringt nnb mit übernatürlichen

Gräften bie ©eele erfüllt, oon ©runb an§ geänbert unb üöllig

aufgel)oben ift.^) 33on bem SSorfo^, mit ber ©nabe ba§ innere

.f)inberni^ §u entfernen unb reumütig gu ©ott prü(f§ufe^ren,

üom 2tu§treibeu ber ©ünbe fei in £utl)er§ (St)ftem feine ^lebe.

Med unb o^ne 9J?ittel merfe fid) ber ©ünber in feinem fünb=

Ijaften ^iif^^i^^ ^^\ (£t)riftu§, oerberge fid) unter bie ?^lügel

ber ^enne unb tröfte fic^ mit bem ©ebant'en, baJB ®^riftu§

atle§ ftatt feiner, be§ ©ünberg, getan ^abe. ©tatt eine§ or=

ganifd)en ^ed)tfertigung§pro5effe§ werbe eine oollig med)anifc^e

'£erfd)iebung ber^uliffen geboten.'') 6;t)riftn§ rcerbe §um ©d)anb=

bedfel be§ ©ünber§ gemai^t, b. t). gu einer fpanifd)en 3ßanb,

hinter ber ber ©ünber fi(^ oerfried)e.8) ®iefe @rfenntni§, ber

gufolge ber ©d)alf {)inter ber fpanifd)en SDBanb ein (B&jalt bleibe,

fei in ber 2lu§legung be§ 9f?ömerbriefe§ nollenbet. '^ad) unb

nad), al§ fid) bie 33egierlic^feit oerftärfte, fei fie aufgetaucht,

^n ber groeiten |)älfte be§ ^^fatmenfommentar§ poc^e fie an

bie 3:ür. ^m 9iömerbrieffommentar fte^e fie unner^ütlt ha,

x\m bann nic^t metjr §u oerfdjroinben. ^alb folgten nun aud)

5*
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bie erfteu ^älfc^ungeii, unb feit 1530 begann Sutl)er bie ^abel!

über fein Seben im ^lofter ju ergä^Ien. damals lebten nict)t

mel^r biejenigen, bie it)n Ratten rciberlegen fönnen, Ufingerü

unb ©taupi^.

3lber roie man oermittelft ber älteften ©d)riften Sut^erS'

bie i^uttjertegenbe non @runb au§ jerftören unb ben roirflidjen

SSerlauf ber inneren ©ntroicflung l)iftorifd) fidjer fd)ilbern Jönne,.

fo laffe fid) nod) on ben 5lu§fagen Sut§er§ nad) 1530 geigen,.

'ba^ nur fritülofe SSerblenbung i^nen ©tauben p fd)en!en üer^

möge. 2BäI)renb fintier 1537 fd)reibe,9) ba^ er fid) 20 ^a^re-

lang at§ ^önc^ burc^ ?5^aften, 33eten u. bergt, m. gemartert

};^abe, beftimme er ein anbermat biefe 3eit auf 15 ^a^re. i**;

3lber auc^ bte§ fei nic^t richtig. ®enn ta er feit 1516 nic^t

einmal ^eit für ba§ üorgef^riebene (Sebet gehabt t)abe, ^i)
fo-

fönne er ^ö(^ften§ 10 ^al)re fic^ mit O^aften, ^Ib^tineng, ^örte-

ber 3lrbeiten unb ber ^teiber, mit 2öad)en unb girieren ge=

plagt ^aben.i'^) ^a bie ^afteiungSja^re fd)rumpfen auf 5 ^a^re-

pfammen.^3) Unb felbft biefe 5 ^a^re finb nid)t gefiebert.

3)enn bie Drben^fonftitutiouen oerlangten garniert übermäßige

^afteiungen. §ätte Sut^er roirfli^ fotc^en^ofteiungen fid) unterjo;

gen, fo ^ätte er ba§ auf eigene ^auft unternommen, imSBiberfpruc^'

p ben g^orberungen ber Orben§regeI. Slber wa§ e§ mit biefeii

^afteiungen für eine ^eroanbtnig ^abe, geige eine briefli(^e ^tuße-

rung Sut^er§ oom ^a^re 1509. 2)enn tjier berichte Sut^er,.

baß e§ i^m gut get)e unb baß er in fd^roere 3(ufgaben fic^ t)er=

tiefen möchte, ^enn enbli^ Sutljer in feinen fpäteren ^a^retL

über ben ^roed ber mönc^ifc^en ^afteiungen unb ba§ DrbenS;

leben anber§ urteile at§ früf)er, fo falle auc^ oon ^ier au§ eia

eigentümlid)es; Sid)t auf bie ©laubroürbigfeit ber fpäteren 9lu§i

fagen Sut^er^. dJlan ftet)e oor einer ^ette oon ©ntftellungen

unb 5älfd)ungen.

®enifle§ fritifd)e 2lnalgfe unb ^iftorifd);pfgc^ologifd)e ©c^it=

beruug be§ Verbeug Sut^er§ roaren gu grob, unb fie entfprad)en

p wenig ben oom S^eformator tatfäd)lid) ausgegangenen 2Bir=

fungen, um auc^ nur Ui Äattjolifen ©tauben gu finben. 93on

wenigen 2{u§nat)men abgefet)en, fanb ®enifle fd^on l)ier 2öiber^
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fprud). SSoUenbg lehnte bie proteftantifd^e ^orfdjuug ^enif(e§

ilnterfuc^ungen ah.^"^) 2tber ba§ SBerben Sutt)er§ rcurbe boc^

auf§ neue q(§ Problem empfunben, unb bie ausgiebigen Zitate,

bie 2)enifle au§ bem SfJömerbrieffommentar Sutl)er§ gebracht

^atte, bejahen ben SBert einer neuen Ouelle unb regten it)rer=

feit§ p neuen (Erörterungen an. t3d)on ^unbt'^) üerarbeitete

in feiner Unterfu(^ung über bie SntroidEIung Sutt)er§ bie neue

Cuelle unb erfannte, roorauf aud) 2Ö. ^ö^ter ^inroies, bafe burc^

'Denifle bie ?^rage nad) ber ©ntraidlung be§ jungen Sut^er

brennenb geroorben fei. (i§ roar ber erfte SSerfuc^, auf @runb
be§ neuen SO^aterioI§ unb angefid)t£i ber non "^enifle aufge;

TOorfenen g^rageftellung bem 2Berben Sutt)er nad)5uget)en, raenn

auc^ bie Stusifü^rungen hinter ben ©rroartungen, bie man ^egen

burfte, gurücfbüeben. 2Bät)renb ^unbt auf eine burd)greifenbe

3Iu^einanberfe^ung mit 2)enif(e Der§id)tete, an&j bie neue Cuel=

le, hk ®enif(e norgelegt, nur un5ureid)enb ausnu^te, nerfud)te

.^unsingeri*') ein gan5neue§33erftänbni§ber@ntroicflungSut^erg

in übermitteln. @r lä^t freiließ mit notier ^(bfid^t bie 23or=

lefung Suttiers über ben 9^ömerbrief, bie i^m no^ nidit ge;

brucft Dorlag, unberücffid)tigt. 2(ber in ber ^falmennorlefung

non 1513
ff. finbet er eine t^eologifc^e O^unbgrube erften 9flange§,

i)ie ber ?^orfd)ung ein gemaltigeS, bisher nod) nid^t im ent=

fernteften gehobenes 9)laterial barbietet. 2(u§ biefem SBerf fann

man bie ©runbgebanfen Sut^erS unb i^re 33esie^ungen §u ber

-Dorlut^erifc^en 2:^eo(ogie genügenb feftfleüen. @r fud)t nun ben

"^unft, an bem fid) bei Sutfjer ber grojge Umfd)n)ung §u voü-

jiel^en beginnt, unb bie SJiotioe, bie i§n §ur t^eoIogifd)en Über=

roinbung be§ ^at^otifd)en unb pr ^egrünbung be§ 9^efor=

matorifd)en geführt t)aben.''^) ®ie non 2)enifle mit geringem

gefd)id)tlid)en 3Serftänbni§ beantwortete O^rage, raie fo balb unb

fd)einbar unnermittelt au§ bem 9J?önd^§t^eo(ogen Sutl)er ber heftige

©egner be§ S)^önd)tum§ gcraorben fei, fann nur burd) einge^enbe

löerüdfid)tigung ber im ^fatmenfommentar beutlid) nor^nbenen,

aber bisher ganj überfe^enen neuplatonifc^en 9Infd)auung Sutt)ersi

ieantroortet merben. 2tuf ber 5(u§fd)eibung ber neupIatonifd)en

«ÖJebanfen in benSd^riften ber aufba§^at)rl516fo(genben^a^re
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beru'^t ber Unifdjrouiig in Sutl)er§ ©teKung gut mönd)tfd)en

2l§{'efe, foroeit er fic^ auf n)iffenfd)aftlic^=t^eologifc^eni SBege

Dolljog. ^ituäinger befennt felbfl, ba^ fein Ergebnis fid) nid)t

oi)ne loeitereS mit ber geroö^nlid^en 2tnnal)me becft, ba^ Sut^er

üom ^'lominalisimuS feinen 3tu§gang§punft genommen ^abe.^^)

^unjingerei ©arfteUung begegnete freilid) fofort ftarfen

@inroenbungen.i9) 3lber ^oof§ nerarbeitete fie in feiner ©fisje

ber ©ntmicElung 2ut!)er§ in ber üierten Stuflage feinee; Seit=

fabeng §um ©tubium ber 2)ogmengefd}id^te. Sut^er l)abe n)ot)r=

fd)einüd) fd)on Dor 1511 in ben ©ebanfen ber auguftinifi^en

9}ii)ftif gelebt, ^n ber ^falmenüor(efung uon 1513—15 fei

2Iuguftin§ neupIotonifd)e 9JJgftit' ber Oia^men, bie ^afi§ unb

ber .^intergrunb ber 2;^eologie Sutbei% ja ber ©c^Iüffel 511

i^rem SSerftänbni^.^o) @rft im 9^ömerbrieffommentar treten bie

fpe^ififc^ mi)ftifd)en ©ebanf'en prücf. ®en ©ebanfen eine§ fd)on

^ier auf @rben ben ©tauben überfteigenben drt'ennens (intelligere)

biete ber ßoof§ überfe^bare ^ei( be§ 9^ömerbrief!ommentar§ nid)t

me^r.2i) ^m 9Jlitte(|)unft ber ©ebanfen 2ut^er§ ftel)t ie^t flar

unb beutlid) bie 9^ed)tfertigung an^ ©tauben. Unb ha^ eben

ift bie 'ipofition, bie ben 9ieformator fcnnseidjuet.

©0 brachten ®enifle^ Unterfud)ungen unb feine neue Ouelle

neues Seben in bie 3^orfd)ung. ®ie üon ^enifte in ben 9J?itteI=

punft feiner ©rflärung Sut^er§ geftellte 2lnfc^auung Sut^er§ noii

ber ^egiertic^feit (concupiscentia), bie ^unbt nur furg geftreift

^tte, mit ber ^unjinger fid) überhaupt nic^t befaßt ^atte, ber

Soof§ nur in 2tnle^nung an 2)enif(e§ Duetlensitate ^atte nad);

getjen fönnen, mad)te ^raun jum ©egenftanb einer au§fü^r=

lid)en Unterfuc^ung. SSon bem feine§ @rad)ten§ entfd)eibenben

^unft, ber ©rfa^rung ^ut^er§ non ber erbfünbtid)en Suft,.

mill er einen £luerfd)nitt ber 2;^eütogie Sutt)er§ bi§ 1521

gerainnen. @r fonnte fc^on ben 9^ömerbrief!omnientar üoU aus;

nu^en. 9Son einem religiöfen @rtebni§ ßutt)er§ im ^lofter railt

^raun ni(^t im ftrengen Sinne gefprüd)en raiffen. 2tüe§ ®rama;

tifc^e unb ^ataftrop^ifd)e fel)lt. ®ie immer roieber auftauc^enben

3Serfud)e, ^a^r unb 3:ag ju beftimmen, roo ba§ eigentUd) S^iefor:

matorifd)e in ßut^er§ ©eele aufbli^te, finb nerfe^lt.22) man
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fnnn nur ein 58ilb ber perjöntic^en ^rommigfeit Sut^erS im

^lofter geben. Si§ 1517 ift er in feiner g^römmigfeit ganj

SRönd), roenn nud) feine f^^römmigfeit eine befonbere 3Irt trägt,

©ein ^beal ift bie Keniat. ®er tiefe @rnft unb bie unermüb;

lic^e (Energie, mit ber er biefe ^ernut erlebt unb forbert, üer=

nid)ten bie SSorau^fe^ungen be§ 9Jiönd)tum§ al§ eineei befonberen,

r)erbienftlid)en ©tanbe§. ®e§ weiteren lernte Sut^er im Älofter

bie innere Unmatjr^eit ber faframental mirfenben @nabe fennen.

®ie Sünbenrcurjet, bie concupiscentia, blieb aud) nad) bem

©aframent^genu^ unb mürbe nai) roie nor non feinem ©croiffen

a(§ ©ünbe empfunben. (Srft al§ ßutt)er in ber ©nabe eine

etl)ifd)e, allnmljlic^ umbilbenbe unb erneuernbe^raft fennen (ernte,

mürbe er ru^ig. 9lid)t burd) ba§ ^aubermort ber 3{bfo(ution

fommt bie .g)eiligung guftanbe. ©ie erfolgt burd) bie (Srjie^ung

@otte§ unb bie gebulbige 2lrbeit be§ aj?enfd)en. S)ie ©rfennt;

ni§ üon ber Unfertigfeit unb Unuoüfommen^eit biefer inner;

lidjen @nabe führte i^n bann §ur ©ntbecfung ber imputatioen

©nabe, bes ©nabenblid^ @otte§, ber ben ©ünber tro^ feiner

©ünbe fittlid) für rein anfielt unb im @rlöfung!§merf ®t)rifti

garantiert ift. 2(uf bem fieberen ^-unbament biefer obieftioen

33ürgfd)aft roirb er be§ §eil§ geroi^. .^inter biefen brei @r=

gebniffen ber inneren ©ntmicflung ftef)t bie Überseugung uon

ber concupiscentia, bie bo§ SBefen be§ 3}Zenfd)en bi§ in bie

Sßurjet üergiftet. ®iefe Überäeugung bebang bie brei @rgeb=

niffe ber inneren ©ntmicflung unb führte mit ^ilotmenbigfeit

auf fie ^in.23)
c^^^

eigentliche reformatorifd^e @pod)e ift mit

bem ^iömerbrief nod) nid)t angebrochen. ®a§ d)arafteriftifd)e

Kolorit ber fubjeftiüen ^römmigfeit Sut^erS in biefer erften

^^eriobe ift meniger ber ©laube, mie e§ Soof§ barftellt, al§

oielme^r bie 2)emut, bie it)re gut mittelalterlid)e iperfunft

burd)au§ nid)t üerleugnet.24) @rft nad)bem bie ^eilsgemi^^eit

auf @runb ber gefd)id)tlid}en ©rlöfung geroonnen rourbe, fd)lug

bie ©ünbenerfenntnig, bie ®emut, in ben ©lauben um. 2)ie

aversio roirb §ur conversio. @§ ift t)auptfäd)lid) nu)ftifd)e§

@ut, in bem ber SBittenberger 9Jiönd) gelebt unb geroebt t)at.

®a§ mi)ftifd)e S[Rönd)§ibeal be^errfd)t £utl)er in feiner erften
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'»pfalmenüorlefung. ^m 2lnfc^Iu^ an ^un§inget: unb Soofg nimmt

nun oud) 33raun, mag er aud^ e§ für bebenflic^ l^alten, ba§

^(oftererIebni§ Sut^er§ an^ eine Überminbung be§ 91eupIatoni§=

mü§ §urücEäufü^ren, 25) bie S^efe rom n)eitgel)enben ©influ^ augufti;

nifd)=neupIatonifd)er ©pehilation auf 2utl)er§ erfte ^falmenüor;

lefung auf.^ß) ^m 9?ömerbrieffommentar roei^ Sutljer, unter

bie ©inroirfungen ber mel)r et^ifc^ geridjteten bernl)arbinifc^en

9Jii)ftif gekommen, fcf)on rec^t rao^l ben et^ifd):religiöfen @et)alt

ber9Jii)ftif unb bie gefäl)rltd)en kippen bermr)flifd]en ©pefulotion

§u unterfd)eiben.27) 9lber in ber Suft ber auguftinifd);bernbarbi=

nifd);mi)ftifd)en ^lofterfrömmigfeit ift ßut^er jum SJianne gereift.

Söne biefer g^römmigfeit erflangen aud) in feiner Umgebung,

bie man feineSroegg ganj nac^ ^olbe§ ©c^ilberung fid) norftellen

barf.28) ^nbem aber Sut^er ©ruft machte mit ber 9J?gftif unb

bie roaljre 2)emut al§ unüerträgli^ mit bem SSerbienft ert'annte,

roud)§ er über SRönc^tum unb 9Jii)flif ^inau§.

^nsn)ifd)en ^at Q. g^irfer eine norläufige 2tu§gabe ber

3Sorlefung Sutl)er§ über ben Siömerbrief erfd)einen laffen. Ob
bie2(u§gabe be§^ebräerbrieffommeutar§ wichtige neue3{uffd)lüffe

benjenigen ^injufügen rairb, bie man fd)on burc^ Zitate au§ ber

^anbfd)rift geraonnen ):)ai, fte'^t ba^in. 2Ba^rfd)einIid) ift e§

nid)t. ©0 roirb man aud) o^ne bie genauere Kenntnis biefe§

Kommentars ber 3^rage nad) bem 2Berben Sut^er§ aufS neue

fid) gumenben bürfen, gumal bie enbgültige 2lu§gabe be§ 9^ömer=

brieffommentar§ faum größere Überrafd)ungen bringen roirb.

O^icfer ^at in einer ge^ItooUen Einleitung feiner 5(u§gabe gu

einer 9?ei^e ber fd)roebenben ^^ragen fid) geäußert, oI)ne 9Ib=

fd)Iie^enbe§ bieten ^u roolten. 2(uf ber ©runblage ber alten ejege-

tifd)en SJtet^obe unb unter ausgiebiger 33enu^ung ber mittelalter;

Iid)en unb alt!irc^lid)en Slutoren, aber bie tt)eoretifd)en unb meta=

p^gfifd)en ?^ragen ber fc^olaftifc^en ®jegefe roeit hinter fid) laffenb,

mit ben SJIitteln ber neuen ©^riftroiffenf^aft auSgerüftet, fd)reitet

Sut^er äu einer immer gefd)toffeneren Einheit unb SSertiefung

fort. ^Die @runbroaf)r^eiten be§ 9ftömerbriefeS tun fic^ i^m immer

{"larer in i^rer religiöfen 2tu§fd)Iie§lid)feit unb in i^rer etl)ifd)en

unb prat'tifd)en S^ötigung auf. ©efü^rt burd) ben S^lömerbrief
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felbft, fci)reitet er and) {)inau§ über ba§ blo^ bud)ftäb(ic^e 33er=

ftelien ber {)umanifti[d)en ©yegefe.*^) ^mmer au§fd)Iie^üd)er

arbeiten fid) in bem al§ ^^ertreter ber via moderna unb formal

a(^ @d)üter be§ occamiftifc^en 3^ominaU§mu§ un§ entgegen;

tretenben Sut^er bie rein religiöfen ©egenfä^e gegen bie <S(^o;

(aftif 'heraus. ,^ft aud) bie prinzipielle (3d)eibung fd)on gefc^el)en,

10 bebentet bod) bie S^orlefung über ben 9^ümerbrief für Sut^er

etn)a§@ntfd)eibenbe§.=^^) kleben bem ^falter,^autu§ unbSluguftin

fte^t bie @ro^mad)t ber 9)lr)ftif. ^er 9^ömerbrieffommentar t)at

in frifi^en ©puren i^re (Sinbrücfe bemafjrt.^^) S)er SBeg oom

'^falter §u ^aulu§, non ^auhi§ p 3Iuguftin U;ib p 2;auter

jüor für Sutljer eine innere ^flotroenbigfeit. ®inen raeitge^enben

^inftu^ neuptatonifd)er (Sebanfen auf Snt^er raagt aber i^idex

nid)t in fonftatieren. Unb gerabe bie SO^gfti! ift es geroefen,

bie ben Segriff be§ @lauben§ unb bie et^ifc^en Gräfte ber Siebe

(Caritas) tjon C 12 an au §fd)lie^ lieber ^at ^ernortreten laffen.

©ie f)at aud) ben 58eruf§gebanfen nal)e gelegt. @ben baburd)

fül)rt Sutt)er bie beutfdie 9Jli)ftif über fid) felbft ^inau§. ^n
tier ^orm beei mijftifd) nertieften 9JJön(^tum§ beroegt fid) feine

3^römmigEeit.32) 2lber bie Srücfe in öie SBelt ift gefc^lagen,

iinb Sutl)er ift fid) feiner großen 9J?iffion beraubt geworben. ^*)

I.

"Krtttfcl^c Il;)üv^t0un(| öcr SM^aus^a^cn €uif^cvs

unb Me ^ragc nadj ^cm ^ctipunti bc3 7iufiaud}cn^

^cr ctttf(^et^clt^en neuen £r(ennint^ €utifcvs,

%a^ auf proteftantifd)er ©eite ben Ouellen, befonber§ ben

©elbftau§fagenSutl)er§, ein gu gro^e§ 33ertrauen gefd)enft roorben

ift, ba^ in ben nerbreitetften proteftantifd)en 2)arftellungen be§

Sebeng Sut^er§ ber ^riti! nid)t ber 9taum gemährt raorben ift, ber

if)r pfommt, unb bie S)arfteüung felbft p wenig mit fritifd)en

C'^inioeifen begleitet raurbe, ift un§roeifel^aft. 2)ie pm Seitmotiu

gemad)ten fpäteren 2(u§fagen 2utt)er§ tonnten freilid) eine gute

Cuetle fein. @§ liegt fein ©runb uor, mit ®enifle in ben
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Slu^erungen be§ fpäteren 9?e[ormator§ dou oorn^erein ab[i(^tlid)e

(Sntftetlungen, 3^äl[d)un9en unb Sügen §u erblidten. Slber man

burfte biefe fpäteren ^ßUQniff^ ßut^er§ boc^ erft bann al§ ooll;

gültige ^eugniff e uerraerten, raenn man fie fritifd) geprüft ^atte.

©erabe an einer fo(d)en mett)obifd)en, fritifc^en ^^rüfung ^atte

man e^ fel)(en lafjen. Selbft ^auSratt), ber eine fritifd)e ©t'iäge

ber 33efe^rung Sut^er§ neröffenttidjte^*), entgog fid) ber 9luf=

gäbe einer fritifd)en 3(nali)[e ber Stueifagen Sutl^erei an§ ben

»erfdjiebenen "»^erioben feinet Seben§. 5ßoüenb§ ift ^. l^öftlin

in feiner 2)arftellung ber 2I)eoIogie Sut^er§ einer fritifd)en 53e=

^anblung beg ^^roblemS über ©ebü^r au§ bem Sßege gegangen,

^amit ift nun aüerbing§ roeber oon üornt)erein gefagt,

'ba^ bie auf Sutl)er§ fpäteren StuHfagen fu^enbe 2)arftetlung

gang oer^eic^net fei, noc^ ba^ 2)enifle§ einfc^neibenbe ^ritif

met^obif(^ unb fai^lid) bered)tigt unb uorbilblidi fei. Urt'unb=

lid)en SBert J)aben natürlid^ bie fpäteren ©d)ilberungen Sut^er§

5unäd)ft nur für bie ^^rage, raie Sut^er fpäter fein Seben im

SRönc^tum angefc^aut |at. 2(ber beSmegen fann man i^nen

natürlid) nid)t ron oorn^erein jeben ^iftorifd)en Söert für bie

©rfenntnil be§ ©ntroicftungSgangeS £hitt)erl abfprec^en. ^a§

roürbe aud) 2)enif(e ni^t rooHen. Stber wie Dorfd)ne(t 2)enifle5

fritifd)e ^^rüfung gu einer ©ntroertung ber ©elbft§eugniffe be§

alternben Sutl)er fid) ^at ^inrei^en taffen, erfennt man fd)on

an feiner (Stetlungnat)me ^u ben 3lu§fagen be§ fpäteren Sut^er

über feine ^afteiungen im 9J?önd)tum. @r finbet ^ier fdjraere

3ßiberfprüd)e mit bem iDir!lid)en (Sad)Derf)aIt. ®a^ er Sut^ersi

Q3e^auptung, er I)abe in feiner 3eüe unter bem ^roft gelitten,

mit ber f^rage at§ '^ah^l eriüeifen raill: roo^er l)ah^ benn Sutt)er

mä^renb ber 7 ©ommermonote fid) ben ^roft befteUt?, unb ^ätte

nid)t bie Drbeniregel geftattet (!), im SÖBinter bie ^^üe gu er=

roärmen?, bebarf faum ber Söiberlegung. S)enn ba§ ber tt)ü:

ringifd)e ©ommer nid)t 7 9Jionate beträgt, ptte ®enifle roiffen

tonnen. Unb ba^ ber mittelbeutfd)e ^rü^üng unb |)erbft nid)t

eitel (5onnenfd)ein unb milbe 9lä(^te bringen, ^ätte ®enif(e bc;

rüdfid)tigen bürfen, e^e er ßutt)er§ Semerfungen Sügen flrafte^^).

llnb ein ©eflatten ift nod) fein Slnorbnen.
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3tber berartige (Sinroänbe ®enif(e§ finb ju Ieid)t, al§ ba^

man fid) bei it)nen auf§ut)alten brandet, ©djroerer fönnte ber

üon ®enif(e unlernommene '^lad]\VQi§ rategen, ba^ Sut^er nad)

feinen eigenen ©rt'Iärungen 20 ^o^re lang im 9}lönd)tum fid)

mit ^u^roerfen gemartert ])ah?, roä^renb er gu anberen Reiten

eine fürjere ^^rift angebe, unb tatfäd)Ud) nnr raenige ^a^^^ ii^

g^rage fommen tonnten, rcenn man benn übert)aupt uorau^fe^en

bürfe, ba§ Sntljer fid) über ©ebü^r mit 53u^roert'en gepeinigt

I)abe. 2{ber gerabe 2)enifle§ 9]ad)n)ei§ §eugt nid)t üon ber ge;

funben t)iftorifd)en 9Jiett)obe, bie ®enifle für fid) in 2tnfprud)

nimmt. Senifte fd)iebt ^ier üielmeljr Satter ''Be^anptungen

nnter, bie ber äöortlant nid)t entljält. ©erabe bie für 2)enifle

entfc^eibenbe ^^emerfung fet){t in ber 2(u§fage Sut^er§. @r be=

Rauptet nid)t, ma§ ®enifte it)n be^anpten läJBt, ba^ er 20 ^a^re

lang fid) a\§ dJlöwd] gemartert ^abe burd) ^eten, ^^aften ufro.;

er fagt nur, er fei ungefähr 20 ^a^re lang ÜJiönd) geroefen unb

t)abe al§9Jlönd) fid) gemartert mitSeten,?5^aften,2Bad)en,3^eiern36).

®a^ er 20 ^a^re lang übermäßigen 5^afteiungen fid) Eingegeben

^abe, mirb erft üon ®enif(e in ben 2ej:t eingetragen^'). SBenn

^enifle aber bie Zeitangabe mit ber 33egrünbung beanftanbet,

:ButEer fei 1520 oon ber ^ird)e abgefallen, tonne alfo, ba er

1505 in ben Drben getreten fei, nid)t 20 ^a^re lang al^ ÜJiönd)

fid) gemartert t)aben, fo überfielt ^enifte, baß Sut^er nod) nad)

feinem „^ilbfatt" in ber ^utte blieb unb nod) im ^al)re feine§

3tbfall§ unb nad) feinem Slbfall bie SRönc^^gelübbe für üer=

binblid) l)ielt. 2)ie 3Sorgefd)id)te feiner großen ©d)rift gegen

bo§ äRönd)tum — de votis monasticis — läßt barüber nid)t

ben geringften ^njeifel- ^flod) nad) bem 9fteid)§tag non SBorm^,

im ©ommer 1521, roagt er gegen bie SSerbinblic^feit unb ©ültig;

feit be§ 9}^önii)getübbel nid)t aufzutreten. 2tud) a\§ er bann

bie 23erbinblid)f'eit beftritt, blieb er in ber ^utte^»). 9Jiad)t man

aber, roie ®enif(e, einen fremben, oon außen ^er l)erangetragenen

Äanon sur 9Rorm be§ Urteile, bann ift e§ nic^t fd)n)er, Sutl)er§

2tngaben ju yerbäc^tigen. SRoc^ ärger aber ift e§, roenn man t'on=

ftatieren muß, baß bie Zeitangabe ber 20 ^a\)x^ t)ier teytfritifd)

teine^megg gefid)ert ift. ®iefe dou ^a§par 5?reu5iger nad)ge=
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fc^riebene unb 1538 l)erau§gegebene ^tebigt Sut^er§ bietet groar

im 2;ejt ber drlanger SluSgabe bie 20 ^a^re; ober e§ gibt aud)

eine 2;e5tau§gabe berjelben ^rebigt, bie blo^ 15 ^o^re nennt.

3)er Xz^i ift alfo unfidjer. ^enifte ^at e§ nic^t für nötig be=

funben, beffen ju gebenden. 2)oci^ felbft wenn bie fritifd) nid)t

gang einroanbfreie Eingabe ber 20 ^a'^re nrfprünglid) raäre,

würbe S)enifle, wie gezeigt, nnred)t behalten.

3In einer anberen (Stelle fagtSut^er: „®urd} faft 15 ^a^te

iDurbe ic^, al§ id) SRönd^ raar, abgemüht bur^ täglid)e§ 9}ieffe=

Ie|en, unb gefc^roäc^t burd) t^aften, Sßa(^en, 53eten unb anbere

anwerft fd)n)ere 5lrbeiten^^)". ©aju bemerft 2)enifle, Sut^er

laffe mit fid) ^onbeln^o). Slber in bem oon ^enijTe ^erau§ge=

l^obenen ©a^ rairb bod) nid)t bie 3ßit bie er al§ 9[Rönc^ ge=

lebt ^at, mit ber 3^^* feiner ^afteiungen ibentifigiert. ßut^er

erflärt nielmetjr: bamal§, a\§ i&\ (nod)) ^Jlönd) mar, rourbe id)

burc^ faft 15 ^a^re abgemüht. 2iBo lö^t nun Sutt)er mit fic^

Ijanbeln? ©in anbermol fe^t er freilid) bie 15 ^a^re feinej

mönd)ifd)en Seben§ unb feine mönd)ifd)en Söerfe in ^ejie^ung

gueinanber*'). 2lber bamit ift ®enifle nic^t gered)tfertigt. ®enn

mit biefer Eingabe rciü Sut^er, roie im vorangegangenen Q^tat,

gum 2Iu§brudf bringen, 'bü^ er ungefähr 15 ^a^re nac^ feinem

Eintritt in ben Drben aufhörte, bie Drben§regel gu beobad)ten.

Sro^bem blieb er nod) ajJöndj,^ taftete bie 58erbinblid)!eit ber

Drben§gelübbe nid)t an unb lie^ bie ;3nftitution be^ SJIond);

lumg felbft noc^ gelten, ^enifte t)at nid)t gefeljen, ba^ Sut^er

ba§ eine SO^at — norau^gefe^t, ba^ mir über!)aupt eine rii^tige

Überlieferung be§ 9lu§fpruc^§ Sut^er§ üor un§ ^aben — in

runber ^aljtenangabe non ber 3ßit fprid)t, lüä^renb ber er über=

^upt nod) al§ Wlönd) fid) betrad)ten !onnte, unb ba§ anbere 2Rat

t)on ber 3cit mät)renb ber er mönd)ifd)e SÖBerfe ausgeübt £)at.

3)er ^ritifer SDenifte lä^t e§ alfo bod) nod) an ^ritif fe^ten42).

3(nbererfeit§ rebet ßut^er garniert oon übermäßigen Äaftei=

«ngen, bie i^n bem 2;obe nat)e brad)ten. Sut^er läJBt un§ nur

raiffen, baß ba§ täglid)e äReffelefen i^n abgemüht \)ahi — wa§

\i)m p glauben nic^t fc^mer faßen bürfte — , baß ferner ba§

f^aften, 2öad)en unb ^eten unb anbere äußerft fd)roere 2lrbeiten
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i§n gefrf)roäd)t Ratten. 5ßon ©yjeffen in ber 33eobac^tung ber

Drbengreget fte^t t)ier fein äBort. 2)a^ ba§ ^(ofterteben feinen

Körper gefcftroädit I)at baüon geugt wenn man Sut^er^ Sßorten

nicl)t ©lauben jc^enfen roiti, ber ©tid) „%anad)§ ong beni

^a^re 1520. [Unb ba^ ,auf Sutt)er§ ©d)ultern eine au^er=

orbenttirfje 2trbeit§Iaft tag, ift unumftritten. ®a§ befunbet fc^on

fein 53rief an feinen greunb'^fiang au§ bem ^erbft 1516*3).

3Iber ®enif[e raei^ and) bieg ^^UQ^i^ feinen ^ntereffen bienftbar

äu madjen. IHit^er befenne f)icr felbft, ba§ er feit 1516 nic^t

nie^r Qät für ba§ norgefc^riebene ©ebet ^atte; für bie eigen=

mächtigen ^aften unb SIbtötungen atfo nollenbf nid)t. ®ann
fönne Sutt)er nid)t 15 ^at)re lang fid) abgemnl)t t)aben. ®oc^

^ier fte(ft ein ^e^ler neben bem anbern. ,3u"äd)fl bered)tigt

bie 2iu§erung an Sang nid)t gu ber oon 2)enif(e gezogenen

©d)(u§foIgerung, ba§ Sut^er non 1516 ab nic^t einmal me^r

ba§ üorgefc^riebene @ebet gefprod)en {)abi. Sut^erg Sinterung.

beäiet)t fid) boc^ nur auf bie 3eit in ber gerabe bie im Srief

ern)äl)nten äat)Ireid)en (Sefd)äfte ouf it)m lafteten. Sut^er fagt

ferner nid)t, ha^ er überhaupt nic^t met)r 3eit für ba§ nor;

gefd)riebene ©ebet ^abe'^"), fonbern nur, ba^ er fetten bie-

üolle^eit ^ahi. 2)e§ weiteren ift e« 2)enifte nid)t unbefannt,

"ba^ au§ergeroöt)ntic^e önanfprud)na^me burd) beruftid)e 3(uf=

gaben ®i§pen§ non ber 3Serpftid)tung §um t)orgefd)riebenen ©ebet

gewähren fonnte, ober e§ §u t)erfd)ieben geftattete. Sut^er ^at

ba§ i^m sufte^enbe 3^ed)t benu^t^s). 2)ie Unterftettung ®enifte§

fällt bemnad) aud) I)ier in fid) felbft sufammen. Unb roie foltte

übermäßige 58efd)äftigung i^n nom ^aften absotten? ?^aften

ift bod) nid)t seitraubenb. 2)aß aber fintier abtötenben 2ßer=

fen, bie er nod) 1529 pofitio geroürbigt ^at, fic^ bamat§

unter§ogen ^at, roirb man au§ bem 58rief an Sang erfd)tießen

bürfen. ®enn Sut^er gebenft au§brüc!tid) ber 3Serfud)ungen

be§ ^teifc^eg, ber SBett unb be§ S;eufet§. 3Benn fd)tieBiid)

^enifte, um eine Dietleid)t bod) nor^anbene ©d)n)äd)ung Sutt)er§

roöt)renb be§ ^tofterteben§ gu erÜären, meint, e§ gebe aud)

anbere ©rünbe für fotc^e (Sc^roäd}ung al§ bie ftrengeSeobad)tung

ber Drbengreget unb bergleid)en me^r, fo barf man eine fotd)e
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2>erbäc^tigun9 ruljig fid) felbft überlaffen. ®enif(e t)er[ud)t wo\)U

roeiälic^ ntd)t ben 9flad)tüet§, ba^ Sutt)er raä^renb feine§ ^{o[ler=

lebend f(^(immer feyuetler ©ünben fid) fd^ulbig gemad)t 1:)ahe.

„D. ©taupi^en l)abe id) oft gebeid)tet, nid)t uon 3Beibern, fonbern

bie red)ten knoten", fagt ^utt)er felbft in einer Stifi^rebe^ß).

3ßenn er aber ernft unb unerbittlid) mit ben fünbigen Siegungen

be§ |)er5en§, „ben rechten knoten", ringt, fo foUte gerabe ein

SJtönd), ber ben ^ampf gegen bie ©ünbe unb ba§ (Streben

nad) SSoÜfommen^eit fid] infonber^eit gur Sebenäaufgabe gemad)t

{)at, bafür 23erftänbni§ ^aben unb ni^t Suf^er barouS einen

©tric! brel^en^''). 2)a^ aber biefer ^ampf gerabe unb üorne^m=

lic^ gegen gefc^tec^tüdje 33egierben fid) ri(^te, lä^t fi(^ au§

2ut^er§ eigenen ©ünbenbefenntniffen raä^renb feiner üorrefor=

inatorifd)en ^eriobe nid)t erraeifen^s).

©elbft ba, n)ü fiut^er oom ^ampf gegen „f(eifd)Iid)e" ^e;

gierben fprid)t, barf man nid)t fofort an gefd)tec^tli(^e 33egterben

beuten. ®enif(e roiti freilid) bie concupiscentia, bie fünbige

53egierlid)feit, bie namentlid) in ber Siömerbriefoorlefung ^erüor;

tritt unb in ber 2)enifle ben ©d^Iüffel pm 3Serftänbni§ Sut^er§

fanb, im it)efentlid)en at§ finnli^e, gefd)led)tlid)e Suft gebeutet

miffen. Db in Sutt)er§ .Slnfc^auung oon ber fünbigen Regier;

Ii(^feit (Elemente entölten finb, bie bem eoangelif^en unb refor;

matorif^en SSerflänbni^ ni(^t entfpred)en, ift eine g^rage für fid^.

^ier genügt ber ^inraeiS, ba^ eine ®infd)ränfung be§ 33e9riff§

33egierU(^!eit in ber |)auptfa(^e auf bie finnlid)e Suft im be;

fonberen ©inn ber im Stömerbrieffommentar beutlid) erfenn=

baren 5(uffoffung Sutt)er§ roiberfprid^t. S)enn menn ba§ 33e:

getreu überhaupt ba§ 58öfe ift unb ha^ @ute al§ ba§ 9^i^t=

begehren gilt*^), menn ber ^a^ g^gen ba§, roa§ @otte§ ift,

unb ba§ 33ege^ren gufammengefteüt raerbenso), menn @efe^ unb

^ege^ren aufeinanber. belogen roerben, roenn aEe^, maS au^er

©Ott begehrt rairb, ©ünbe ift, an&i raenn e§ um @otte§ roitlen

begehrt roirb, roeil eben bie 33egierUd)feit bie ©runblage ift^i),

roenn ©tolj unb 3Inma^ung al§ ^n^alt ber 33egierlic^feit be=

trachtet merben fönnen52), roenn ha^ reine ©ud)en ©ottes (pure

deum quaerere) ber 53egierUd^!eit gegenübergefteltt roirb^^) ufro..
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bann ift beutlid), ba^ Suttjer unter concupiscentia ben ©igen;

raitten be§ 9JJen[d)en nerftanben tjar, ber fid) (Sott unb ieinem

@efe^ nid)t beugen mag. @r fann jroar auf @ott gerid}tet

fein, aber fann boc^ nidit üor ®ott beftef)en, roeil i^m bie

®emut fe^It, bie (Sott bie (Sl^re geben roiü. ®ie Q3egierlid)feit

rairb jur 2(ntit^efe ber bemütigen, aller [elbftifc^en unb Io^n=

füd)tigen ^Jiegungen baren 2izhe §u (Sott, ^^r eigentlid)er ^n=
^alt finb Stotj unb @igenroiüe. 3Son ^ier au§ mu$ natürlid)

aud) ein anbereg Sid)t auf bie innere dntroidlung ßut^erS

fallen, als roie e§ in ber ®arftellung ®enifle§ fid) finbet. S)enn

gerabe in ber nad) ®eniflc ben 2;iefftanb ber (Sntro'cflung Sutl)er§

befunbenben O^önierbriefcorlefung begegnet un§ biefe an bernor;

molen religiöfen (Stellung §u (Sott orientierte 3(uffaffung oon

ber concupiscentia. ©o groingt un§ nid)t§, bie 9lu§fagen

Sut^er§ üon feinen (SeraiffenSfämpfen im ^lofter in ber Se=

teuc^tung gu erblicfen, bie ®enifle it)nen geben möd)te. ©in

fold)e§ SJii^trauen, rate e§ S)enif(e befi^t, ift met^obifd) un=

beredjtigt.

fintier ift in§ ^lofter getreten, um einen gnäbigen @ott

p f'riegen. ®ie Slngft oor bem Sobe unb bem bro^enben

(Seridjt be§ bem ©ünber äürnenben @otte§ l)at i^n bem SJiönd^;

tum gugefü^rt, in bem er ^offte, 2Sergebung ber ©ünben unb

Seligfeit §u erlangen. ®ag raiffen roir au§ ben Angaben be§

fpäteren Sut^er. 2Bir ^aben feinen @runb, bie S^iic^tigfeit

biefer eingaben in ^wJßifel 5U jie^en. SSiele finb in jenen 3:agen

mit biefer 2lbfic^t in§ ^lofter eingetreten. Sut^er, ber noc^

fein 2:^eologe mar, al§ er ba§ ^lofter auffud)te, §at au§ ben;

felben SKotioen ^erau§ unb mit benfelben (Srroartungen bem

9Jlönd)tum fid) pgeraanbt, raie üiele feiner ^eitgenoffen. S)a^

bie üon ber £ird)e gebulbete ^raji§, im Drben befonbere ©eg;

nungen unb |)eil§gaben gu fuc^en, aud) an ber 2:^eorie einen

3lnt)alt ^atte, braucht ^ier nic^t au§gefüt)rt 5U werben. s*) 3)a§

ajiotiü be§ (Eintritts Sut^er§ in§ ^lofter fann, felbft raenn e§.
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gemeffen an ber ^irc^enle^re, eine 35erirrung geroefen roäre,

ni^t fritifc^ üerbäd)ti9t roerben.

2ßir befi^en aud) au§ ber ^^it be§ ^tofterIeben§ Sut^er§

Minderungen an§ feiner eigenen ^eber, bie erfennen laffen, ha^

ber ©ebanfe an 2;ob unb ©eri^t @otte§ i^n äuf§ tteffte be=

roegt t)at. ®a§ SBort, ba^ "l^a^ 2Int(i^ be§ |)errn über un§

ift ift ein f^rerflirf)e§ SBort. 2llle§ liegt nacft ba cor feinem

luge, unb (Sott ift ben Übeltätern gan§ gegenwärtig. @§ ift

fc^retflic^ 5U benfen, ba^ ©otte^ äRajeftät it)r 2lntli^ benjenigen

Sugefe^rt ^at, bie ^öfe§ tun.^s) @r glaubt nicl)t, ba^ ein @e=

funber e§ fertig braute, um allen 9^u^m unb um alle ©c^ä^e

ber 3ßelt einen plöt^lidjen 2;ob mit in ben ^'auf gu nehmen.

3Benn man raupte, baJB man berartig plö^li(^ fterben roürbe^

unb um ben '>Prei§ ber gangen ^elt oon foldjem @nbe fid)

loslaufen fönnte, mürbe man e§ gern tun. aJian fiel)t ©d)recten

über (Sd)recten bei folc^em plö^lid)en Sl^obe.^ö) 2;ob unb @erid)t

@otte§ füllen Sut^erä (Seele mit ©d)rec!en. 2)enn nor ©ottes

Mlntli^ erblicit er feine ftrafroürbige ©ünbe, bie bem Stuge

©otte§ nid)t uerborgen bleiben fann. 9J?an braud)t nid)t

nad) Minderungen Sut^er§ gu fud)en, um fid) baoon ju über=

geugen, ba^ luirflid) ber ©ebanfe an ben ridjtenben ©ott i^m

©ntfe^en eingeflößt ^at. 9Jian rairb barum aud) in ben Mlu£i=

fagen be§ fpäteren Sutt)er, bie bem jungen SRönd) biefe ©eeleu:

ftimmung jufc^reiben, eine ridjtige ©rinnerung niebergelegtfinben.

dJlan braud)t auc^ nic^t, um biefe ©timmung fid) begreiflich

ju mad)en, 5unäd)ft an l'ranf^afte förperlid)e 33eranlagung ju

beuten. ®a§ bie 3lrt, roie fie fic^ äuJBert, mit franl'^aften

2)i5pofitionen jufammenljängen fonnte, baß bie fd)einbar un=

«ermittelt unb plo^lid) i^ut^er t)eimfuc^enben Slngftanfälle franf;

^aften förperlic^en ^uftönben entfprungen fein fönnen, iftmöglid).

®aß bie Slnfec^tungen auf feinen förperlic^en ^wftanb ^nxM-

geroirtt ^oben, ift roa^rfd)einlid). 2)ie Slngft felbft murmelt

aber in ber lebenbigen Überzeugung non bem gereiften ©erid)t

be§ lebenbigen ©otte§ unb in ber ©rfenntniS oon ber Un=

roürbigl'eit unb ©trafraürbigfeit be§ mit ©ünbe betjofteten

9)lenfd)en.
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SCßeuu iiod) in ber ^^falnienuorlefung Siit[)er uor bem

2(ntli^ @otte§ erbeben fonnte, bann lüirb bie§ nid)t blo^ für

bie erfte 36'* feinet 2{u[ent[)a(tg im ©rfurter Älofter uorauei:

gefegt raerben bürfen, roorauf ja fd)on bie it)n fd)roer er[d)üts

ternben ©reicjniffe unmittelbar üor bem (Eintritt in§ ^lofter

fü{)ren. SHau barf e§ i^m nun aud) glauben, ha^ er bie bem

Orben §u ©ebote fte^enben ^eil§mittel ernft unb eifrig benu^t

^at. 3Benn er fpäter fagt, er t)abe burd) ein Übermaß non

Äafteiungen fid) ben ^immel rerbienen rooüen, fo fann man

bie§ nic^t runbroeg begroeifetn. ®a^ biefe 'iMngabe nid)t mit ber

offi^ietlen, non 2utt)er uor feinem „^tbfall" roc^ gefannten

2;^eorie üon ber ^ebeutung unb ben ^itufgaben be^ 9J?önd);

tum§ ganj fid) bect't, beraeift nid)tg. ^enn a(§ er insi ^(ofter

eintrat, mar er nod) fein St^eologe. S)a^ aber bie 2tbfid)t,

bie £utt)er mit feinem (Eintritt in ben Orben unb mit feinen

mönd)ifd]en 3Berfen nerf'nüpfte, üielen anberen 9J?önd)en eignete,

roiffen mir 5ur ©enüge au§ ber mönd)ifd)en erbaulichen

Literatur. Unb bie pft)d)ologifd)e (Situation, in ber er fid)

befanb, mad)t e^ uerftänbUd), ba^ er e§ nic^t (eid)t naljm mit

ben ^afteiungen unb Demütigungen be§ mönd)ifd)en Sebens.

©in Übermaß in ber 3(u§übung ber ^afteiungen ift oon r)orn=

I)erein ma^rfd)einUd)er, alei Säffigfeit unb „2)i§t'retion". Die

ftrenge 33eobad)tung ber Orben§reget bur^ fintier ift aud) non

©egnern anerfannt roorben. 3"l<iciu§ erjä^It im ^at)re 1549,

ba§ er im ^a^re 1548 einen früheren Älofierbruber Sut^er§,

ber bem ^apfttum treu geblieben raar, ^^ah^ fügen ^ören, ha^

Sut^er e§ ernft genommen \)abt mit ber ^eobodjtung ber

Orbengreget.") Dem 9f|att)in ift Sutt)er al§ ein ^weiter '»^auhig-

erfd)ienen.5S)

Da^ Sutt)er roenigftenS in ber erften ^eit feines ß(ofter=

Ieben§ fc^meren ^afteiungen fid) unterworfen tjat, roagt fd)lie§=

lid) aud) Denifie nic^t gans in SIbrebe ju ftellen.^«) 2tber er

meint boc^, \)ahQ Sut^er guDiel getan, fo fei bie^ feine (Sd)ulb.

@r ^abe gegen bie 2;ugenb ber Di§fretion gefehlt, bie oon allen

anerfannten Se^rern be§ geiftlic^en £eben§ geforbert roürbe.^o)

3lber ba ber begriff ber Di^fretion ba§ Urteil über ba§ red)te:

6
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"iD^a^ nid)t objeftiü feftfleKt nielme^r eine ®ntfrf)eibung o^ne

^üctfic^tna'^me auf ba§ inbiüibueüe ©eroiffen nic^t fennt, fo

lüirb, je geraiffeuljafter bie S3eoba(^tung ber inneren S^egungen

ift bie ®i§fretion um fo enger begrenzt. ®a^ ^ier ein @piel=

taum für eine mattere unb ftärfere SInfpanuung gelaffen raar,

erfie^t man and) au§ ben oon ®enifle aner!annten Se'^rern.

2)enn roenn (Saffian erflärt, ieber muffe bei ben Slbtötungen

auf bie f^ä^igfeit ber Gräfte foroo^I feinet ^örper§ al§ auc^

feine§ 2ltter§ blictenöi), fo fann biefe 9}?a^nung bie ©nergie

5ur 2(u§übung ber abtötenben SGBerfe fomotjl mäßigen roie an=

fpannen. SBenn ein junger, an Entbehrungen geroö[}nter 9J?enf^

mie fintier in§ ^lofter trat mit bem feften Eitlen, ben @rnft

be§ mön^ifd)en ßeben§ ganj in fic^ aufpne^men, fonnte er

fel^r roobi, o^ne gegen bie 2)i§fretion ju oerfto^en, ben SSer^

fud) roagen, hinter feinem ber Drben^genoffen in ber 2(§fefe

äurüdfjufte^en. Dh er feinen ^ä'^igfeiten gu oiel gutraute, fonnte

er oon t)ornf)erein nic^t miffen. S)a§ fonnte erft längere @r=

fa^rung geigen. 2lu§ bcm Übermaß ber ^afteiungen aber ent=

fpringenbe Unluft ju a§fetifc^en Übungen mu^te gerabe§u at§

23erfu(^ung empfunben merben, bie eä §u überroinben galt, ber

man jebenfall§ nid)t nad)geben burfte. @ine fiebere ©d)ranfe

gegen iiaS Übermaß ober aud) eine fefte Einleitung §ur S)i§=

fretion enthielten fo(d)e 3lnroeifungen nic^t. Unb menn, roaS

^enifle ebenfall§ gegen Sut^er l^eroor^ebt ©regor ber ©ro^e

ben ©a^ aufftellt, ba^ burc^ bie ©nt^altfamfeit bie ©elüfte

be§ ^Ieifd)e§ gu töten feien, nic^t aber ba§ ^^leifc^ felbft"),

fo mu^te aud) ein fotd)er ©a^ einem SJiönd), bem bie ^e=

gierlid^feit ein ernfte§ ©emiffenSanliegen mar, gum 2lnla^ mer;

ben, in ber ©nt^altfamfeit nid)t läffig ju roerben. ®enn fo=

lange bie ©clüfte be§ ^^leifc^eS fic^ regten, ober raenn fie immer

roieber auftauchten, mar ©nt^altfamfeit geboten. Unb roaS ber

Don fintier gefannte unb gepriefene ©erwarb oon ^ütp^en^s)

in feiner ©c^rift de spiritualibus ascensionibus forbert, ba§

man bie 33egierlid)feit burc^ S^aften, Sefung unb f)äufige ^erjenl;

Serfnirfd)ung niebertreten muffe, fo fef|It e§ aud) ^ier an einer

fieberen Elbgrenjung ber ^iöfretion; unb ein mit ber 33egierlic^=
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feit ringenbeg ©eiüiffen niu^te burd) ein fo(d)e§ 2öort gerabe

äu „häufigen" ^afteiungen üeranla^t roerben. S^^'c tritt @er;

i^arb, raie ©enifte ausführt, für ba§ 9)ZQ^^aIten ein. 6*) 3tber

-er gibt boc^ in biefem ^uf^mim^n^ang ber Überjeugung 5lu§=

brudf, ba^ je nad) ber :^eiftung§fä!t)igteit ber ajienfdjen bog SHa^

-öerfc^ieben ift, raä^renb e§ in aüen nur ein ^ki ber ©nt^alt:

lamfeit gibt. 2öie foU alfo bie SDiSfretion normiert roerben?

2)ie 53egierUd)feit foü bod) mit 3^ü^en getreten roerben, unb

i)ie Seiftunggfä^igfeit ber 9J?enfd)en ift uerfc^ieben. ^e fefter

man auf bog S^q\ fd)Qute, unb je ernfter man e§ mit bem ^roed

ber SIbtötungen nat)m, je me^r man eh^n barum aud^ feiner

fieiftung^fä^igfeit glaubte gutrouen ju bürfen, befto v.ä^^t lag

i)a§ „Übermaß", ©tatt alfo ßut^er eigenmächtige ^afteiungen

unb ein 23ergel)en gegen bie 2;ugenb ber 2)i§fretion t)or§uroerfen,

Kläre e§ rid)tiger geroefen, auf bie fliejsenben ©renjen biefer

3)i§fretion unb auf ben ©eroiffensernft be§ jungen 9}?önd)e§

üufmerffam p mad)en. 2)a^ Cutter feine Seiftungsfä^igfeit

iiberfd)ä^t t)at, ift geroi§. ©eine ©efunb'^eit !^at unter feinen

.^afteiungen gelitten. Slber ba^ er einen bauernben ©d)aben

baoontragen roürbe, tonnte er nic^t roiffen. Unb bo§ eine

©^roäc^ung be§ Seibe§ nid)t§ p bebeuten ^atte, roenn nur bie

^egierlic^feit be§ j^leifc^eS begroungen rourbe, roar i^m geroi^,

amb fonnte er aud) angefid)t§ ber mön^if^en 3lnroeifungen unb

i^rer ^^PrayiS ru'^ig ^inne^men, t)oüenb§ angeft^t^ be§ @otte§,

ber Seib unb ©eele oerberben fonnte in bie .f^ölle.

®ie ^afteiungen hielten Sut^er nic^t, roa§ fie i^rer 5lb=

fid)t nac^ galten follten. ^mmer roieber mu^te er ben ^ompf

«lit ben Biegungen be§ gleifd^eg aufnehmen. 9^ic^t aU roäre

Sut^er ein „©ünber" ror anberen geroefen. 2lber er entbedfte

überall fünbige gf^egungen. -^n feinem Kommentar sum @a=

laterbrief oon löSö^s) fc^reibt er, ba^ alle .^eilmittel, bie er

im ^lofter ergriffen ^atte, bie S3egierlid)feit nid)t l)atten er=

ftiden fönnen. @r fa^ eine ©ünbe neben ber anbern, ben Un=

wert aller feiner SGBerfe. 2Benn man fd)on lange üor bem

üon ^enifle unb ©rifar marfierten ^p^re 15B0 in feiner er=

ften ^falmenoorlefung ftet)t, roie er überaü ©ünbe erblicEt, roie

6*
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er felbft bort, voo man ben ^orberungen @otte§ nad)ge!oniniei^

ift meint 3J?öngel erblicfen 511 muffen, mie er beffen gebenft^

'ba^ ber SJienfd) gar nidjt roiffen !Qnn, rote oft unb roie fe'^r

er bem SGßiüen @otte§ guroiber ge'^anbelt Ijat, roie @ott von

un§ alle§ nad) (Seroid)t, ^o^^'unb 9J?a^ einforbert, rcir aber

^ier snrücfbleiben muffen ^^), bann begreift man, ha^ bie ^aftei-

nngen il)m ni(^t geben fonnten, roaei er non i^nen erroartete-

unb erroarten burfte. SÖBenn aber nod) ber 9}lönd) Sutt)er fo

fprec^en fann, bann brauchen un§ bie 53efenntniffe be§ fpätereii

9fteformator§ nic^t befrembtid) ju fein unb ben 2(nla^ gu einer

nerni^tenben 5^ritif gu geben. ®a^ roir foId)e ©riebniffe fdjoii

in bie erfte ^lofter^eit oerlegen bürfen, erbeut and) au§ ber

©rgä^Iung über bie ^rimig. i^ier roar ber rid)tenbe @ott it)ni

greifbar na^. §ier fann fid) and) Sut^er^ @ebäd)tni§ nid)t

geirrt l^aben. ^ie S^anbnottjen pm Sombarben, bie nod) bie

fat^otifc^e ©rbfünbenle^re befunben, tonnten ja sroeifeltjaft

machen. 2lber man barf nic^t Sutt)er§ 2:;^eoIogie unb bereu

SGBerben einfach mit feiner retigiöfen innerfteu ©ntroidtung unb-

@rfal)rung ibentifijieren.*'^) 9Jlan roirb bie fd)roeren @rfd)ütte-

rungen fd)on in bie erfte ^eit nertegen bürfen.

®ie Umgebung ^atte fein redjte^ 3}erftänbni§ für biefeit

9Jtönc^, ber immer roieber oon 2tnfed)tungen f)eimgefud)t rourbe.

®a§ berichtet freilid) ber fpätere Sut^er. flber unglaubroürbig,

ift biefe 9lad)rid3t nid)t. ^enn roenn roir gefet)en t)aben, ba§.

im allgemeinen bie bi§l)er in§ 9tuge gefaxten 3(ngaben über ba^

Seben im ^(ofter 23ertrauen uerbienen, t>a'^ roeber au§ bem 9Bort=

laut feiner Ülu^erungen unb au§ feiner pfi}c^ologifc^en Situation^

noc^ au§ ben SInroeifungen ber münd)ifd)en ©djriftfteüer unb am
ber Orben§pra;i:i§ burd)fd)lagenbe Slrgumente gegen bie ^arfteU

hing be§ fpäteren :Öut^er§ geroonnen roerben fönnen, bann roirb

man aud) feinen ©runb ^ben, biefe 'jiu^erung in ba§ 9ieid>

ber ?^abel §u oerroeifen. ^au§ratt) begrünbet ba§ mangeinbe

3Serftänbni§ ber Umgebung Sut^erg für feine geiftlic^en 9In=

fec^tungen bamit, ba^ bie pat^ologifc^e ©runblage, ber Stampf

in feinen 3trterien unb bie 33erftimmung feiner gepeinigten

Siieroen oerborgen blieb. ^^) ^iefe ©rflärung roirb aber jeben^
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7aü§ burrf) bic uorl^anbenen Duetlen nic^t nafjegelegt. 93iel=

me^r ftinimeii barin bie fpäteren unb früheren Minderungen

Sufammen, ba^ geiftüdje 3Infed)tungen ba§ 9J?otiii unb bie Ur=

fad)e biefer Haltung ßut!^er§ raaren. Utber felbft roenn — roaä

-freilid) nid)t nötig ift — folc^e STnjec^tungen, roie bie non

5utl)er ern)ät)nten, nur auf pat^oIogifd)er ©runblage oerftänb=

lid) lüäreu, fo niü^te bie[e ©rroägung auSgef^altet roerben,

lüenn man ba§ 3SerI)aIten ber Umgebung ßut^er§ ju :Öut^er

frflären roiU. S)enn biefe g^ragefteüung (ag foroot)! it)r mie

Suf^er fern. 2Ba§ Sutf)er erfc^redte, fonnte nur geiftlid) ober

bämonifd) gebeutet raerben. ^ye^Ite ha§ $Berftänbni§ für bie

Cual Sut^ers, bann f)eijst bie§, ba^ bie SSorftetlung rom @e=

rid)t @otte§ unb ber ©ünbigfeit be§ 9Jienfd)en Suttjer ganj

anber^ beroegte mie feine Umgebung, ^n ber inneren Stellung;

nat)me roirb man alfo ba§ SJ^otio §u fuc^en ^oben.

®aJ8 nun (£t)riftu§ Suttjer üorne^mlid) al§ ftrafenber 9f?icbter

€rfd)ienen ift, wie er ebenfalls fpöter mitteilt, ift feine§n)eg§

unn)af)rfd)einlid). @§ ift freili^ gerabe biefe Mlu^erung Sut^er§

:uon feinen l)eutiQen fat^otifdjen (Gegnern t)eftig angegriffen

roorben. ^ie ^rebigt feiner S^age, bie Sut^er für biefe§ ®^rifta§=

bilb Derantmortli(^ mac^t, l^ätte ba^u feinen 9Inla^ geboten.

3tber moju bann bie gerabe oon Q3ern^arb gepriefene 3Ser=

mitteUmg ber bie 9lot be§ ©ünber§ mit erlebenben unb fie

flet)enb cor (£^riftu§ bringenben gnabenreii^en 93laria? ^n
ber Siteratur an§> ber ^eit Sut^er§, bei ©egnern raie 6;tid)tooe

unb ©c^a^geijer, roie namentlid) bei feinem ©rfurter Se^rer

•»^al^, finbet man benfelben Sobprei§. Unb roenn aud) ber auf

bem 9?egenbogen t^ronenbe 6:t)riftu§ al§ber ^eilanb angefproc^en

roerben barf, fo finb bod) bie 35orau§fe^ungen feine§ gnäbigen

Q3Iicfe§ bie genugtuenben SBerfe be§ ©ünber§. Unb roenn man

aiun roie Suttjer in eben biefem Söerfe immer roieber ben Un=

raert erfannte, roenn man in allen ©ruft ber Genugtuung immer

Toieber bie ©ünbe einfd)Ieic^en fa^, ober roenigften§ — nm bie

f^arben ber fpäteren 2(u§fagen ju oermeiben unb in ber ®ar=

ftellung ber 9tanbbemerfungen §um Sombarben ju bleiben —
i)en Sßilten ber uerfud^enben Segierlid){eit nad)geben fat)«^).
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roo blieb bann ber 2;roft be§ 9^egenbogen§ ? ®a^ ber gerabe

im ^lofter in bie .g)eiI§orbnung ber nominQlifti[d)en 3:^eolo9ie

eingeführte Sutf)er, t)orau§ge[e^t ba^ er ftet§ raieber an ber

^nlänglidjfeit feiner SGßerfe irre werben mu^te, anf (S^riftu'S

unb bQ§ le^te @eric^t nic^t mit ßuüerfidit blidett tonnte, ift

felbftüerftänblid). ^eitigfeit unb ^BarmJ^er^igfeit in ber ^^erfou.

beg 9iid)ter§ Sufammen §u fc^auen, fonnte i^n nic^t eine 3:^eo;

logie teuren, bie neben ber (£t)riftoIogie eine 9}2ariQ(ogie ^atte,.

unb bie üor bem ric^tenben ipeitanb bie genugtuenben unb t)er-

bienft(id)en SBerfe einfd)ob. Oh e§ gutreffenb ift, ba^ mau

Sut^er in feiner ^ugenb ®^riftu§ immer nur al§ ben ftrengen

9tid)ter gegeid^net ^abz, mag ba^ingeftellt bleiben. 2)a§ roirb

man aber nic^t in Slbrebe ftellen fönnen, ba§ ba§ S^riftu^bilb^

mie e§ ber 5lat^oli5i§mu§, in bem Sut^er aufrouc^^, jeic^nete,.

feine^roegg geeignet mar, bie ©c^recEen §u bämpfen, bie i^tt

erfüllten, rcenn er be§ 5(ntli^e§ @otte§ gebeerte unb fic^ ba:

üon überjeugen mu^te, ba^ er au(^ in bem uad] @otte§ SBiüen

üotläogenen SBerfe unooüfommen blieb ^o). ^a wenn man nid)t

betrübt unb bemütig fein fann, nid)t ftd) p fürchten uermag.

unb bergteic^en me'^r, fo ift gerobe bie§ ein 5lnta^, ängftUd}

unb beforgt §u roerben'^); benn bie ©ünbe lauert üor ber 2;ür.

91un ftanben freiließ noc^ anbere 9J?ittel p ©ebote al*^

^afteiungen unb SBerfe : tia^ 58u§faframent mit feiner Seid^te,.

9fleue unb 3lbfolution. Sut^er t)at fic^ eifrig biefe§ 9J?ittet§'

bebient. @r ^at an bie ^raft beg ©aframentes feft geglaubt.

2)ie roa^re Sf^eue §u leiften, mie fie feine Setjrer, bie modemi^
üerftanben, mar roeber ßut^er nod) ein anberer in ber Sage.

®enn öiefe oöüige ^erfnirf^ung, bie nic^t blo^ bie g^ur^t üorr

ber göttlichen ©träfe, fonbern pgteid) bie Siebe §u ©ott in

fic^ befd)lie^t, bie unbebingte Siebe p @ott unb ben bor-

avi§ ermac^fenben ^a% be§ atfo fic^ ^^^^nii^f^enben gegen bie-

©ünbe, fonnte Sutt)er fid) nic^t erfämpfen. @ine folc^e Sex-

fnirfd)ung, alfo üollfommene 9f?eue, oon fid) ju behaupten, roagt:

er nic^t einmal in ber ^falmenoorlefung. 3Benn 2)enifte Sut^er

mit biefem 58efenntni§ eine Stalle meint legen ju fönnen, fC'

überfiet)t er, ba^ Sut^er gerabe beSrcegen,, meil er analog roif:
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bei feinen ^^afteiungen bie gorberung ber ron^ren unb üoU;

!ommenen D^eue [o bitter ernft nat)m, fid) fd)eut, firf) als einen

foldjen 53ü^er §u befennen. 2(ber bie tf)eo(ogifc^e ©ct)ule, in

bie fintier eingeführt rourbe, erfannte auc^ ber unüoü'fommenen

9ieue (attritio), bie an h^t gurd)t üor ber gütt(id)en ©träfe

erroätfjft, 33ebeutung p. ®a§ ©aframent ergänzt bann ben

2RangeI ber S^teue. 33om ©ünber roirb nur oerlangt, 't^a'^ er

tue, raa§ an i^m ift. 2;ut er ba§ ©einige, bann oerfagt i^m

©Ott nid)t bie ©nabe'^). SDiefe ^ormeP^^) fonnte ben fitt-

Hc^en ®rn[t fd)n)äd)en, aber auc^ immer roieber jum 2;un an=

treiben. 2(n ber 9tid)tigfeit ber formet unb ber ganzen nomi;

nati[tifc^en2;t)eürie^4) ^^t Sut^er bamatä nid)t gejroeifelt^^), meber

am facere quod in se est nod^ an ber 2Birfung§fraft be^

©aframente§. 2Benn uoc^ 1514 biefe nominaliftifd)e Stnfdjau;

ung in i^rer rirf)tigen ^ebeutung Don Sut^er oorgetragen roirb,

bann f)at er üoUenbg in einer 3ett, at§ er erft in bie 2:^eo=

(ogie eingeführt rourbe, an biefe 2;^eorie fid) gef)alten. SBas

bie ^ird)e forberte, bie ^nanfpruc^na^me be§ ^u§fa!ramente§,

unb roie bie ©c^ult^eologie fte nahelegte, beibem fam Sut^er

nad^.

Stber roieberum mu^te er erfennen, ba^ bie üer^ei^enen

SBirfungen bod) ausblieben. 2ßenn fd)on bie formet facere

quod in se est ^weifet prücJlaffen fonnte, ob man aud) roirf=

lid^ 'ba^ ©einige getan })abe unb atfo bie faframentale ©nabe

erhoffen bürfe, fo mu^te Sut^er nac^ bem SSotlpg be§ ^u§=

fa!ramente§ bie ©ntbecfung machen, ba| roenigflen^ in i^m

bie ©ünbe immer nod) eine 9Jiad)t fei unb and) biefe§ ^eil§=

mittel ber 58u§e oerfage. ^u^e gehörte i^m §u ben bitterfteu

Sßörtern ber ©c^rift'^). SBie ftanb e§ alfo nun mit ber ^eili;

genben ©nabe, bie bod) bie faframentale SSorbereitung unb ba$

©aframent oer^ie^en? Sut^er f)at fo feft an bie Sßirffamfeit

be§ ©aframente§ geglaubt, ba^ er nad) bem ©aframentsemp;

fang fid) nid)t aU einen ben übrigen gleid)en ©ünber anfel)en

rooüte. 2)a er bereut unb gebei^tet t)atte, glaubte er fid) ben

übrigen, b. ^. ben oor bem ©aframent ©tel)enben r)or5iel)eu

äu bürfen. ©r glaubte burd) ba§ ©oframent alle ©ünbe l)in=
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weggenommen, and) innerltd)"). 2ßenn ®enif(e oom ©tanb=

punft feiner 3:t)eo(ogie ober, mag ba§felbe tft, ber „gefunben"

2:^eoIogie be§ 9)littetalter§ au§ Suti)er n)teberum angefic^t§

biefer ^u^erung feinen ma^Iofen ©tolj unb feine t^eologtfi^e

Unraiffen^eit oorroirft, bernctfic^tigt er ni(^t, bo^ 9^ominali§=

mu§ nnb 2;^omi§mu§ bQ§ ©aframent bur^au§ üerfd)ieben

werten, nnb bebenft er nicf)t, ha^ Satter erft ein raerbenber

S^eologe voax, Saie ober ^otblaie in t^eologifd)er 53e5iet)ung,

aber auf leinen ^aü ein S^eologe mit einem burd)gebilbeten

Sßiffen nnb Urteil. ®o§ ift ein SJJoment, oor bem nic^t bto^

©inraänbe bebeutnng§lo§ merben, roie fie ^enifte erl)ebt, fon=

i)exn e§ mirb e§ un§ and) nid)t auffällig erfc^einen laffen, menn

in Sut^er Spannungen groifdjen feiner ^römmigfeit unb feiner

2:^eologie auftaud)en follten. 2)er bie in ©rfurt gelehrte

S^eologie in fic^ aufne^menbe Sut^er erarbeitete fid) eine 2;^eo=

logie, bie auf einem anbern 33oben geroadjfen mar, al§ bie

Erfahrungen, bie Sut^^er fc^on frütjjeitig im ^tofter machte '^).

©0 fonnte er and) ber 3öirl'ung§l'raft be§ ©aframenteS nic^t

fro^ roerben. ®ie ©ünbe mar boc^ nid)t roeggenommen. @r

l'ämpfte mit ben SSorftellungen, bie bie 2;l)eorie it)m nat)ebrad)te,

nnb bem, v)a§ fein ©eraiffen i^m fagte^^).

'^lui roirb man freilid) nid)t annehmen bürfen, ba^ Sut^er

bamal§ in ftänbiger Unruhe unb SSerjagtlieit geroefen fei. ®enn

menn je, glaubte er bamal§ felfenfeft an bie Segnungen be§

9Jtönd)tum§. 2)a^ ber Orben unb ha§ ^u^fot'rament i^n sunt

minbeften bef(^roid)tigt ^aben, bafür {)aben mir ouc^ Slnbeus

tungen au§ feiner eigenen g^eber. @r berichtet einmal, er ^be
unter ben Stören ber ©ngel p fein geglaubt, ^o) 2Bir t)aben

e§ freilid) ^ier mit einer in ber 9}lönc^§literatur üblid)en 9J?önc^§=

pl)rafe, nic^t mit einer non Sut^er felbft gebilbeten g^ormel p
tun. 2lber roenn no^ ber fpätere Sut^er ©rinnernngen an

feiige ©tunben im Softer "^at unb, fd)on längft mit bem SRön(^=

tum verfallen, ber mönd)if^en Sf^eberaeife fid) bebienen fann,

bann roirb man biefem ^efenntni§ boc^ l)iftorifd)en SBert bet=

meffen bürfen, unb oielteid)t nod) me^r Sßert, at§ roenn e§ au§

ber frü^eften ^eit Sut^er§ flammte. ®a§ ^lofter ift nic^t fc^lec^t^
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^in eine ©tätte bet ^ein für it)n geroefen. 9t(§ er ^rofe§

^etan, toirb er gerot^ bie SBünfdje feines ^rior§, 33eic^tüater§

unb ^onuenteS al§ fad)ttd) bered)tigte Eingenommen unb fid)

felbft glürflid) gepriefen f)aben. 2tl§ er at§ junger iUiönd) ba§

58arfü^er!lofter ju Strnftabt befud)te unb be§ Dr. ^enricu§ Hü^ne
Sobprei§ be§ möncf)ifd)en Seben§ unb feiner Segnungen t)örte,

„fperrten'' er unb bie anberen jungen ^JJiön^e „9J?aut unb 9flafen

auf, fd)mQ^len aurf) für 2lnbad)t gegen foId)er tröftlic^er 9iebe

üon unferer ^eiligen 9Jiünd)erei".8i) @benfaü§ ^at ba§ 33u§=

fotrament nid)t ganj oerfagt. ®enn gerobe feine Sinterung

aug bem 9^ömerbrieff'ommentar befunbet, ba§ er jebenfall§

iiorüberge'^enb @rquic!ungen gefunben ^at. @r ^at geglaubt

on bie Äraft be§ (3aframente§ unb gemeint, bie Söirfungen

be§ ©aframenteg an fid) §u erfahren.

Stber bie berut)igenbe 3ßirfung be§ 33erauBtfein§ ber ^n-

get)örig!eit §um Drben, ber ^afteiungen unb be§ 33u^fafra=

mente§ I)at nid)t rorge^oUen. (£r erfannte fie bod) al§ 3tlu=

fion, roeil boc^ bie ©ünbe ror feine ©eele trat unb bas (Se;

rid)t @otte§ i^m bro!)te.82) Ob in gerabliniger ©ntroidflung

bie 5Öefd)raid)tigungen immer fettener geworben, bie 3lngfte immer

\m\)x gen)ad)fen, nermögen mir ebenforoenig §u fonftatieren, roie

eine Zeitangabe für ben „^iefpunft" biefer ©ntroicEIung gu

mad)en. ^augrat^ meint ^3), bie eigentlid) fdjlimme ^^it fei

erft nad) feiner '»^riefterroei^e, alfo nad) bereite längerem 3lufent;

balt im ^lofter, Eereingebrod)en. ®enn in ben ©d)ilberungen,

bie Suttjer üon feinen SCBerfbienften fpäter gebe, gebenfe er aud^

^es tägtit^en 2)kffel)a(ten§. ^auSratt) tonn möglidjerroeife red)t

Ijaben, jumal bie erfte Qdt be§ ^IofterIeben§ für Sutf)er ouf

©runb allgemein pfi^djologifc^er ©rroögungen bie relatio ru^igfte

gehjefen fein mu^. Stber groingenb ift bie nbn ^au^rat^ ge=

jogene ©d)lu^foIgerung ni^t. ®enn ber fpätere Sutt)er fann

im 9iücfbli(f auf fein Mofterleben alten 2Ber!bienft — unb für

ben 9^eformator mar ja gerabe bie SJ^effe ein SBerfbienft —
Sufammengejogen boben, o'^ne einen beftimmten ^^ito^f^^itt

feine§ ^lofterlebeng in§ 9luge gu faffen. ^a^ ber 2ßer!bienft

t)er SJieffe i^n befonber§ gepeinigt Ijah^, fagt Sutt)er nid)t. 2)o^
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bie eigeutUd) fd)limme ^eit erft m6) ber ^riefter§eit eiuflefe^t

tiabe, fanu bann nid)t me^r mit ©ict)er^eit be^uptet werben,

ioüenbg nic^t wenn man ber Sröflungen gebenft, bie i^m fein

^Jioüisenmeifter brad)te. 9luf djronologifdie eingaben unb auf

ben SSerfud), bie ©ntmidlung l)ier ftraff ju seid)nen, mu^ man

bemnad) üerjidjten. ®a§u fe^lt e§ un§ an urfunbtidjem Duellen;

material. Unb menn man ermägt, mie plö^lid) bie furditbareu

(5d)reden8*) |t)ji ^eimgefud)t ^aben, fo ift e§ fe^r n)ol)l möglid),

ba^ bei- pfijd^otogifdje Stiefpunft nid)t am @nbe ber ©ntroidtung.

gelegen ^at, ba^ Sutljer ouc^ nad) biefem 2;iefpunft nod) nou

ben (Segnungen be§ prinzipiell nic^t angetafteten 2Rönd)tumä

unb beei ©at'ramente§ fid) l)at befc^roiditigen laffen. 2Bir tonnen

nur bie ©ntmidlung^momente fonftatieren.

2ll§ er fid) in bie 2:^eologie oertiefte, trat i^m nod) ein neue^

beunru^igenbesi ©lement na^e. ^Jtod) uor ber ^rieftenueit)e mit

ben ©d)riften eineei Dccam, b'3lilli unb ^iel fid) befd)äftigenb ^5),

mürbe er non bem ^^^^if^l befallen, ob er überhaupt ju ben

t)on ©Ott ©rroä^lten gehöre. %.i&i ^ier ^at er offenbar ben

©ebanfen mit einer ganj anberen SBud)t erfaßt, a\§> roie er

i^m na^egebrad)t rourbe. (Serabe ben bie tl)omiftifd)e ^^räbefti=

nation§le^re auflöfenben Elementen in ber '»präbeftinationSle^re

j. 53. eine§ Siel ift Sut^er fern geblieben. ®ie 9f|eutralifierung

ber 'präbeftination burd) bie allgemeine 5?aufalität ®otte§ in

allem @efd)e^en unb in allen Kreaturen ^"^j unb bie Sä^mung.

ber ©nergie ber auf ba§ übernatürlid)e |)eil belogenen ^rä=

beftination burd) "iia^ bonum ineritorium unb tta^ facere

quod in se est 87) ober bie nur jener erften ^aufalität bt-

bürfenbe 23orbereitung jur Slufna^me be§ @ute§ @otte§ ^at

auf Sut^er nid)t gerairft. ®r fa^ bie ^^räbeftination o^ne bie

uominaliftifc^e 33erfleibung eineä S3iel, ober uielmelir — bie

Termini ^at er gelernt, mie basi ber ^Jtömerbrieffommentar

befunbet — er fal) hinter biefer 5ßerfleibung ta^ ©rfc^redenbe

be§ präbeftinatianifc^en 2ßiUfürroillen§ @otte§ unb ber nomina=

liftifd)en 2:^eorie, ha^ man nid)t fieser fein fönne, bie ^nabi^

p befi^en, unb ba^ bie ®ingie§ung ber ©nabe non ber Söillfür

©otteg abl)änge. SÖBenn nun meber bie Qlbtötungen ber 5!'afteii
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ungen nod) ba^ 2lb[oIution§rt)ort be§ ©ahament^, loeber

bie firc^Iid)e ^nftitution nod) bie tt)eoIogifd)e 2;^eorie, bie er

al§ iunger SJJönd) fennen lernte, bie ^ufaß^n hielten, bie er

auf ©runb ber roeit uerbreiteten ©rraartungen unb and} auf

©runb ber ©rffärungen feiner tf)eotogifd)en Se^rer ertjoffen

burfte, bann mu^te bie ^räbeftination^Ie^re feine 2(nfed)tungen

fteigern. ®enn nun fonnte bie ©rfolglofigfeit feine§ ernften

©treben§ ben ©ebanfen in i^m raecEen, ba^ er überhaupt nid)t

ju ben oon ©ott @rraäf)Iten gehöre, ^enn man überfjaupt

einen Stiefpunft in ber ©ntroicfhmg Sutt)er§ fi^-ieren n'iU, bann

rairb man an biefe burd) ben ''^räbeftinationggebanfen öer=

fc^ärften 3tnfed)tungen benfen muffen. ®afür fprid)t eine gan§

anbere SBa^rfc^einlic^feit al§ für bie üou |)au§ratt) aufgefteüte

3Sermutung, ba^ bie fd)Iimme 3eit Sut{)er§ erft mit bem Sefen

ber ^effe begonnen l)ah^. ©inen 3eitpunft anzugeben ift freiüc^

aud) ^ier nic^t möglic^. 2)o^ aber Sut^erg fpätere ilu^erungen,

er i)abi bie Cualen ber |)öUe erlebt, @ott fei i^m graufam

erfc^ienen unb ber @eban!e an bie ©yiftens eineg @otte§ fei

i^m fd)recf(id) gemefen, nic^t unglaubroürbig unb nic^t al§ ma^=

lofe Übertreibungen anpfe^en fmb, mirb man geroi^ annehmen

bürfen. 3^9^^^^ nJtrb man aber fid) baüon überzeugen bürfen,

ta^ fc^on ber ringenbe unb ^artangefod)tene 2Renf(^, ber tWn
in biefer ^^it in bie nominatiftifd^e S^^eologie ^ineinroäc^ft,

innerlid) über fie l)inau§n)äc^ft. 2)erfelbe Sut^er, ber gläubig,

Einnimmt, voa§ feine Se^rer unö bie üon i^m gelefenen SCBerfc

i!^m Dortragen, miberlegt fie burd) fein ©ünbenerlebni^ unb ben

©ruft, mit bem er bie 3Sorau§fe^ungen biefer 2;^eoIogie §u

üerroirflic^en trad)tet. ^n ben 9f|ominali§mu§ fid) einrourjelnb

ift er boc^ fein echter 9^ominaIift. ©erabe feine 9iea!tion auf

ben '!]ßräbeftination§gebant'en beroeift, ba^ oon ^au§ au§ ein

antinominaIiftifc^e§ ©lement in Sut^er oor^anben ift.

2Bie Sut^erS ^ampf enben mürbe, mar im ^a^re 1508

nic^t Dorau§äufe^en. 9lu§ bem ^rü^ja^r 1509 (15. aJiärj)

^aben mir eine briefliche 3tufjeic^nung au§ feiner eigenen ^eber,

bie i^n un§ in ruhiger unb gunerfic^tlic^er Stimmung äeigt

unb einen froren 3(u§blid in bie ^wfunft geraä^rt. Sutt)er
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^at in ber 3n'ifc^en5eit eine SBanbtung erlebt: eine ^rife liegt

l^inter i^m, unb ein freunblic^e^ ßicl}t [te^t vox i^m. Ob man

fagen barf, ba^ bie^rtfe feinet Seben§ hinter i^m liegt, mu§

nod) ba^ingeftellt bleiben. 2Iber er fd)aut auf einen fiegreid)

üoKenbeten ^ampf äurürf. ®r teilt feinem ^reunb ^raun mit,

ta^ e§ i^m gut get)t. Slber ber mit bem Se^rauftrag für bie

^^ilofop^ie betraute Sut^er möd)te am liebften non üorn^erein

ber ^^eologie fidj gumenben, unb §roar ber 2l)eo(ogie, bie ben

tern ber yin% ha§ aJiarf be§ 2Beisen§ unb t>a§ 3J?ar! ber

Änoc^en erforfct)t.
^s) ®enifle ^at aud) au§ btefer 3tu^erung

Sut!^er§ ein 3lrgument gegen bie ©d)i(berung non bem fid) fd)n)er

fafteienben Sut^er in ©rfurt geraonnen. 2ßäre bie fpätere

©elbftausfage Sut^er§ unb märe bie 3ßi<^""i^9 ^c^' Sutt)er;

legenbe richtig, bann mü^te man einen leiblid) gan§ gefc^raäc^ten

9J?enfd)en nor fid) fe^en, ber ni^t ben ^(an faffen !önne, in

fd^mierige n)iffenfd]aftüd)e 9(ufgaben fid) p oertiefen. 2lber

®enifle ^at ßuttjer einen fremben ©ebanfen unterfteüt. ®enn

Sut^er fagt nur, bo^ er feine Q3efriebigung in ber ^^^ilofopI)ie

finbe unb eine 2::t)eologie norgejogen ^ätte, bie leben§üotI ift

unb auf 'i:)ü§ SGBefentlid)e gebt, bie alfo innerlid) ift unb nid)t

mit Slu^enbingen fic^ befaßt roie bie "»p^ilofop^ie. ®od) man

braud)t bei biefem ©inroanb ®enif(e§ nid)t fic^ auf5ut)alten.

SSiel roi(^tiger ift bie 2::atfad)e, ba^ mir ^ier ein urfunblid)e5

3eugni§ bafür t)aben, ha^ Sut^er non einer S^eologie raei^,

bie bi§ auf ba§ Tlaxt im ^nod)en burd)bringt. Unb roenn er

'^ier ebenfalls non feinem ©ott al§ bem fanften 3^üt)rer gur

©roigfeit fpred)en fann, fo erhellt aud) barau§, ha^ 9f?u^e unb

O^rieben in§ .^ers be§ ^ämpfer§ eingesogen fmb. ®ine @nt=

fd)eibung ift fc^on nor bem j^rü^ja^r 1509 gefallen.

Slber roetd)e ©ntfc^eibung? 2)iefe O^rage §u beantmorten

reicht Sut^erg $8rief nid)t aul. 2ßir fe'^en un§ mieber auf

3eugniffe au§ fpäterer ^eit angeroiefen. 2)od) bie ?^rage, voo-

burd) bie pofitioe (Sntfc^eibung herbeigeführt raurbe unb morin

bie @ntfd)eibung beftanben ):)ah^, ift fc^roerer gu beantworten

al§ bie O^rage, mag if)m bie fc^roeren ©tunben in ©rfurt he-

treitete. 2)ie 9(ntroorten ge^en l)ier meit au§einanber. ^er
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©ruiib liegt foroo^I in beu ©elbftaii§fai]en bes [päteren Suttjer

roie in ben erften t^eotociifd)en (Schriften, bie roir au§ feiner

^eber befi^en. ®enn rcä^renb bie erften fc^riftlic^en t^eo(o=

ßifc^en ^^iebergeic^nungen Snt^erg fo ftarfe 3(nlet)nungen an

bie ^ert'ömmlid)e 2;t)eo(ogie befunben, ba§ ®enif(e fintier in

biefer ^eit ai^ einen guten 5t'at^oIiten betrad)tet unb erft feit

1514 eine afat^oUfd)e 2:^eoIogie im Söerben fiet)t, ^aben

anbere, be§ fpäteren ßut^er 2lu§fagen über bie entfd)eibenbe

äßenbung feine§ Seben§ ^ur ©runbtage mad)enb, fd)on in bQ§

SBinterfemefter 1508/09 ober gar früf)er bie ^rifi§ feine§ fieben§

unb ba§ plö^Iic^e beglü(fenbe Sluftauc^en ber refrrnitttorifd)en

@rfenntni§ oerlegt. ^e fd)n)ieriger e§ ift, bie urfunblid)en

3eugniffe Sut^er§ mit ben fpäteren 3(u§fagen au§äugleic^en,

je unn)a^rfd)einlid)er e§ ift, ba^ biefe fpäteren 3lu§fQgen

fd)Iec^t^in legenbnr finb, befto fd)roieriger ift e§, ein beut(id)e§

^ilb äu 5eid)nen. 9lun roirb man ja freilid) angefid)t§ beffen,

n)a§ bie ©ntmidEtung Sut^erö bi§^er §u ert'ennen gab, üorau§=

fe^en, 'ba^ Sutt)er in religiöfer ^e^ietjung weiter ift a[§ in

t^eologif^er. 2ßenn er barum nod) nad) 1509 fid) al§ einen

fat^olifdjen Sl^eologen entpuppen foüte, fo mürbe ba§ nod)

fein abfolut groingenber 58eroei§ gegen bie 3{nna^me fein, ba^

er üor 1509 ein entfd}eibenbe§, möglidierroeife nid^t blo^ über

ben yibminaiisimuS, fonbern auc^ über ben ^lat^oligi^mug t)in;

au§füt)renbe§ (Srtebni§ ge^bt ^aben fann. 2tber e§ gibt aud)

baoon obgefetjen Q3ebenfen genug, bie . befte^en bleiben, aud)

menn man überzeugt fein barf, ba^ Sutt)er§ religiöfe unb ttjeo^

logifc^e ®ntroid(ung nic^t im gleid)en (5d)ritt fid) ootlgogen ^at.

2)0^ Cuttjer fdion roä^renb be§ Siingen^ im ^(ofter 2;röft=

ungen fanb, bie nid)t bem ben fitt(i(^en @rnft gefäf)rbenben

9JioraIi§mu§ be§ SCBerfbienfte§ entftammten unb ebenfaüä nid)t

mit ber 9J^agif eine§ äu^erlid)en ©at'ramentaliSmug 5ufammen=

fingen, mirb berichtet unb brau(^t nid)t ongejmeifett ju merben.

SGBir fönnen aber nid)t angeben, raie roeittragenb unb mie an=

l^altenb biefe 2;röftungen maren. ®ie ©c^rift ^t it)m jeben=

fall§ bamal§ nid)t geholfen. ®r fjutte, mod)te er fie and) eifrig

tefen, feinen ©c^Iüffel gu ifjrem 33erftänbni§. 3)a^ er in feinem.
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Sekret Ufingen einen 33erater ^tte, befjen §ilfe roertooü max,

get)t au§ einer brieflichen ^^otig qu§ bem ^a'^re 1516 l)eröor^^).

2lber me'^r tonnen rair mit biefer ^Rotis nid)t anfangen. 9Jle=

lanc^t^on teilt nn§ bann mit, ba^ nad) münblirf)en Sinterungen

Sutl)er§ ein alter Tlön6) ben angefod)tenen Sutt)er auf bie ^e=

beutung be§ @lauben§ aufmertfam gemacht i)ahi unb ben ©a^

be^ apoftolifd)en ©i)mbol§: „^c^ glaube bie 25ergebung ber

©ünben" ^erauSge'^oben ^abe, einen @a^ be§ ßJlaubengbefennti

niffe§, ber nid^t weniger ernft §u nehmen fei, al§ bie anberen

©ä^e^°). @r üerftärt'te feine 9Jia^nung burd) ben ^inroei§

auf eine§ ber Sßorte 33ern^rb§ über ba§ ^re^tfertigtroerben

au§ ©tauben^')- ^ejogen auf bie inbiüibuelle ©ünbenoergebung

tonnte biefer ^ufp^ud) roo^l berut)igenb rairfen. ©al) fid) aber

Sut^er ror bie nominaliftifd)e ?^affung be§ @lauben§ geftellt

unb bie non 53ieP^) gegebene Slntroort auf bie S^rage, ob man

erfennen fönne, ba^ man bie ©nabe })ah^, fo mu^te bie 33e=

rul)igung bo(^ mieber illuforifd) rcerben. ®enn ©laube unb

3umenbung ber ©nabe ftanben üerbinbung§lo§ nebeneinanber.

S)ie ^uroenbung ber ©nabe mar aber ba§ ©ntfdjeibenbe. @in

tinbermal t)at bem ob ber Unoollfommen^eit feiner 3erfnirid)ung

gequälten unb bur^ "öa^ 2lbfolution§mort nic^t getröfteten

Sut^er fein „Se^rer", oielleid)t fein ^^oöijenmeifter, entgegen;

geljalten, ber .^err ^aht un§ geboten §u ^offen. ®a§ ^ort

„geboten" \)ahe Sut^er ergriffen unb aufgerichtet. 3lber e§ mar

t)od) nur bie Hoffnung geboten; ^ui^^i^fid^t unb (5)en)i^I)eit maren

nid)t in 9(u§fid)t geftellt. Unb bie nominaliftifc^en ®rörterungen

über bie Hoffnung ^^) mären oollenb§ nic^t geeignet gemefen,

biefer Hoffnung eine rceitreid)enbe ^ebeutung im ^ampf gegen

^nfedjtnngen gu oerleil)en. Sutl)er rebet graar oon bem „magren

©Triften" unter ber ^utte, unb er ift feinem, ^röfter bantbar

geblieben. 2Bie meit aber fein S^roft gereii^t Ijat, ift nid)t er;

fennbar. ®oc^ baran rairb man feft^alten bürfen, ba§ Sut^er

iit feinen 5lnfed)tungen einen 3ufptud) ertjielt, ber anbere SGBurseln

!^atte al§ ber S^roft be§ Orben^ unb ©oframenteS. 3Sielleid)t

i^at er aud) biefen ^ufprud) tiefer aufgefaßt al§ er gemeint

mar. ®ann märe er burc^ fold)en nod^ aiii bem fat^olifd^en
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tßerftänbnil besi (£^riftentum§ ftommenben ^-^ufpruc^ roeiterge;

fü^tt tt)orben, al§ il)m fetbft bamatS beraubt roar; bann raäre

flud) beni, w)a§ er au§ fpäterer ©rinnerung ^erau§ mitteilt,

größere 53ebeutung beiäumeffen. 21ber rair befinben un§ ^ier

i\aw^ auf bem ©ebiete ber SSermutungen. 2ßie Sut^er rairtlid)

foId)en ^ufpnid), al§ er i^m zuteil rourbe, aufgefaßt ^at, roie

rief er gercirft {)at unb roie ßutl)er i^n mit ber 2;t)eologie, bic

fr in fid) Qufnafjm, üerfnüpfte, üermögen roir nic^t §u jagen.

(?§ bleibt nur bie allgemeine Statfadje, ta^ er ^in unb roieber

einen 3:roft fanb, ber nid)t auf ber Sinie be§ (Sat'ramentali§mu§

iinb 3J?orati§mu§ lag.

SGö.^ö^Ier meint, gerabe im ^inblicf auf bie troftreid)en @c=

Warnungen be§ 9^oüi§enmeifter§ ober jene§ feinen alten dJlax\m§,

Sutt)er [jähe innert)alb ber römifdjen ^irc^e an§ Gräften, bie

fie ju bieten ^atte, feine ^eilSgeroipeit gefunben. Sut^er fei

nid)t ber 9f{eüotutionär, ber in fd)nelter @ntfd)eibung bie 58rüdEe

Ijinter fic^ abbrad); ber geängftete 3Hönd) beget)rte ^rieben für

fic^ unb nur für fic^. „®ie SBelt roar i^m tot, unb gierig

log er jeben 2;ropfen Srquicfung ein, ben feine ^ird)e, non

ber er bie ©eetenru^e begel)rte, i^m bieten fonnte. ©o bie

iföorte be§ 2(poftoli!um§, fo ben 33egriff ber Hoffnung, fo

anbere§."9*) 9^atürlid) meint ^ö^ler nid)t, ba^ Sut^er§ ©Triften;

tum§oerftänbni§ nic^t über 'ba§ be§ ^at^olisi^mu^ ^inau§ge=

fommen roäre, unb ba^ fein Sißerben unb ©ein nur com mittet=

alterlid)en @efid)t§roinfel au§ §u betrachten fei, 9lber it)m

ftellen fid) bie ^ufammen^änge mit ber römifd)en ^ird)e bo^
io eng bar, ba§ er i^ren Prüften ba§ 23erbienft jufpridjt, Sut^er

t)er ^eit§geroipeit gugefü^rt gu ^aben.-'^)

Sf^un fann man fic^ ganj geroi^ nid)t auf ben me^r nainen

©tanbpunft ber alten ^^orfdjung §urü(iD?rfe^en. '^a§ mac^t

-fc^on bie non ©enifle geübte ^ritif unmöglich. 9lber jebenfall§

^at Sutt)er nic^t au§ ben Gräften, über bie ber ^at^oli§i§mu§

üerfügte, unb nid^t fc^on je^t, bie |)eiBgeroi^^eit geroonnen.

^enn bie |)eilggeroipeit, bie ja al§ roefentlid)el ©tüd be§

reforniatorifd)en @lauben§begriff§ gilt, t)atte Sutl)er nod) nid)t

erfämpft, al^ er feine SSortefung über ben 9iömerbrief ^ielt.
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alfo im 3a^re 1515. 2)em ©a^ ^ö^ter§ mu^ jebenfallg ber

9^ert) ou§9efd)nitten werben. ®enn mu§ man für bie ßeit

mit ber mir un§ ^ier be[d)äftigen, bie ©jiftens ber ^eil^geroi^^

^eit leugnen, fo fann man, im 3ufantment)ang ber 2)arfteKun9

^ö^IerS bleibenb, bod) nur fagen, ba^ bie Gräfte ber römifc^en

^ird)e Sut^er 3:ro[t unb nielleic^t aud) )}i\i\:)^ gebrad)t ^aben.

SBenn ber fpätere, auf biefen S^roft gurüiiblicfenbe, nic^t t)i[to=

rif(^ relatiü urteilenbe Sut^er uom magren (S^^riften unter ber

^utte fprid^t, bann braudjen mir un§ bie§ Urteil natürlid) nid)t

auäueignen. 2)ie non ^ö^Ier gebotene g^ragefteltung ift gerai^

gunödjft bie t)i[torif(^ rid)tigere. Stber bie Slntroort überfd)reitet

bie I)iftorifd) gezogene ©renje. ^ft aber bie oon ^ö^Ier I)ier

für bie ©utfte^ung be§ lut^erifd)eu ©lauben§begriffe§ aufge;

geigte Sinie üerseid)net, bann roirb man über ben ®ienft, ben

gerabe bie römifdje ^ird)e Sutljer ermiefen t)at, p jener ^ßit

roenigftensi erroiefen ^at, geringer beuten. @§ nutzte ja aud)

fc^on feftgeftetit werben, ba^ ein fid)ere§ Urteil über -tragfraft

unb Tragweite jene§ Sut^er geroorbenen 3wfprud)e§ nic^t mög-

lich fei. £utt)er tonnte aud) ha§ it)m @ntgegeugebrad)te tiefer

aufgefaßt t)aben, at§ e§ gemeint mar. ®ann aber mürbe ber

S)ienft, ben bie römifd)e ^irc^e i'ut^er erroiefeu, uod) ftärfer

eingeengt, unb e§ mürbe jene originale Äraft, bie mir fd)ou

in feinem Dringen fenneu lernten, aud) in feinem ©iegen §u

erblitfen fein. 9Jian mü^te alfo red)t frü^ ein auf ben fpäteren

9?eformator l)inroeifenbe§ unb ^iftorifd) nid)t lebiglid) au§ ber

fat^otifd);mittelalterlid)en Umgebung ju begreifenbes aJiomeut

in Suttjer norau^fe^eu. ^ebenfalls roirb man Sutt}er pfi)d)o=

logifd) leichter oerftetjen, roenn man biefer Stuna^me fid) ju;

roenbet, al§ roenn man gan§ im 9\al)men ber rümifd)en Äird)e

bleibt. 5tber e§ märe junäc^ft bod) t)ö(^ften6 ein blo^ leife

mitroirt'enbeS 9)]otiü. ^ut^er roirb innerl)alb be§ ^reife§, in

ben er ^ineingeftellt mar, einen 3:roft gefunben ^aben, ber bem

53obeu bei magifd)en (Snabenoerftänbniffee! unb be§ morali=

ftifd)en SSerbienftgebonfenS nid)t entftammte, unb nielleic^t biefen

tröftenben 3"fpi^»c^ ""t originaler ^raft aufgegriffen ^ben.

Dh biefe ^raft oon fid) au§ p felbftänbiger Entfaltung
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gelangen raürbe unb ob bie frf)on je^t angebentete @ntroicf(ung§=

linie o^ne weitere Seeinfluffnng oon au^en ^er fid) oer[tär!en

würbe, fann man roo^l fragen; aber eine 2Intn)ort roirb man
nid)t geben fönnen. Statfacfje i[t, ba^ Sut^er fpäter, aber immer

nocf) relatio frü^, erflärt, er märe im SDlönc^tum er[offen, menn

nic^t ©taupi^ i^m S^iettung gebrad)t ^ätte. 2{ngefid)t§ biefer

ganj beftimmten Sinterung Sutt)er§ roirb man fid) üeranla^t

fe^en, ben 3öert ber bi§t)er in§ Singe gefaxten 2;röftung nid)t

aHju^oc^ §u bemeffen. @rft bnrd) ©taupi^ ^at ba§ £id)t be^

©oangetiumg au§ ber f^infterniS in feinem §er§en §u (endeten

begonnen. 9ö) gut^er berid)tet öftere non S^rö^tnngen, bie er

©taupi^ oerbanfe. ^n ben ftarfen 2(nfed)tungen Sut^er§ ers

fannte ©taupi^ bie SSorfe^ung ©etteS, bie @ro§e§ mit ßut^er

Dor^abe.^7) igtatt auf Sut^erS felbflquäterifc^e ^uppenfünben unb

^umpefroer! uerroeift er auf bie red)tfc^affenen ©ünben, um
beren 3Sergebung roitlen ®t)riftu§ erfdjienen fei. ^enn ßut^er

fürdjtet, jum SSerberben präbeftiniert §u fein, fo t)ä(t i^m

©taupi^ entgegen: „SBiüft bu üon ber SSorfe^ung bilputieren,

fo fange an an ben SBunben S^rifti, fo roirb gugleid) atte§

3)i5putieren oon ber 93orfe^ung auff)ören unb fallen. SBieberum

rcenn man i^r nad)l)ängt unb roill oiel bisputieren, fo mu^

(S^riftu^, fein 2Bort unb ©aframent, roeid^en. 0<^ oergeffe

alles, roa§ ®^riftu§ unb ©ott ift, roenn id) in biefe ©ebanfeu

fomme, fo ^atte id) @ott für einen ^öferoid)t unb ©todtmeifter.

2)arum t)atte bu bid) nur an ba§ SBort, bei bemfelben bleibe,

in roeldjem fid) @ott offenbart ^at. ®a ^aft bu ben red)teu

3Beg beineS ^eil§ unb ©eligfeit, roenn bu il)m nur glaubff'.^s)

^n roeld)e i^oxm ©taupi^ feinen S^lat an Sut^er roirflic^ ge=

!leibet \)at, fann au§ biefer 2:ifd)rebe nic^t eruiert roerben.

®od) ^at allem 2lnfd)ein nad) ©toupi^ Sutl)er beruhigt burd)

ben ^iuroei§ auf bie äßunben ß^^rifti unb ben offenbare-'!

Söillen @otte§, unb alfo ein ©egengeroic^t gefd)affen gegen ben

ftrengen Ü^ic^ter unb gegen bie nominaliftifd)e Se^re oom oer-

borgenen SGBiUfürroillen ©otteä. 2)iefer 2:roft ©taupi^enS, oer=

bunben mit jener oon aj?eland)t^on berid)teten S^röftung, tonnte

in ber Xat fiutljer weiterführen, ^ber roir roiffen roiebeviun

7
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md)t, oh biefe SBorte TOirütd) „reformatortfd)" geroirft ^ben.

©ie fonnten auc^ im ©inn ber mg[tifd)en Betrachtung toirfen.

Sut^er felbft ^at i^nen fpäter jebenfaüS nid)t bie 33ebeutung

äugefc^rieben, ba^ fie i^n auf eine oöttig neue Bat)n geführt

t)ätten. 3ßa§ er fpäter über bie ®ntftet)ung ber entfc^eibenben

reformatorifc^eu @r!enntni§ non ber 9^ec^tfertigung erjätjlt,

roürbe ebenfaü^ einer ausgiebigen SSerraertung jener 2;röftungen

iüiberfpred)en. S)amit ift nod) nic^t gefagt, ba^ bie fpäter oon

Sut!)er gegebene ©arfteüung be§ entfd^eibenben SJJomentes feiner

©ntroicflung suoerläfftg ift. 9lber e§ mü^te bann boc^ ber

ftarfe Sßiberfpruc^ in ben 2(u§fagen betont raerben. Unb roenn

roir für bie entfd)eibenbe Sßenbung eine pofitioe 2ln§fage Sut^er§

t)aben, jebod) über bie S^ragroeite be§ eben erörterten ^ufpt'u^eS

roeber au§ Sut^erS nod) auS 9}leIand)t^onö SRunb rcirüid) greif;

bare unb fid)ere eingaben erl^alten, bann roirb mau junäd)ft jeben=

faU§ ou§ biefem Stroft feine roeitreid)enben SQBirfungen auf bie

innere SCßanblung ßut^er§ ableiten bürfen. SJJan mu^ mit i§m

red)nen a{§ mit einer ©rö^e, bie roirflid^ in ba§ Seben Sutl)er§

eingegriffen ^t, bie oielleic^t bie fd)limmften ©d)re(fen i^m

genommen ^at; aber auf roie lange unb in meldjem Umfang,

mu^ ba^ingeftellt bleiben.

^mmer^in ^aben mir aber fd)on au§ bem ^a^re 1523 bie

pofitioe Slu^erung Sut^erS. ba^ burd) ©taupi^ bo§ ßid^t be§

@uangeUum§ in feinem ..^ergen §u teuften begonnen I^abe.

(Staupi^ mu^ alfo, fatl§ mir nic^t Sut^er einen fdjtoeren

@rinnerung§fel)ler gutrauen rootlen, auf Sut^erä innere @nt=

tt)idlung einen ftarfen ©influ^ ausgeübt l^aben. f^^ür biefe 2tn=

na^me ^aben mir ein nod) frül)ere§ 3^u9^^i^ Sut^er§ im ©d)reiben

oom 30. 9Jlai 1518. ^ier berid)tet Sut^er, ba^ er e§ ©taupi^

oerbanfe, menn er ben red)ten S3egriff oon ber 58u^e geroonnen

\^abi. ®inft fei in einer Unterrebung Sut^erS mit ©taupi^

be§ für Sut!^er bama(§ entfc^eibenben Begrip Bu^e gebad)t

iDorben. ®a l)abe ©taupi^ i'^n oon ben ja^ofen unb uner=

tröglid^en 3Sorfd)riften ber ^öeid^tiger auf bie roa^re 58u^e !)in-

gemiefen, bie mit ber Siebe §ur @ered)tigfeit unb gu @ott

beginne. ^a§ jene 53eid)tiger at§ S^^^ ""^ ®"^ß ^^^ ^"1^
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l^inftetften, l^abe er »telme^r für ben 9(nfang ber 53u§e er!(ärt.

Snt^er 'i^abi bieg 2öort raie eine ©timme üom ^imniel auf;

gegriffen. @§ fei in i^m I)Qften geblieben roie ber fdiarfe ^feit

cine§ ©tarfen. @r {)abe bann begonnen, el mit ben (Sc^rift=

flellen t)on ber Sön^e gu üergleid)en unb nun gefunben, ba§

alles äufammenftimme. SBä^renb i^m früher faft in ber ganjen

©d)rift nid)t§ bitterer geraefen fei al§ ba§ Sßort ^n^e, — rcenn

er aud) oor ©ott fid) üorget(iufd)t ^^ahc, ba^ bem nid)t fo fei,

unb mit einer er|end}elten unb eräroungenen Siebe e§ Derfud)t

1[iab^ — , fo ertöne i^m je^t nid)t§ fü^er unb angenef)mer al§

bal SBort S3u^e. 2)ie ©ebote @otte§ mürben la fü^, menn

man fte nid)t blo^ in ber ©d)rift lefe, fonbern begreife, ha'^

man fie in ben Sßunben be§ fü^en ^eilanbe§ lefen muffe. 9^)

^a\x§xat\) fagt, nac^bem er an biefe 3tu^erung Sut^erä

erinnert t)at, er l^abe nun bie ^aulinifc^en Briefe mit biefem

2;roft im ^ergen gelefen : „®a roarb id) frot), benn i(^ erfannte

unb fa^, ba§ @otte§ (Sered)tig!eit befte^t in feiner 58arm^er§ig=

feit, bur(^ meiere er un§ gered)t ad)tet unb I)ält: "üa reimte ic^

©erec^tigfeit unb @ered)tfein §ufammen unb marb meiner ©ac^e

geroi^". Sutt)er§ §öefel)rung fei nun oollenbet.^oo)

®a^ mir biefe red)t frü^ erfotgte ®r!(ärung über bie Se=

beutung ©taupi^en§ für bie innere ©ntmictlung Sut^erS nid)t

leicht nehmen bürfen, ift felbftoerftänbtid). ©ie entftammt einer

riel früt)eren Qdt a{§ bie ©rflärung SuttjerS über bie 58e=

beutung, bie S^iömer l,n für i^n gemonnen ^aben folt. Stber

bürfen mir i^r bie Tragweite gumeifen, auf bie ^auSrat^ im

2infd)lu^ an fie aufmerffam mac^t? 2)a§ non ^auSrat^ an=

gefüljrte 3itot ft^^t «irf)t in i^em ^rief Sut!^er§ an ©taupi^.

|)au§rat^ \)at üergeffen, ben O^unbort anäugeben. ®a§ ^itat

ftammt au§ ben Stifc^reben SuttierS.'o^) Sßeber irgenbroelc^e

Zeitangabe, nod) irgenbroelc^e 58eäiel)ung auf 'ta§ im ^rief an

©taupi^ erjä^Ite @rlebni§ liegt nor. ^au§rat^ oerfä^rt t)ier

atfo rcillfürlid). ^n einen bireften 3ufantment)ang mit Sutl)er§

2luffaffung oon ber ©taubenSgerec^tigfeit fann bemnad) roeber

auf ©runb ber 2;if^rebe, noc^ noüeubS auf ©runb be§ ur=

lunblic^en ^^ugniffeS au§ bem ^a^re 1518 ber ®ienft, ben
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©taupi^ il)m erroiefen, geBrarf)! werben. 9J?an !ann be§ toeiteten

au§ jenem ^rief nicl)t erfd)Ue^en, ba^ bie ®eutnng, bie ©tnupi^

ber 58u^e gab, ber unmittelbare 51nla| baju geroefen fei, ta'^

bie§ 2Bort für £utf)er ba§ fü^efte unb roittfommenfte Sßovt

würbe. ®enn bem SBortlaut be§ 58riefe§ nad) be§iet)t fic^ bie§

Q3e!enntni§ Sut^er§ auf bie ^eit ber 2Ibfaffung be§ Briefes

:

frü'^er raar i^m 33u§e t>a§ bitterfte SDBort, je^t ftingt e§i*'2)

i^m fü^ unb angenehm, ^er 53rief jeigt and), ba^ <3taupi^en§

^inroeiS auf Sut^er rootjl großen ©inbrutf mad)te, aber me^r

aud) ni^t. S)a§ ^ort blieb ^ften (haesit), mie feiner§eit

aud) ba§ 3öort feine§ 2Sater§ in it)m ^ften blieb, ba§ bem

mönd}ifd)en Seben bie ^fli(^t be§ nierten @ebot§ oororbnete.

®ann fing Sutl}er an, bie ©d)rift nad) ber Set)re üon ber 53u^e

ju befragen, unb er fo^ ju feiner O^reube, ba^ fie ©taupi^

red)t gebe. SBann Sut^er fid) in ber (3d)rift nad) ber Se^re

ron ber 53u^e umgefd)aut ^at, fagt er nid)t. @§ ^ei^t nur:

„bann" (deinceps). 2)al !ann einen furjen ober längeren

Zeitraum umfpannen. Butler fdjilbert nun bie aufeinanber=

folgenben ©tappen ber (Sntmicflung. ®§ ift i^m aber nic^t

um bie 3ßitabftänbe ber (Sntroicflung gu tun. ®a^ bieg nic^t

eine über!ritifd)e Unterfc^eibung ift, bemeifen bie folgenben

Partien be§ Briefes. 9^ad)bem er gefd)ilbert {)at, wie er in

ber ©(^rift bie 33eftätigung fanb, berid)tet er, ba| er barauf

(post liaec) burd) bie Se^rer be§ ^ebräifd^en unb @ripd)ifd)en

bie 53ebeutnng be§ gried)ifc^en 3Borte§ für 58u^e fennen gelernt

\)abQ. ©nblid) ^abe er noc^ eine weitere @r!enntni§ gewonnen.

SOBiU man nun bie ^^itabflänbe in ben SSorbergrunb rüden,

unb ba§ erfte ^nternaü nac^ bem oon ©taupi^ gegebenen J^in=

wei§ mögtic^fi fur§ annef)men, bann bürfte man aud) für ben

jweiten unb britten ^^itabfdjuitt ba^felbe oorau^fe^en. ^enn

wenn ba§ Sßort „bann" (deinceps) notwenbig einen !ur§en

Zeitraum anfünbigen foU, fo wirb bie§ aud) für bie fotgenbe

Slnfnüpfung „barauf" (post haec) gelten bürfen. Q. Äöftlin

fe^t aud) offenbar nur t)er^ältni§mä^ig fur§e ßeitabftänbe oors

au§.io3) ©efe^t nun, fiut^er ^ätte im ^a^re 1508 bie ben!=

würbige Unterrebung mit ©taupi^ gehabt, bann wäre i^m fel)r
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balb barauf burd) bie ©c^rift bie oon ©taupl^ gebotene ^eii=

tung beftätigt roorben, unb nad) furjer giift ^ätte er bie weitere

©rfemitnig burd) ba§ gried)ifd)e 2Bort für «u^e gewonnen.
S)a5 ift aber nun unmöglich, ^enn Sut^er fagt au§brücf(id),

hü^ er turdj bie ajiänner, „bie un§ gried)ifc^ unb ^ebriiifd)

officiosissime Iel}ren", gelernt i^ahz, wie ba§ 2Bort 33u^e

auf grtediifd) ^et^e. 9luu ift e§ freilid) möglich, ba^ Suttier

uüc^ im ^afire 1508 mit ben 9lnfang§grünbeu beg |)ebräifd)en

befaunt geworben ift.io") (§,a^ beftimmt fann aber gefagt

werben, ba^ er in jener erften Erfurter 3eit nod) nid)t mit

gried)i)d)en ©vrad)flubien fid) befaßt ^at. Sludj ^ür ben erften

Sßittenberger 2tufeuH)alt ift biefe 33efc^äftigung nid)t nadjwei^:

bar. ©r t)ötte bamal§ aud) fd)werlic^ ^eit ju foldjen ©tubien

gef)abt. SDlöglid) ift, ba^ er wä^renb feine§ ä^eiten Erfurter

2(ufent:^alt§ burd) feinen 3=reunb Sang mit bem @riec^ifd)en

befannt geworben wäre, aber wa'^rfdjeinlid) ift e§ nid)t. (äine

tiefergei^enbe 5?enntni§ be§ (Srie^ifd)en ^at er erft gewonnen,

oI§ er wieber in Söittenberg war. Unb an biefe ^eit au benfen,

legt aud) ber SKortlaut bei ©a^e§ im ^rief an ©taupi^ oon

1518 na^e. ®enn ^ier fprid)t er üon ben a)]ännern, bie

„officiosissime tradunt". @r benft alfo an bie mit ber

Slufgabe be§ gried)ifc^en unb ^ebväifd)en Unterrichts beruflid)

Getrauten. @rft bamatS fann er bemnad) burd) ba§ griec^ifc^e

SBort für 58u^e bie gule^t genannte @rfenntni§ gewonnen ^aben.

2)ann aber l^ätten wir einen Zeitraum oon wenigften§ üiet

^a^ren swifd)en ben Zeitangaben „bann" unb „barouf"; unb

auf jeben %aU müßten wir minbeften§ Vh .^a^re, wenn nid)t

gar swei ^a^re oI§ t)erftrid)en oorauSfe^en. ^^ früher wir

bie Unterrebung mit ©taupi^ anfe^en, befto gröjäer wirb ber

Zeitraum; b. l). aber: man fann an§ biefen oon Sut^er im

Srief oon 1518 mitgeteilten Zeitangaben feinen 2(ufid)Iu^ über

bie 2)auer ber Zeitabftänbe gewinnen. 3Bir ftef)en alfo wieberum

oor unfid^eren unb unbeftimmten Zeitangaben. 91id)t einmal

ben Zeitpunft ber Unterrebung mit ©taupi^ fönnen wir 5unäd)ft

mit einiger Sidjer^eit angeben. fSlu^ angenommen werben, ba§

bie gan§ allgemein gehaltenen Zeitangaben jwifd)en furjen ^nter;
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taüm liegen, bann mu^ bie Unterrebung mit ©toupi^ fpät

ftattgefunben l)aben. SJht^ ober ba§ ©efpräd) mit ©taupi^

in bie erfte ©rfurter ^^it oerlegt werben, bann fann man,

oI)ne einem mettjobifc^en ^etiler ju üecfatten, bie ^eitabfdinitte

üerfd)ieben lang annehmen. 93on einer noßenbeten ^efe^rung

fintt)erä im 2ln[d)lu^ an ©taupi^en§ 3wfpi^ucf) ju reben, er=

fc^eint nun noUenbS mi^Uc§. 3öal)rfc^einlid)er ift e§, ba^ bie§

Sßort (Staupi^en§, faü§ e§, \m§ anjunetjmen ift, in ber 3^it

t)or bem erften SBittenberger 2(ufentt)aU gefallen ift, §roar

©inbrucf gemad)t |at, aber feine reformatorifd)en ^onfequengen

nac^ fid) 50g. ®er SCragroeite be§ 3ßorte§ fann fic^ Sut^er

nidjt bewußt gercorben fein, anc^ bann nid)t, roenn mir

i^n fe^r balb, nad)bem bie§ SÖßort gefd)rieben rourbe, in ber

©djrift nac^ ber ^eftätigung fudjen taffen. ®enn meitergefn^rt

würbe er nad) nnferem ^rief erft, all er bie ^öebeutung be§

gried)ifd)en Sßorteä fennen lernte. ®ie neue (Stellung gnm ^e;

griff „^u^e" aber, non ber er berid)tet, ef)e er biefer legten

2;atfac^e gebeult, bejiet)t fid) bem SBortlaut be§ ^Briefe» nad)

auf bie ^cit '^'^^ 5lbfaffung be§ 33riefe§. SBie lange ober wie

furg üorljer biefer Umfd)wung eingetreten ift, erfaljren wir nic^t.

9lun bel)auptet aber Sut^er auibrüdfUd), ba^ burd) (Stau=

pi^en§ 2ßort ba§ Sid)t be§ @üangelium§ in feinem ^erjen 5U

fc^einen begonnen l)abe, S)ie ^Formulierung biefe§ ©a^e§ loirb

man wof)l ber reformatorifd)en ®rfenntni§ be§ fpäteren Sutl)er

juiöeifen bürfen. Slber man fommt bod^ nid)t an ber 2;atfad)e

Dorbei, ba^ Sut^er, all er fid) 9fted)enfd)aft über feinen @nt=

wirfhinglgang gab, fic^ bewußt gewefen ift, ©taupi^ einen

ma^gebenben ©influ^ auf feine innere ©ntwidflung ju oerbanfen.

,9ft e§ nun aber unwa^rfd)einlici^, ba^ fd)ün burd) biefe§ 3Bort

©taupi^en§ eine ©rfenntnil in i^m angeregt würbe, bie man

al§ reformatorifd) bejeici^nen bürfte, bann bleibt pnäd)ft nur

bie SOBirfung einer befonberl ftarfen 33eru!^igung. 3)e§ weiteren

mu^ aber bie SSorftellung oon ber ©trafgered)tigfeit @otte§

gegen ben ©ünber gebämpft worben fein bur^ bie SSorftettung

t)on einem ©ott, ber gerabe bal t)erleil)t, wa§ er fe^en will.

®enn xo^nn bie waf)re 58u^e anheben foU mit ber Siebe ju
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©Ott unb iux @eved)ttc|fett, ber Q3ü§eube atev, lule b«i Sut^ev,

ber ob feiner ©itnbe erfc^rerfte unb gequntte ©ünbet Ht bann
mu^ ba§ a3ertvauen auf ben |)eil§njert ber ^afteiungen unb
löeicfitoerma^nungen erfc^üttert werben unb @ott felbft bie ^nt=
ttQtioe pgeroiefen werben. @ott felbft mu^ ber Oueü ber

wahren ^u^e werben io5)- ^^ ^ufönimen^ang mit bem anbereu

bie ©d)recfen ber ^räbeftination surücfbrängenben ^iniöei§ auf

bie SBunben ^efu war bieg äBort wo^l geeignet, bem gepeinigten

SJ^önd) 9flu!^e gu bringen. 2)ag 5?reu5 S^rifti unb bie @nabe
©otteg beginnen bie 9(ngft ju üertreiben, bie ber rid)tenbe

(Jf)riftu§ unb ber forberube unb ftrafenbe ©ot^ erzeugt t)atten.

2)amit war freiUd) nod) feine eüangelifc^e .^ei(§erfenntnig ge;

Wonnen. ®enn beibeg beftanb ja fe^r wo^I im mitte(a(terlid)en

^atf)oIiji§mu§ wie aud) bei ©taupi^ neben bem 3Serbienftbegriff

unb bem fatramentalen 5Berftänbni§ ber Zueignung ber ©nabe.

Sut^er wäre alfo burc^ biefe§ SOßort nur oon ben flöten ht-

freit worben, in bie i^n feine bisil^erige unb burd) bie 2:^eo=

logie feiner Se^rer nic^t forrigierte 2(uffaffung oom |>ei(§weg

geführt I)atte. 3ßenn nun aber in bem bi§^erigen SSer^atteu

Suf^erg bod) ein originale^ ©tement üernuttet werben tonnte,

bann tonnte aud) ^ier Sut^er ha§ 3ßort be^ gut fatt)oUfd)en

(Staupi^ boc^ leben^ooUer unb perfonaliftifc^er aufgenommen

l^aben, al§ e§ gemeint war. ?^anb aber Sut^er, ma^ angefid)t§

feiner wot)( überlegten ©rftärung nic^t gut angezweifelt werben

fann, buri^ bie§ Sföort eine ©rquicEung, wie er fie bi§ ba^in

nid)t erfahren ^atte, ober um bem Wortlaut feine§ ^riefe§

nä^er gu bleiben, würbe it)m burc^ bie§ SCßort ba§ 5Bertrauen

auf bie 3«iänglid)feit ber big bal)in oon i^m beobadjteten ^eit§=

met^obe enbgültig erfd)üttert, unb barf man, wa^ immer ha§

wo^rfd)einlid)fte bleibt, oorauSfe^en, ba^ er bie benfwürbige

Unterrebung mit ©taupi^ fd)on wä^renb feinet erften Stuf;

entljaltg in ©rfurt ^atte, bann ift aud) ber 2:on feinet 53riefeg an

iöraun erttärt. ©inen bebeutfamen, l)auptfäd)lid) burd) ©taupi^

reranla^ten Umfd)wung, bie religii)fe 2lbfe^r oom S^lominaligmus,

Ijat i^m bemnac^ bie erfte ©rfurter ^eit gebrad)t, aber feine refor=

matorifd)e ©rfenntuig^*'*^). ©ott bietet feine Siebe unb ©nabe an,
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o^ne boc| bie 2ßetfe au§ bem ^ei(§n)eg au§8ufrf)a(ten. ©id^erer

g^riebe uiib fefte ^woerfic^t im ©inne be§ reformatorifc^en ^eil§:

g(aubeii§ fonnten auf biefemS3oben nod) nid^t erflehen ^^'O. 93on

einer SSottcubung feiner S3efe^rung fc^on in biefer ^eit ju fpre^en,

ift auf @runb be§ bisherigen SO^aterial^ ni^t ntöglii^. SJle^r

bürfte be^uptet werben, wenn Sut^er oor bem g^rü^ja^r 1509

bie neue, gum äUerfjeidien ber 9fleformation geworbene ^ituf^

faffung üon ber @Iauben§gered)tigfeit gewonnen ^ätte.

®a^ Sut^er im 33rief oon 1518 baoon nidit fpric^t, ift

no(^ fein PoKgüItiger iSeroei^ bagegen. ^enn ^ier berichtet

ßuf^er nur, wie fid^ feine Slnfdjouung ron ber 33u^e entwirfett

^dbi. @§ ift nun in ber Xat beljauptet worben, ba^ Sut^er

wirflic^ t)or bem g^rü^ja^r 1509, unb §war im Söinterfemefter

1508/09, bie neue ®rfenntni§ oon ber S^lec^tfertigung oufge;

gongen fei. SCßä^renb S)enifle ben Umfdjwung in ba§ ^a^r
1515 legt, meint ^ö^mer i^n für ben erften 3Bittenberger

SCÖinter Suf^erS annehmen ju muffen, ^n btefen Söinter unb

nid)t in ben ©ommer be§ ^al^re§ 1515 fnüe gewifferma^en

bie @eburt§ftuube ber SfJeformation; unb ni^t im ©rfurter

Sluguftinerftofter, fonbern in bem längft oerfd)wunbenen ^urm
be§ 3ßittenberger Sut^er^aufeä ):)ahe man bie ©eburt^ftätte ber

welt^iftorifc^en Bewegung ju fuc^en^'^^).

Cutter berichtet t)erfd)iebene Tlak in feinen fpäteren ^o^ren

öon bem entfd}eibenben ©rlebniö, M§ er an Sfiömer 1, n ges

mac^t \)ah&. Qn feinen früheren (Schriften fpric^t er nid)t booon.

SBeber in ben ©entenjen §um Sombnrben, wo er au§brü(ilid)

auf 5Römer 1, i? fic^ einlädt, nod) auc^ in ber ausführlichen

93et)anblung in ben ©(offen unb ©c^olien be§ 9f{ömerbrief5

fommentar§ gebeuft er mit einer ©i(be ber großen Q3ebeutung

biefe§ SGßorteS für bie ©ntwidlung feineä inneren SebenS. ^n
aßen fpäteren ^eric^ten tritt biefe ^ebeutung fräf tig ^erau§ ^°%

Sut^er ^atte auc^ ha§ ©oangelium al§ eine Offenbarung be§

3orne§ @otte§ üerftanben, bie im ©öangelium entt)üllte @es

red)tig!eit @otte§ barum al§ bie „aftiüe ©ered)tig!eit ©otteS",

ber sufolge ©ott gerecht ift unb bie ©ünber unb Ungerechten

ftraft. Sut^er, ber tro^ feineS untabeligen mönd)ifc^en ^JKanbelä
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fid) bod) oor (Sott al§ ©ünber fül)tte, f)a|3te bariim ben ge=

rechten uub ftrafeuben @ott unb ba§ SBort ©eredjtigfeit ©ottes,

ba§ er nac^ @en)o^nl)eit imb ^raud) aller ©ele^rteu pt)i(o=

fopt)ifd) ju oerfte^en gelernt tjatte. Q\\ ber brücfeuben Saft be§

©efe^esi l)Qbe (Sott im ©oangelium eine neue Saft auferlegt.

2)a ^abe er, 2:ag unb 9lad)t nad)ben!enb, ben ^»fantmenbang

ber äßorte erfannt, ba^ nämlid) bie Offenbarung ber @ered):

tigfeit im (Soangelium unb ba§ ^itat au§ bem ^ropt)eten ^aba;

tut, ber @ered)te merbe feine§ (SlaubenS leben, fic^ aufeinanber

belogen. ®a t)abe er angefangen, bie (Serec^tigt'eit @otte§ alei

bie paffiüe (Sered)tigfeit gu oerfte^en, fraft roeld)er un§ ber

barm!^eräige (Sott burd) ©lauben red)tfertige. 3lu§ (Stauben,

auf ©runb eine§ (SefdjenfeS @otte^, merbe ber ©erec^te leben.

%a \)ahe er fid) al§ öon (Srunb an§ miebergeboren gefüllt

unb fei burd) offene Sturen in§ ^^arabies eingetreten, ©ofort

l}ah^ nun bie <Sd)rift il)m ein anberes (Sefid)t gegeigt. ®ann
(postea) l^ahe er 2luguftin§ ©d)rift über ben @eift unb 53ud)=

ftaben gelefen unb feine neue (£rfenntni§ burc^ 2luguftin be;

tätigt gefunben, wenn aud) Sluguftin nid)t ganj beutlic^ oon

ber 3Inred)nung ber (Serec^tigfeit fpredje. ^n ben .f)auptäügeu

fe^rt biefe in ber 2Sorrebe p feinen 2Berfen gegebene ^ar=

ftellung in ben anbern J8erid)ten roieber. Suttjer ift fidj alfo

f^jöter beraubt geroefen, unbeeinflußt burd) ben ^at^oligiSmu^,

unbeeinflußt auc^ burd) 5(uguftin, bie neue @rf'enntni§ in ber

felbftänM^en ©rfaffung be§ SCBorte^ S^iömer 1, n gemounen

ju ^aben unb burc^ biefe @r!enntni§ bie „^iebergeburt" er=

UU iVL ^ben. ^ier fprid)t alfo Sut^er gang beutlic^ üon feiner

^efe^ung, bie unabhängig non feiner fat^olifd)en ©rjietjung

fic^ Dotljogen !|abe ober bod) nur infofern burc^ fie beeinflußt,

al§ fie i^m negatio i^re eigene Unjulänglic^feit gegeigt ^atte.

2)enifle meint, nac^bem 2utl)er bie ^omöbie ober ben 9f?oman

Don feinen fc^roeren i^afteiungen im ^lofler üorgetragen \^aht,

folge n»tt bie anbere ^omöbie, bie ®ränt)lung, wie er enblid)

gum (äüangelium unb baburd) gur S^lu^e gefommen fei. S)urd)

beibe§ wolle Sut^er nur fein ©uaugelium angreifen. 2)ie§

k^tere wirb man ja nun luo^l Sutl)er gubilligen bürfeu. 2lber
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fehle Slulfage bafievt mdj Senifle auf einer großen Süge. 2öa§

Suttier über bo§ 2Serftänbni§ oon 9iömer 1, i? bei ben $^eo=

lügen be§ SRittelotterS berichte, §euge entroeber oon bobentofer

Uniöiffen^eit ober oon beraubter Unioa^r^eit"^). ®enn alle

ßet)rer be§ SyiittelaUerS tjätten, oon einer einzigen 3lu§naf)me

abgefet)en, ^auli ©pruc^ im ©inne 2tuguftin§ oerftanben. ^n
einer befonberen 9JlonogrQpt)ie ^at ®enif(e ben beweis bafür

erbrai^t ba^ bie ©i'egeten feit ben Sagen 3luguftin§ bie @e=

red)tigf"eit @otte§ S^ömer 1, n al§ bie oon @ott un§ gegebene

@ere(^tig!eit aufgefaßt t)aben. 3öenn barum ^öftlin ^^^) fd)reibt,

Sut^er l^ahe nur bie oon i^m in ben Serid)ten über fein eut=

f(|eibenbe§ @rlebni§ mitgeteilte Deutung ber @ered)tigt"eit @otte§

bei allen !ird)ti(^en Set)rern gefunben, fo ift bie§ §n)eifello§

ein Irrtum. ©d)on Sutl)er§ 33e§ie^ung ouf bie glossa ordi-

naria in ben 9ianbbemerfungen ju ben (Sentenzen be§ ßom=

barben ^tte Äöftlin ftu^ig mad)en fönnen. ^ier tonnte ®enifle

mit gutem ©runb oon einem 9}?anget an Äritif fpred)en.

Slber bamit ift nod) feine§n)eg§ pgeftonben, ba^ Sut^er§

©rjä^lung oon 2(nfang bi§ @nbe ungloubmürbig fei. Unb auc^

2)enifle ^ätte, loenn er bie oerf(^iebenen ^erid)te miteinanber

oerglic^en t)ätte, ftutjig merben tonnen. Snt^er fagt feine§=

megg überall, ba^ bie gan§e mittelaltertid)e ©yegefe oor i^m

9f?ömer 1, i? im ©tun ber ftrafenben @ered)tigfeit ausgelegt

^abe. ^erabe in ber befannten SSorrebe Sut^erS au§ bem ^at)re

1545 fte^t baoon nid)t§. ©benforoenig lieft man baoon etioa§

in ^nton £auterbac^§ Sagebud). |)ier ^ei^t e§: „®ie§ SBort

©erec^tigfeit, ba§ ifi meinem .^erjen ein ®onnerfd)lag geroefen.

®enn menn id) im ^apfttum ta§: ,ön beiner @ered)tigfeit be;

freie mid)' (^falni 31, 2), unb ebenfalls: ,in beiner SBa^r^eit',

bann glaubte ic^ alSbalb, ba^ jene @ered)tigfeit ber räc^enbe

@rimm be§ göttlid)en ^oxm§ fei. ^c^ mar bem ^aulo oon

^erjen feinb, fobalb id) la§: ,®ie ©erec^tigfeit @otte§ roirb burd)

'&a§ ©oongetinm offenbart'. 3lber nac^er, al§ id) ben 3»=

fftmment)ong fa^, nämlid) wie gefc^rieben fte^t: ,ber ©erec^te

roirb au§ feinem ©tauben leben' (©alater 3, 11), unb barauf

SHnguftin befragte, ba marb id) fröl)lic^. 3ll§ ic^ bie @ered)tig=
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feit @otte§ als bie QSnvmtiersigfeit erfannte, bie un§ für ge=

red)t eradjtet, ba roarb bem ^liebergefdilaßenen bas ^eilsmittel

gereicht." '^2) ^[^x fet)(t jebe ^öeäugna^me auf bie m!tte(a(ter=

liefen ®o!toren, auf bie 2;ogmatif fotuo^t roie ©regefe. .^ier

beridjtet Sut^er nur, roie er ba§ 2ßort uerftanben {}ahe, unb

roie i^m eine neue ®rfenntni§ get'ommen fei. 2)ie 5(nf(age, bie

ßut^er ergebt, gilt feinem eigenen früheren falfc^en Sßerftänbnig.

2)iefe fyorm bei ^eridjtes ^ätte bod) 3(n{a^ p einer fritifdjen

^^rüfung ber anberen befannteren Serid)te geben tonnen. ^n=

^altlic^ basfetbe befagt bie 2;ifd)rebe EA .58 4e4.ii3)

3)iefe 58eric^te Ratten p einer roeiterge^erben ^ritif, a(0

roie fie S)enifle tatfäd)Iic^ geübt ^ot, anregen unb bie 3^rnge

nahelegen muffen, ob man bie Seridjte ber SSorrebe unb be§

@enefisfommentar§ nur oon ber Unroiffen^eit ober Unroa^r=

^aftigfeit Sutf)er§ ai\§ nerfte^en muffe. 2)iefe ?^rage roirb umfo

bringenber, roenn man fie^t, ba^ ber Serid)t ber SSorrebe überhaupt

nic^tg üon ber älteren ©jegefe mitteilt, unb ber 33eri(^t bes ®enefil=

fommentar§ nic^t als autt)entifd) begeic^net roerben fann. ®ai

le^tere ift nämlid) ber ^all. ©d^on SBalt^er ^ot bies ®enif(e

entgegenge{)atteni^^). SBatt^er fann mit S^^ec^t es ®enif(e §um

33orrourf mad]en, "ba^ er t)ier ben £ej:t be§ ©enefi^fommentari

fristlos übernimmt. 2)enn bie 3(u§gQbe ftammt garnid)t non

Sut^er fetbft. 3Seit ®ietric^ t)at auf ©runb non ^oüegnac^;

fc^riften, bie er oon ©ruciger unb ^örer erhielt, bie ©bition

be§ ^omm.entarsi pr ©enefü übernommen, ^^lur bie erften

11 ^opitel fiub ju Sebjeiten Sut^erä erfd)ienen. 2)a§ ptte

2)enif{e alles roiffen fönnen. ^aben roir aber im ©enefii;

fommentar bie 9^ebaftion oon ^ollegnac^fdjriften oor unl, unb

fiub ooüenbi bie fpäteren Kapitel, unb gerabe bas Kapitel, in

bem fic^ bie inkriminierte Sinterung 2utl)er§ befinbet, erft me^=

rere ^a^re nac^ bem S;obe Sut^eri burd) 58efolb oeröffentUdjt,

fann alfo ber oon ®enifle angegriffene ©a^ garnid)t 2utl)er§

2luge paffiert ^aben, bann roirb man, roenn man mit bem 2tn=

fprud) eines fd)arfen Ä'ritifer§ auftritt, gerabe nic^t eine fold)e

Slnflage erlieben, roie fie ©enifle er'^oben ^at. ®enn man

roei^ ja gar nid)t, ob bai Sßßort roirflic^ oon Sutt)€r ftammt
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(S§ fann im Kolleg falfcf) nad)gefrf)neben roorben fein. @§

fann aber aud) ber Herausgeber feine iDanbfc^riften falfc^ ge^

lefen ^aben. Ober e§ fann fonftroie ein Irrtum fi^ etnge=

fd)Iic()en ^ben. ^ebenfalls nötigt alle§ §it 33orbet)alt im Urteil.

S^tun jeigt aber fd)on bie ©rgänsung, bie bie non Süuterbac^

mitgeteilte Stifc^rebe nom 12. ©eptember 1538 in ber fpäteren

^ebaftion erfuhr, ba^ man gerabe im |)inbücE auf ben oon

^enifte angegriffenen ^^unft befonber§ oorfii^tig fein muffe ^^s).

benn eben bie ^e§ugna^me auf bie ©yegefe geriet in ben ^er;

boc^t, apofrt)p^ §u fein. 3)a roir nun eine auf glei^er Sinie

fic^ beroegenbe 2:rabition im ®eneft§fommentar norfinben, l)aben

roir erft rec()t 3(nta^ pr SSorfic^t. ^er 35erbac^t, e§ nic^t mit

einem eckten SÖBort ßutt)er§ §u tun p ^aben, wirb oerftörft.

Sflun mai^t aber au(^ ber Sßortlant ber ©teile «S^raierig;

feiten, roenn man bie Segie^ung auf ben ©pru^ 9^ömer 1, n

feftplt. Sut^er fagt, ba§ SBort @ered)tigfeit rourbe geroö'^ntid^

fo erflärt: bie ©erec^tigfeit ift bie @igenfd)aft ber gufolgc

©Ott felbft formaliter gered)t ift unb bie ©ünber nerbammt.

©0 §aben mit 2lu§na'^me 9(uguftin§ alle SDoftoren biefe ©teile

(ober biefen ©prud): hunc locum) aufgelegt: „(55ered)tigfeit

@otte§ b. ^. 3orn @otte§". SDa^ liier ber ?ßaffu§ „biefe

©teile" §um minbeften eine logifdje ^ärte t)ineinbringt, ift un;

fc^ioer ju erfennen. 33orl)er ^atte Sut^er üou bem SGBort (voca-

bulum) @ered)tigfeit gefprod)en. ®a§ mirb nun aufgenommen

in ber ^Formulierung: biefe ©teile. Slber ein 2Bort ift feine

©teUe. Unb roenn nun fiutl^er auf biefe ^Formulierung roieberum

im folgenben bie @ered)tigfeit @otte§ begießt, fo mirb ber tejt=

tic^e 3wfoi«ntenf)ang jebenfatl^ lei^ter, menn man eine 53ejug;

na^me auf 'ba§ umftrittene 3Bort ©erec^tigfeit @otte§ ftatt

auf bie ©teile S^tömer 1, i? üorauSfe^en barf. ßut^er mü^te

alfo oon bem 3Bort ©erec^tigfeit @otte§, ni(^t oon ber ©teile

©ered^tigfeit ©olte§ gefproc^en ^aben. ®iefe burc^ ben 3"=

famment)ang be§ SCeyteS nahegelegte 2lnna^me rcirb oerftörft

burc^ ben Umftanb, ba^ bie 3lbbreoiaturen für locum (©teile)

unb verbum (SOBort) einanber rec^t ö^nlic^ fein fonnten, fo;

ba^ ein Sefefeitler leid)t möglid) rcar^'**). 2lul allem erhellt bem;
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nad), ^a^ wix mit bem ^ejt, roie er oortiegt, nid)t5 rec{)te§

anfangen fönnen, unb unter feinen Uniftänben bie raeittragen;

ben ^Folgerungen S)enifte§ au§ biefem Stejt ableiten bürfen.

9Zuu bebarf e§ aber aud) !eine§ ^eroeife§ me^r, ba| e§ ein

fatfc^e§ 23erfn^ren rcar, roenn S)enif(e bie @r!lärung Sut^er§

in ber SSorrebe in ^ujamnien^ang brachte mit ber 53emerhing

be§ (5)enefi§fommentar§ unb in biefer ^emerfung ben (Sdjiüffel

jum 9Serftänbni§ ber @r!tärnng in ber 33orrebe fanb. S)a§

umgefe^rte SSerfa^ren wäre t)ietmet)r ba§ richtigere getoefen.

®enn eben biefe ©rftörung mad)t ff'eptif^ gegen bie ferner;

fung im ©enefisfommentar. SKie 9^ömer 1, n in ber @jegefe

bei ajJittetalterg aufgelegt fei, ronrbe mit feiner ©übe ermahnt.

@§ Ijanbelte fid^ nur um bie Deutung be§ 3Borte§ (^ered}tig=

feit @otte§.

2)a^ Sut^er mit biefer Sßorftctlung an ben begriff ©eredjtig;

feit @otte§ !^erantrat, fann nid)t beftritten werben. S)enif(e meint

freilid^ behaupten ju bürfen, Sut^er ):)a\)e längft oor 1515, ja

foweit man i^n gurücfnerfolgen fönne, unter ©ere^tigfeit @otte§

nid)t bie ftrafenbe @ered)tigfeit nic^t ben ftrafenben S^iic^ter,

fonbern bie redjtfertigenbe @nabe ©otte§ in ©^rifto felbft als

@ered)tigfeit im ©inne ber ©nabe erfannt unb ongenommen'^'').

3(ber biefe SSorftellung üou ber ftrafenben ©erec^tigfeit ©otte§

tag fd)on feinen ^afteiungen §ugrunbe, unb in einigen 2iuJ3e=

rungen über feine „53efe^rung" finben mir and) nur lebiglid)

auf biefe§ 3Serftänbni§, ha§ er ^atte, il)n ^ejug nebmen. 2)a^

er §u einem foId)en 93erftänbni§ berechtigt mar, ergibt fid) ebens

falls an§ bem, ma§ fctjon über bie ^afteiungen Sut^er§ gefagt

raorben ift. Sind) ©taupi^ '^atte i^n feiner reformatorifd)en

@rfenntni§ jugefüljrt. SÖBenn ferner Söolf^er gegen ®enifle

barauf ^inmeift, ba^ felbft ®enifle§ Slutorität 3:^üma§ oon ^Iquin

@otte§ @ered)tigfeit barin f€^t, ba^ er allen guteilt, roaS ibncn

gebührt nad) ber SCßürbigfeit eine§ jeben 2öefen§, unb bie 33arm;

^erjigfeit al§ ben ©egenfa^ ber @ered)tigfeit auffaßt, ba^er

nad)n)eifen mufe, ba| @ott nic^t gegen, fonbern nur über feine

@ered)tigfeit ^anbelt, wenn er barm^erjig ^anbelt^^«), fo ^tte

ßut^er boc^ wo^t ein Sftec^t ju beljau^Dten, ba^ bie SDoftoreu
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tinb 2)oflmatifer ber !att)oItfc^en ^ird^e bei ber ©rörterung be§

Begriffes @ered)tigfeit @otte§ bie aftiüe ©eredjtigfeit @otte§ in§

Stuge gefaxt Ratten. Sßenn ®enifte aber erflärt: „^a§ mac^t

in biefer gegeniuärtigen ^rage feinen Unterfc^ieb, ob er (Sut^er)

üor 1515 fc^on üon ber äugered)neten ©erec^tigfeit ge[proci)en

^Qt" ^^% fo fdjeibet er gerabe ben fpringenben ^unft qu§ ber

®i§fuffion ou§. ®enn für ba§ gefd)ic^tlic^ geredete 33erftänb=

ni§ ßut()er§, be[onber§ be§ älteren Sut^er, ^ängt alle§ gerabe

an biefer «Raffung ber ©erec^tigfeit. ®em Sut^er, ber re[or=

matorifd) geworben unb bie UnoerträglidiEeit be§ .^at^oIiaismuS

mit bem ©onngeliuni erfannt ^atte, mu^te gerabe im paulinifdjen

©0^ i)on ber zugerechneten ©ere^tigfeit bie !at^oIifc^e 9fled)t;

fertigung al§ ^onferoierung be§ menfd)lid}en 9Serbienfte§ t)or

bem ben ©ünber aufne^menben ©ott erfc^einen. 2)enn nur

burc^ biefen mit bem ©tauben fombinierten (5a^ fanb ßuttjer

bie 2(u§fd)Iie^tic^feit ber @nabe unb bie 2lu0fd)eibung eineg

jegtic^en 2lnfprud)e§ be§ ©ünberg cor @ott garantiert, äßenn

barum ßut^er, mie 2)enif(e behauptet, tängft üor feinem Um;
fdjiuung mit ben fat^otifc^en 9{u§Iegern, aud) mit Xlcfoma§ oon

2(quin, einig gemefen fei in ber Deutung ber @ered)tigfeit ©otte§

oI§ ber redjtfertigenben ©nabe ß5otte§, fo beroeift bie§ 5unäd)ft

bod) nur, baj3 bann ber entfc^eibenbe Umfd)n)ung eben nod)

nid)t fonftatiert werben fonn, m. a. 2Ö., bafe Sut^er nod) im

n)efenttid)eninner^albber(^ragefteaungbe§^at^oIi§i§mu§ftebt.i20)

Unb ferner überfielt ^enifte t)ier, ma§ er fonft bod| gegen Sut^er§

mec^anifdje unb äu^erlic^e 9ied)tfertigung§(e§re ^erau^^ebt, ba^

bie ^Betonung ber ©nabe bie menfc^Iid)e 9Jlitroir!ung mit i^ren

33erbienften nid)t au§fd)Iie^t. ©erabe gegen bie§ ©lement ber

fat^otifd)en S^iec^tfertigungSle^re rid)tete fid) bie ouc^ nac^ ^enifte

neue 3(uffaffung oon ber angere^neten @ered)tig!eit. |)ier, roo

©enifte ßut^er§ ^eric^t über bie gro^e SBenbung in feinem

fieben Sügen ftrafen milt, unterläßt e§ ®enif(e, fid^ in bie ?^rage=

ftellung beS ^ieformatorg ju »erfenfen, um t)on !^icr au§ feine

©etbftausfagen foroie feine frütjere unb fpätere ^ofition p oer=

ftel^en, unb gu begreifen, raarum er tro^ feiner früheren 2In=

le^nung an bie Eat^olifd^en SluSleger §u ber üon ®enifie ge=
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rügten ©eßenüberftellinig gelangen niu^te. ®Qnn ^ätte freilid)

2)enif(e |d)n)erlid) oon einer Iut^erfd)en gäbet fpred)en fönnen.

SSoUenb§ nid)t wenn er e§ nidjt unterlaffen t)ätte, uom fqfte:

matifd)en ^wf^in^nien^ong ber fatt)olifd)en 3:^eorie au§ ein ßirf)t

auf ßut^er§ @r§ä^Iung fallen ju laffen. 2)a^ 2utt)er§ 2Inti;

t^efe bem reIigiö§:pfi)d)o{ogifc!^en 3Serftänbni§ be§ il'at{)oli5i§;

mu§ nid^t gered)t rairb, braucht nid)t befonber§ betont ju raer=

ben. ®a^ fie and), gemeffen an ber t!)omiftifd)en 2;^eürie, ba§

Urteil über bie Sejie'^ungen üou @nabe unb forbernber ®e;

redjtigfeit @otte§ fc^ärfer formuliert, al§ bem 2;^omiften bidig

erfd)etnen mu^, fann ebenfaüS pgeftanbeu werben. ®a^ fie

tatfäc^(id) ben auf ber @infd)a(tung be§ ®efe^e§ unb ber Sßerfe

beru!)enben t^et)ler ber fat^olifc^en Slnfdjauung trifft, beraeift

gerabe ©enifle in feiner am 2:^omi^mu§ orientierten ^xitxt ber

.

lut^erfdjen 9^ed)t5fertigung§(e^re.

©d)liej8(id) ift e^ aber auc^ gar ntd)t rid)tig, ba^ Sut^er

erft re(^t fpät fid) bewogen gefüllt ):)ahi, jene au§ ber 2]orrebe

5u feinen 2ßerfen befannte ©egenüberftetlung p formulieren.

2ßir finben fie fd)on in ber erften, oon a)latt()äu§ 21, 1—9 au§;

ge^enben 2lboent§prebigt feiner beutfd)en £ird)enpoftilte d)arafte=

riftifd) unb ausfüt)rlid) entmidelt. ^eine§raeg§ g(eid)giltig ift

auc^ eine Semerl'ung Sut^er§ in ber ^^fatmenoorlefung. ©d)on

im ^a^re 1513, alfo feljr frü^, erflärt er: „9lid)t roirb in un§

bie @erec^tig!eit @otte§ fein, noc^ entfielet fie in un§, roenn

nic^t suoor uufere ©erec^tigfeit oöUig bat)infä(It unb gugrunbe

ge^t .... Unb bie§ ift bie Sefjre be§ tieffteu 2:{)eoIogen, be§

2tpofteI§ ^aulu§, bie unferen heutigen 2;^eo(ogen, ob t^eore=

tifd) mei^ idj nic^t, aber praftifdj, raie id) mei^, ganj unbefannt

ift." 121)

®ie üon 2)enif(e geübte ^ritif erroeift fid) atfo a\§ unnoll;

ftänbig unb unbegrünbet. 2)ie 2utt)er §um 3Sorrourf gemad)te

^yälfc^ung ftammt nid)t öon Suttier. SDie Slusfage be§ fpnteren

Sut^er über fein anfängtid)e§ 2Serftänbni§ be§ Begriffs @e=

red)tigfeit ©otteg al§ ber ftrafenben @ered)tig!eit entfprid^t

burc^au§ bem, na§ an§ ber erften 9J?önd)§jeit mit ©id)evt)eit

crfc^loffen werben fonnte. ®a§ bie bogmatifc^e 5flff»"9 ^^^



^egvip in ber fat^olifdjen Sl^eotogie be§ 9J?itteIaIter§ bie§

5ßerftQubni§ ermögtidjte, ift ebenfo unbeftreilbar roie ha§ S^edjt

be§ fpäteren Sut^er, t)on feinem nenen SSerftönbniei ber ®e=

redjtigfeit ®otte§ qu§ ein prtnäipielleS ©einmtntteil über ben

^Qt^oIiäi§mn§ gn fällen, gumal ber burd) ©taupi^ eingeleitete

Unifd)n)nng feine bleibenb §ureic^enbe @rfenntni§ vermittelt

^atteJ22) ®ie Slnllage auf ^nlfdjungen unb 9lu^lngen mirb

bemnad) l)infnKig.

3lber ^lar^eit ift bamit nod) ni^t in ba§ ®ntmicllung§=

bilb Snt^er§ gebracht. Sutt)er roitl im Qa^re 1519 auf @runb

eigenen 3)Rebitieren§ bie entfd)eibenbe @rlenntni§ gewonnen

^aben, anlä^lid) ber SSorbereitung auf bie jmeite SSorlefung

über bie ^falmen. @r roitl fobann burc^ 9(uguftin§ (Sd)rift

über ben @eift unb 53uc^ftaben bie ^eftätigung feiner neuen

@r!enntni§ erhalten ^aben. §ier ^at fic^ aber Sutljer, roie

allgemein jugcftanben roirb, geirrt. 3luguftin§ ©^rift ^ot er,

roie roir je^t au§ ber Siömerbrieföorlefung roiffen, f^on im

3a^re 1515 gelaunt, ^n bemfelben ^a^re feljen roir it)n aud^

gan§ beutti^ im ^efi^ ber Sel)re von ber pgeredjneten @e:

red^tigfeit. 2)a im Siömerbrieffommentar nirgenb§ angebeutet

roirb, ba^ e§ fid) um eine gerabe je^t i^m angefallene @rfennt=

ni§ f)anbelt ba bie ©d)olien fofort mit bem neuen S3elenntni§

§ur fremben @ered)tigfeit notl einfe^en, bie jebe eigene @ered)ttg=

feit üernic^tet, bie rid)tige 53eäiel)ung be§ @lauben§ gegeben

roirb, aud) fofort auf 5Iuguftin§ (5d)rift über ben @eift unb

i8ud)ftaben ^ejug genommen roirb^^^), muffen roir annehmen,

baJB Sut^er nic^t erft roäl)renb ber 93orbereitung auf bie Ü^ömer?

brieföortefung bie neue @rl'enntni§ aufgetond)t ift. S)a§ roürbe

aud) 2)enifle jugeben fönnen. ®enn er meint, 'öa^ im S^lömerbrief

ber Umfd)roung erft offenbar geworben fei. ®ie ©ntroicflung

felbft \)ahe fid) f(^on corbereitet. 2)enifte mad)t barauf aufmerf=

f«m, ba§ fd)on gegen @nbe ber ^falmennorlefung Sut^er p
©ä^en über bie erbfünblid)e Suft gelangt ift, bie ben ©ä^en

bes Sfiömerbrieffommentarg fe^r nal)e fommen. 2)a| Sut^er

roä^renb ber 33orbereitung auf bie 9^önierbriefi)orlefung §u ber

neuen 2tnfd)auunQ fid) t)inburd)gerungen f)ätte, roiberftrebt aud^
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feiner 2(u§fage in ber SSorrebe ju feinen Sßerfen. S)enn t)ier

wirb üon einer 93orbereitung ouf bie ^falmennorlefung gefprodjen.

S^^un nevliert ja freilid) biefe 5tu§fage il^ren unbebingten

SOSert, ha fie sraeifettosi mit einem 3=e!^ler be^ftet ift. 5lber

onbererfeitg ftellte fic^ bod) t)erau§, ba^ fie nid)t fo fef)terl)aft

ift, roie ®enifle ^§ glauben mad)en mill. ©ang mirb man atfo

bie 33emerfung, ba^ bie ,Öutt)er befeligenbe neue (£rfenntni§

n)äl)renb einer SSorbereitung auf bie ^falmeuüorlefung i^m ge=

Würben fei, nid)t ignorieren fönnen. Qxviax fd)eint Sut^er ba§

SBerben ber neuen @rfenntni§ unb bie 53eftätigung burd) 3Iu:

guftin§ ©djrift über h^n ©eift unb Sud}ftaben ii. einen na^en

jeitlidjen ^uf^n^wen^ang §u fe^en. ^a§ mürbe bann roieberum

Quf bie 3eit na^e nor ber 9iömerbriefoorIefung führen. 2lber

e§ fonnte fd)on bei ber S3efprec^ung be§ Briefes an ©taupi^

üon 1518 barauf "^ingeroiefen merben, ba^ bie non Sut^er an=

gebeuteten ^ufnmmenljänge feinen fiebern <Sc^Iu^ auf t'urse ^tiU

obftänbe §ulaffen. 9Jian barf mit ber S01öglid)feit red)nen, ba^

aud) einige ^^it barüber '^inmeggegangen ift, bi§ er bie 33e=

Nötigung bei Sluguftin fanb (postea). 3lber aud) raenn Sut^er,

al§ er bie SBorte nieberfdjrieb, an einen engen §eitlid)en 3"=

fammen^ang gebadet ^ätte, rcirb man mit einem größeren 9lb=

ftanb red^nen bürfen. ®enn Sut^er ftanb bamal^ biefe @r=

fenntniS geitlid) niel ferner al§ 1518, al§ er be§ 2)ienfte§ ge=

backte, ben ©taupi^ it)m erroiefen. ^e ferner er bem ®reigni§

ftanb, befto Ieid)ter fd)oben fid) bie einjelnen ^^^afen in feinem

S3erou§tfein äufammen. ©in ^ier auftretenber neuer ©ebädjtni^:

fetjler mürbe an ber Sebeutung, bie er S^iömer 1, i? für feine

©ntmidlung gufd)reibt, noc^ nid)t irre su mad)en brauchen, jus

mal f(^on bie Ölboent^prebigt befunbet, ha^ bie§ ©djriftiüort

in ber 2lu§einanberfe^ung mit bem papiftifd)en S3egriff non

ber ©ered)tigfeit ©otteä i^m befonber§ mid)tig ift. 2lud) ber

ejegetifc^e 9]ac^mei§, ber in biefer ^rebigt gebradjt wirb, jeigt

ben @ang ber 2Iu§legung, ben er fpäter in feiner 9^üc!fd)au

fd)ilbert. Unb roenn aud) Sutfjer in ben ©c^olien feinet DAiJmer;

brieffommentarS, oeranta^t burd) bie bort erfolgenbe 3lug=

einanberfe^ung mit ber üorangegangenen ©jegefe unb burc^

8



ba§ Q3eftreben, für feine ^u^örer bie fünfte ^erau§sugreifen,

bte notiert su raerben nerbienen, biefen 3»fan^nien^ng weniger

beutlidj burd)bli(fen lä^t, fo ift bod) unfdjroer gu ernennen, ba^

t)om ©laubenSbegriff aus fid) i^m ba§ 33erftänbni§ ber (^e=

rec^tigfeit @otte§ erfd)tie^t.
i^*) ^n ben ©loffen begegnet un§

berfelbe 3iiii"ii^ß"^ö"9- ^^^) ®^^ ^'^^ Sutt)er im 9iömerbrief

rorgetragene ©i'egefe fann alfo nur ha^ SSertrauen gur Qu-

üerläffigfeit ber fpnteren ^erid)te ftörfen. f^reilid) gebenft Sut^er

in ber SSorlefung über ben Sftömerbrief nid)t feine§ @rlebniffe§.

®n§ mag auffällig erfc^einen. Slber notroenbig mar e§ nid)t

in ben immerl)in furgen, auf ®iftot berechneten S3emerfungen

feinen 3»^örern §u geigen, mie er ba§ red)te ^Berftänbniä ge=

funben ^atte. (Sin SIrgument gegen bie ^i'^^^'^öffigfeit feine§

fpäteren 33erid)te§ fann au§ biefem ©d)roeigen nic^t hergeleitet

werben, gnmal im übrigen ba§ eyegetifdje SSerfa^ren Ijier mie

bort ba§ gteii^e ift. S)en entfd)eibenben ^unft im fpäteren

33erid)t anjufed)ten, ^aben mir bemnad) feinen genügenben @runb.

9lber mann t)at bann Sut^er bie neue @rf'enntni§ gewonnen?

®a Sutljer in ber erften ^falmenoorlefung fd)ün bie onge=

red)nete ®ered}tigfeit fennt, ferner 1513 auSbrücflid) im §in=

blicE auf bie ©eredyigfeit ber t)on feinen 3^itgenoffen ttjeo;

retifd) faum, praftifd) fid)er nid)t gelaunten paulinifd)en :?el)re

gebenft, werben wir. ungefähr auf ba§ ^a\)x 1512 gurüctge;

wiefen. 3luf biefen ^t'itpunft föunte nun and) bie befonnte

@vääl)lung öon feinem römifdjen @rtebni§ !^iufül}ren. 1544

füll Sut^er, wie fein ©o^n ^aul Sntt)er im ^a^x^ 1582 mit=

teilt, mit großer ?^reube befannt l)aben, bajg er 1510 in Sf^om

burdj ben ©eift^efu ®t)rifti gur @rt'enntni§ ber Sßa^r^cit be§

^eiligen @üangelium§ gefommeu fei. 2ll§ er feine ©tufeugebete

auf ber ^eiligen S;reppe li^ab^ oerrid)ten wollen, fei i^m ber

©pvud) bc§ ^roptjeten ^aba!uf eingefallen, ben ^aulu§ D^ömer

1,17 benu^t: 2)er ©ere^te wirb feineS @lauben§ leben. ®a=

tauf \)db^ er jene§ unterlaffen. SHadj SGßittenberg gurüdge;

!ommen, 'i)abe er bie ©piftel ^^auli an bie S^iömer für fein

l^öd)fte§ ^unbament gefallen. ^^6) gjbet: «Böhmer mad)t mit

gutem @runb barauf aufmerffam, ba^ il)r 3eugnt§wert gering
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fei.i") 5ri§ ^autSutf)ev bte ®vjäl)(ung be§ 53ater§ t)örte, raar

ev 11 ^a\)X^ all ®er Eingabe eineS elfjä^vigen Knaben wirb

man fein befonbeveS @eraid)t jumeffen, ^untal menn 138 ^at)re

äiüi[d)eu bem ©reignig unb ber 91ieberfd)rift liegen. Ob ein elf;

jä^vigeg ^inb überl)anpt fdljig ronre, einen 3>organg, roie ben

fpäter oon ^anl fintier ge[d)ilberten, §n üerfte^en, ift fe^r bie

^rage. ^ööbmer meint freilid), ber finge £nabe ):)abe gerai^ auf=

merffam guge^ört, raenn ber alte Q}ater erjätjlte, nnb er roerbe

oiele§ aud) gut bel)alten f)aben. 9Ba§ er über £utl)er§ 3Serl)alten

an ber l^eiligen 2:reppe be§ Sateran berichtet, merbe jn ber @r=

äö^lnng be^ 2Sater§ ftimmen. ®enn foldje Qü%t prägten fid)

bem @ebäd)tni§ feft ein. ^ber e§ fei bod) mel)r ol§ sroeifelljaft,

ob er bie ^ebeutnng be§ 2Sorgang§ rid)tig beurteilt ):)ah^, ob

Sut^er rairflic^ bef)auptet l)abe, er fei bamalg §ur @rfenntni§

ber 2Bat)vl)eit besi ©oangeliums gefommen. fiutl)er felbft roiffe

nid)t§ baoon. ©o oft er and) auf feine 9^omreife ju fpred)en

fomme, nenne er bod) 9^om nie al§ ben Drt, roo er ber 2i5al)r;

l^eit be§ (SoangeliumS inne gemorben fei. 33ielmef)r bejeidjne

er in einer gut bezeugten 2:ifd)rebe bie S^urmftnbe be§ 9luguftiner=

flofterg gu Sßittenberg nnjroeibeutig al§ bie ©tätte, rao er in

fliller ©tunbe bie Söfnng be^ 9^ätfel§ fanb, ba§ i^n bebrücfte.'^s)

9J?an lüirb gegen biefe ^ritif Q3ül)mer§ nid)t§ eiuroenben fönnen;

man wirb ^öd)ften§ fagen fönnen, ba^ er ber 2lufna^mefä^ig=

feit be§ elfjährigen 5tnaben nod) ju oiel jumutet. Dh ^aut

fintier roirflid) begriffen ^aben foll, "ba^ fein 3Sater oor ber

-^eiligen 2;reppe in S^lom mit bem oon ^aulu§ gitierten ^abafuf=

iDort gerungen l)abe, ift nid)t weniger 5raeifell)aft, al§ ba^ er

bie 93ebentung be§ 5ßorgange§ erfaßt f)abe. ©^ fann auc^

Sutfjer lebiglic^ oon bem Unioert fold)er Sßerfe gefprod^en ^aben,

ttiie fie an ber fieiligeu treppe geübt mürben, nnb bann ^inju;

gefügt l)aben, ba^ er fpnter in SBittenbcrg ber ^ebeutung be§

S'^ömerbriefg unb oorneljmlid) jene§ 2Borte§ an§ bem Siömerbrief

fid) beraubt geworben märe. 2)a§ mürbe bann aud) ju ber

3^oti§ ou§ ber üon Söl)mer zitierten 2;ifd)rebe ftimmen. ®cr

©o^n fonn fpäter, ba er raupte, roeld)e ^ebeutung D^ömer l,i7

für Sut|er gewonnen ^atte, bie§ 3Bort mit bem römifdjen (lr=
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lebnil fombiniert t)aben. ;3ebentafl§ ergeben fi^ gegen biefen

53ericl)t fo ftarfe S8eben!en, ba| man roenig mit t^m anfangen,

fann. @r beftätigt nur, ma§ mir fd)on roiffen, ba^ a^tömer l,i7

für £utt)er bebeutungSooü geworben ifl; alte§ anbere fc^mebt

in ber Suft.

3Jian !ann barum auc^ nid)t, geflutt auf biefen iBeridjt,

ber 93ermutung 2lu§bruct geben, ba^ Sut!)er fd)on oor feiner

9iomreife im 58efi^ ber neuen ©rfenntnil geraefen fei, unb ^aul

fiutl^er eine 33emerfung be§ 9Soter§, i^m fei t)or ber ^eiligen

2;reppe ba§ pauUnifc^e ^ort eingefallen, fälfdilid) auf ba§ erft;

malige 9luftaud)en ber neuen @rfenntni§ gebeutet \)aW. 3Jlan

wirb oielme^r biefen Seric^t gan§ au§ ber Erörterung über ben

3eitpun!t ber ©ntfte^ung ber neuen (Srfenntni§ ougfc^alten

muffen. 2(ber bie 2tnna^me S8öl)mer5 ift feineSmegS fo fidjer

begrünbet, roie ^ö^mer überzeugt ift. ^Itlerbingg roirb man e§

mit it)m für eine oertrauenSroürbige Eingabe galten bürfen, ba^

in ber 2:urmftube p SCßittenberg anlä^li(^ ber SJ^ebitation über

9flömer 1, u ber richtige ©inn Sut^er aufgegangen fei. ®enn

ba§ Ort§gebäc^tni§ ift junerläfftger al§ ba§ 3ßitgebäd)tni§.'29)

@§ ift aber me^r at§ unn)at)rfd)einli^, ba^ Sut^er fd)on 1508/09

ben rid)tigen (Sinn ertnunt ^at. 33ö^mer beruft fic^ auf bic

9?aubbemerfungen ju ben ©entengen, ©djon ^ier fül}re fiut^er

einmol diöimx 1, n an. ®r oerroeife §ugleid^ für bie 2lu§=

legung auf bie glossa ordinaria, bie er offenbar na(^gefd)lagen

\)ahi. ^ier finbe fid) nun nid)t nur bie richtige 2lu§Iegung

5lugnftin§, fonbern nu^ bie ätjnlid) lautenben ©loffen feiner

9'lad)fo(ger. ®arau§ erhelle, bo^ Sut^er fd)on 1509/10 mit

Slömer 1, i? unb ber oon Sluguftin gegebenen Deutung öer=

traut mar. ®a er nun roeiter er§ä§(e, er fei §uerft burd^ eigenes

S'Zadjbenfen in ber S^nrmftube §u SOßittenberg auf ben rid)tigen

©inn gefonimen, fo muffe bie§ mäl)renb feine§ erften ^Bittens

berger 2lufentl^a(te§ gefc^e^en fein.

S)iefer Stnna^me fte^t aber nun bie beftimmte ©rflärung

ßut^erä gegenüber, ba^ er roäl)renb ber SSorbereitung auf bie

^falmen ba§ neue 33erftänbni§ gemonnen ^i^aht. ßut^er fprid)t

freilid) oon ber ^[Vorbereitung auf bie groeite SSorlefung über bie
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^[almen. 3lber SoofS \)at f^on batauf l^tngeroiefen '^o), ba^

fiut^er bie erftc unb §rceite 33orlefung über bie ^[almen mit=

einonber öerraed)felt \:^ah^n fönnte. 2)a^ Sut^er in fetner 35or=

tebe SluguftinS Siedjtfertigimg^Iefjre, burd^ bie i^m bie fpontan

errungene (£r!enntni§ beftätigt rourbe, fritifiert, foH nirf)t betont

werben, ^ier ^aben roir e§ offenbar mit ber ^riti! be§ fpäteren

9fieformator§ gu tun. ön feiner SSorlefung über ben 'tRöimt-

brief §itiert er in ber Stu^legung non 9fiömer 1, u bie oon

3tuguftin in feiner ©c^rift über ben @eift unb ^Buc^ftaben ge;

gebene Deutung noc^ pftimmenb. Stuf biefe ^ritif Sut^er^

roirb man bemnac^ fein ©eroic^t legen bürfen. 2Iber z§ bleibt

boc^ ber beftimmte ^inmeiS auf bie ^falmenoorlefung.

S)e§ weiteren ift e§ nid)t gerabe n)a^rfd)einlid), ba^ Sut^er

TOä^renb be§ erften SBittenberger 2ßinter§ §u einer intenfioeren

S3efd^dftigung mit 9lömer 1, 17 9}?u^e gefunben ^aben fottte.

Suf^er war befonber^ mit feinen ^Vorbereitungen auf bie p'^iIo=

fop^ifc^en 33orIefungen nollauf befdjäftigt. ®er ©egenftanb aber

feiner SSortefungen legte i^m nirfjt gerabe eine 53efc^äftigung mit

bem 9f?ömerbrief na^e. Sommer meint freiließ in ber äweiten

Sluflage feinc§ „ßutfjer", eine 53egie^ung ^erftellen ju fönnen.

S)ic nifomac^ifc^e St^if be§ 9triftoteIe§, über bie ßuf^er gunädjft

gelefen, ftetle ba§ ganje fittlid)e .g)anbeln unter bem ©efidjtg;

punft ber @ered^tig!eit bar, unb bie ^Befpred^ung ber Stugenb

ber ©ercc^tigfeit fülle ba§ ganje fünfte Suc^. Sutlier i^ahe fic^

atfü bamat§ mit bem begriff @erec^tig!eit im p^ilofop^ifc^en

©inn befonberS energifc^ befaffen muffen, unb bie 3Serfuc^ung

^abe i^m gerabe bamal§ befonber§ no^e gelegen, bie ©ered)ttg=

feit in S^iömer 1, i? nac^ ber 2öeife ber ^£)iIofop^en §u beuten. '^i)

®a§ ift ganj gerai^ richtig. Unb roenn Sut^er fpäter, fo be=

fonberg im 9lömcrbrieffommentar, oon ber @ered)tigfeit ber

^^ilofop^en unb be§ 3IriftoteIeä a\i ber falfc^en @ered)tigfeit

fprid)t, fo mirb geroi^ bie frühere einge^enbe S3efd)äftigung mit

5(riftotele§ in biefen fpäteren ^Formulierungen nadjroirfen. 3lber

wie !ann bie Semerfung 55ö^mer§ ju ber ©c^tufefolgerung an=

leiten, bafe fc^on im 3Binter 1508/09 bie @eburt§ftunbe ber

9fieformation an^ufetjen fei? SJian möchte au§ ^ö^mer§ S3e=
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metfung mit größerem ^t^i getabc bie umgefe'^rte f^olgening

ableiten, ba§ ber B^^t^^Ö' ^i^ ©erec^tigfeit im p^itofopl^ijc^en

«Sinn 5U erörtern, Sut^er gef)inbert \^ahQ, bie religiöfe luffajfung

üon ber ©erec^tigfeit @otte§ p gemiunen. Söt)mer empftnbet

bog bod) au&j felbft, menn er uon ber Suttjer na^eliegenbeu

5Ser[ud)ung rebet, 9Römer 1, i? p^ilofop^ifd) gu beuten, ^ie

a^idjtung, in ber fid) bie raiffenjc^afttidje 2;ätigfeit Sut^ers

bamalg bewegte, ift bemnad) e^er ein SIrgument gegen ben 2(n=

fa^ ^ö^mer§ al§ für biefen 3ln[a^.

Sflun müßten aÜerbing§ bie dinroänbe fc^roeigen, roenn

mirüid) bie S^ianbgtoffen gu h^n @enten§en bie rid)tige Deutung

ber ©eredjtigfeit ®otte§ entt)ietten. 5iber bo§ ift nid)t ber i^aU.

Sutt)er ftreift nur gelegentlich ^örmx 1, n. äBa§ er pofitio

ausführt, ift nic^t eine Erläuterung be§ Begriffs @ered)tigfeit

®otte§, fonbern be§ 3«ffife6§ »»au§ ©tauben ju ©lauben", beffen

er unfid)er taftenb ^ab^aft ju werben fud)t. @ine ©ntfc^eibung

unter ben nerfdjiebenen ^öglid)feiten ber 3lu§(egung roagt

Suttjer nic^t. Unb ma§ er über ben 53egriff be§ ©lauben§

au^fagt, liegt noc^ feinelmegS in ber ßinie feine§ reformatorifd)en

9Serftänbniffe§. Qn ben ©loffen jur dist. 26 be§ jroeiten

S3ud)e§ be§ Sombarben entroicfelt er aber, 5luguftin gitierenb,

al§ ben re^tfertigenben ©tauben benjenigen, ber burd] bie Siebe

tätig ift. '32) aSerglei^t man hiermit bie Erörterung be§felben

©d^riftmorte§ im Slömerbrieffommentar, fo fpringt ber Unter=

fd)ieb ins 3{uge. ©erabe ber entfdjeibenbe ^unft mirb in ben

Siianbbemerfungen Suf^erS mit ©tillfc^roetgen übergangen. ®od)

Sut^er üermeift auf 3^icotau§ üon S^ra. 9}]an barf mit 53ö^mer

annehmen, ba^ £utt)er Sr)ra§ ©loffe nad)gefc^lagen ^ot.*33) s^t,g^.

Sgra, ber 2tuguftin§ 2)eutung mitteilt, fpridit oon bcm bur(^

bie Hiebe formierten ©tauben, ber lebenbig unb üollt'ümmen

gered)t mad)t unb üerbienftlid) ift. ^arau§ folgt aber bod)

nur, n)a§ au^ ^ö^mer junadjft nur betjaupten fanu^^*),

'ba^ ßut^er f(^on 1509/10 mit ber 2lu§legung 2luguftin§ ju

Sf^ömer 1, i? be!annt gemefen ift. SJiit weld)em 3?ec^t fann man

aber nun feine fpntere 5lusfage über bie 53ebeutung ber S^lömer;

briefftelle für feine ©ntmidlung auf bie 3eit oor 1509/10 oers
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legen? ^iet ifi eine fiüc!e in ber SSeroeisfette, getinu fo roie

in ^ait§ratl)§ ^arfteüung bet ^^efe^rung Siitt)er^. ^ie augufti:

nif^e unb refoimatori[d)e 2Iu5teginig finb ja nidjt ibentijd), unb

oie üon Sutl^er benu^teu 5lontmcntnre fiU)rten gerabe üiif bie

!at^olilcI)e 9ied)tfei:tigung^(e^re. Se\%t fid) nun aber fintier in

ber 93et)anblung besi redjtfertigenben ©laubens foroo^l roie ber

9f?ömerbnef[teUe nic^t original, ifl nirgenb^ ein befonberer ®in=

brucE üon O^ömer l,n auf i^n §u erfcnnen, unterläßt er es gerabe=

ju — gang anber§ roie jpöter — ben ^ufammen^ang flarju:

fteüen unb bie Regierungen ^erauijuorbeiten, bie feinen fpätcren

Seric^ten gufolge entjc^eibenb für i^n geroefen finb, unb hk er

fdjon üor feinem „Slbfall" eyegetifd) ^erauöfteutc, bann fe^lt,

jumal aud) fünft nidjt für ben hinter 1508/09 eine befonbere

Söefc^äftigung mit S^tömer 1, i? roat)rfd)einUd) roar, er felbft

ober fpäter auf bie 3Sovbereitung §ur ^fatmenoodefung ^inrceift,

ber Stnna^me ^Bö^merS ber 58eroei§. 2(m roa^rfc^einlidjften ift

eö barum, ba^ er erft nac^ feiner Diomreife in SCßittenberg

pr 3eit ^f^" Sßorbereitung auf bie ^fatmennorlefung bie neue

©rfenntniei geroonnen ^at, alfo etroa 1512. 3Jiit biefem 2(n=

fa^ laffen fid- bie fpäteren ©etbftausfagen Sut^erS foroo'gl

roie ber urfunblic^e Refunb^^'^) am ungegroungenften oereinigen.

SDBenn oKe^ bieder Erörterte nebeneinanber gefteüt roirb, fo be«

roegt e§ fid) m ber 9f?id)tung auf biefen Stnfa^. 2lnbere 5ln=

fä^e finb entroeber bireft falfc^ ober gelten 3Sermutungen bar,

beren 33egrünbungen fic^ al§ uuäulänglic^ erroeifen.

©ine ©d)roiertgfeit fc^eint freiließ nod) ju befielen. ®a^
Sut^er fc^on 1509/10 eine 3In§legung ber 9f{ömerbriefftelle be=

fannt geworben ift, bie bie ftrenge unb au6fd)lie^lid) ric^ter;

lic^e ©erec^tigfeit (Sottet ni(^t jum ^n^alt t)at, l)ier oielme^r

unter ber ©eredjtigfeit @otte§ bie gerecht mad)enbe @ered)tig;

feit oerfle^t, ift unbeftreitbar. 2)arau§ ergäbe fid) bann bie

O^olgerung, ba| Sut^er« 5(ntitl^efe nid)t für bie ^eit nac^ 1509/10

@ültig!eit beanfpruc^en !ann. 2)ann fönnte aber ber eben

gegebene 2Infa^ roiebemm unfidier roerben. 2)enn fintier ^at

eine Sluffaffung oon ber @ered)tigfeit @otte§ (ennen gelernt,

bie i^m ©ott nid)t tebiglic^ al§ ben ftrcngen 3\id)ter jeidjuet
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2)a§ ift offenbar auc^ ba§ ajiotto SSö'^merg unb anbetet, bie

entfc^cibenbe ^etanntfc^aft mit S'iömet l,n in bie 3^it üor

1509/10 ju oetleßen ®ann bliebe n)ot)( nur bie uon ^ö^met

erroogene SJiögltdjfeit übtig. 2Iber auffatlenb roäte bann bod^,

ba^ Sut^ei nur bie fat^olifc^e unb feine ©put ber neuen,

reformatotiic^en @rfenntni§ in ben Sianbbeinetfungen oerrät,

tt)ä^tenb gerabe bie "»PfalmenDorlefung tto^ i^rer oielen fat^o;

lif^en 33e[tänbe bte neue @rfenntni§ oorttägt. Sßitt man aber

gtabc in bet 5lufua^me bet auguftinifd^en S^affung bie ent;

fc^eibenbe Sßenbung erblidten, bann mü^te man fic^ jebenfaßS

jum 33en)u^tfein btingen, ba^ man nun aud^ ben aüen ©elbft;

augfagen be§ fpäteren fintier genieinfamen ^un!t preisgibt.

®ie @r§ä^Iungen beä fpäteren Sut^er mürben nun nidjt frt=

tifc^ gereinigt, fonbern fritifc^ aufgelöft unb f)iftorifc^ wertlos.

®a§ Ijatten aud) 2)enifle, ©rifar unb anbete getan. 9J?an

roirb in bet ?lblel)nung bet ©elbftau^fagen be§ fpäteten Sutt)et

fic^ il^nen anfd)(ie^en muffen, menn man fie in bet eben be*

jeic^neten 2Beife beutet. ®a§ ^ei^t natütlic^ nid)t, bie pfi)d)o=

togifc^e ©fijje ron Sut^er entmerfen, bie ^enifte entrootfen ^at.

2öol^I übet {)ei^t e^ enbgültig SSetgic^t leiften auf eine ^iftotifd)e

3Serroertung ber aus ben fpäteren ^a^ren ftammenben ©elbft»

au§fagen Sutljerg. S)a§ mürbe auc^ auf @ottfd)icf§ Söfung

jutteffen. '36). 2)et ^eitpunft, in ben nad^ bem ©elbft5eug=

niö Sut^er§ bie SBenbung gu fe^en fei, liege üor ben ©(offen

jum Sombarben, bo Sutljer bereits 9luguftins Sluffaffung oon

ber @otte§gered)tigfeit in 'üRömex l,n l^aht. 2tuc^ feine Unfennt;

ni§ biefet allgemein tegipietten Sluffaffung roeife batauf ^in,

ba^ er in bie ®ogmatif bamals noc^ nic^t eingebrungen fei.

©0 bleibe bie ^Beübung mä^renb be§ 2lufent^alt§ im ©rfurtet

^ (öfter bcfte^en. Sutl^erS SSejie^ung ouf bie ^eit ber 9iömer=

briefüorlefung oon 1515 ert'läre fid) barauö, ba^ i^m erft

roä^renb biefer ber Unterfc^ieb ber auguftinifc^en unb pau(i=

nif(^en Sf^editfertigungSte^re aufgegangen fein rcerbe. SSon ber

bie Seiftung belo^nenben, fa!tifc^ aber bie ©ünbe beftrafenben

©eted^tigfeit ©otteg jut SSatm^ergigfeit, bie unS geredet mad)t,

unb oon ba jur @nabe, bie un§ bie ©erec^tigfeit jurec^net, ba§
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fei ber 2ßeg ßut^er§ geroefen. ®en erften ©diritt ^aBe Sut^et

im ©ifurter ^lofter jurücfgelegt, ben sroeiten toätirenb ber 9?önier=

briefoorlefung. 33eibe§ \)ah& fic^ \\)m löiö in ber ©riunevung

iueinanber gefrf)oben. ^^^)

2luc^ bie[er 5ßer[uc^ ©ottfdjirfa, ber ©d)it)ierig!eiten ^ert

pi werben, räumt totfädjtic^ mit ber (Se(b[tau§[Qge Siittjerä

auf. 2)ie QziU unb Ortongaben fiub oöltig oerfc^oben. Stber

andj bie fac^lic^en eingaben werben gemobelt, unb e§ roirb eine

©ntroidhmg ffissiert, bie ber oon Snt^er mitgeteilten faum

me!^r ä^ntid) ift. Unter biefen Umftänben mürbe e§ bod) root)l

met[)obifc^ ridjtiger fein, übert)aupt ron einer 3}erroenbung ber

^eugniffe be§ fpäteren Suttjer abjufe^en. 9luc^ roa§ ©ottfc^icf

im befonberen gur 9'ied)tfertigung feiner Huffoffung geltenb

ma&ft, ift boctj nur eine SSermutung, bie feinen red)ten ©runb

)^at ®enn im S^tömerbrief l)at Sut^er bei ber 53efpred)ung

oon 9iömer 1, n 2(uguftin§ 2(u§Iegung in berSc^rift de spiritu

et litera juftimmenb sitiert, o^ne ber Quguftinifd)en Deutung

irgenb eine Unjufänglic^feit oorjuroerfen. Un§ nötigt auc^ nid)t§,

Sut^erg ^ritif an ber auguftinifd)en 3Iuffaffung in ber SSor;

rebe oon 1545 bi§ in bie ^eit §urücf5UDerfotgen, ba er fid) an-

lä^Uc^ feiner Dflönterbriefüorlefuug mit 9fiömerl,i7 unb 3tuguftin§

©d)rift befaßte. ®ie ^riti! ber SSorrebe an ^i(uguftin§ 9^ed)t=

fertigung§Ie^re ift bie ^riti! be§ fpäteren Sut^er. ®a§ ergibt

fui) unge§roungen aii^ bem Wortlaut: „Unb obmo^l bie§ nod)

eine unooüfommene Formulierung ift". ^un mirb mon auc^

bie 2tu^erung, Sluguftin \)ahe bie ©erec^tigfeit ©otte§ ä^nlid)

interpretiert, auf bie 9ied}nung be§ fpäteren D^^eformator? fe^en

bürfen, gumat ßut^er im 9^ömerbrief!ommentar STuguftin nid)t

fritifiert. @ottfd)ic! überfielt aud), roa§ geroö^ntid^ überfel)en

roirb, ba^ Sut^er fd)on in ber erften ^^fatmenoortefung in einer

an bie fpäteren 5lu§fagen erinnernben SCBeife bie paulinifdje Set)re

ben 2:t)eotogen feiner äage oor^ält. SfBiK man bemnad) bie fpäte^

ren SluSfagen Suf^erl nic^t ganj preisgeben, bann mu^ man

jebenfatt§ ben allen gemeinfamen fpringenben ^un!t: bie felbft;

ftänbige ©ntberfung ber angeredjneten ®ered)tigfeit au§ ©tauben,

befte^en laffen.^^sj ^q^^^ ^^n bie§ nidjt feftljatten, bann oerlieren
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bie ©elbftQit^fagen Sut^erS jeben ^iflorifrfjen 2Bert. ®o nun aber

biefe 5Infef)auung im (Sentenäeufommentar lüc^t nadjiöeiSbax- ift,

Qiid) nic^t oermiitet roerbeu fonn, ferner Sut^er im 9^ömerbrie[-

!ommentar mit biefer Slufdjauung fofort einfe^t, aud) bie fpäter

(postea) in 5Inguftin§ @(^rift de spiritu et litera gefunbene

Deutung ft^on in ben ©djolien §u 3iömer 1 ,17 mitteilt, '^0. er felbft

fpäter berichtet, anlä^Uc^ ber SSorbereitung auf bie ^falmen;

Dorlefung bie neue @rfenntni§ geiüonnen 511 l)aben, ba ber ^fa(=

raenfommentar fie üortrögt unb birett ouf bie pauUnifd)e Se^re

a(§ eine ber Set)ve ber ^eitgenoffen entgegengefe^te OSejug nimmt,

fo werben mir ben ^^i^punft be§ 2ßerbeu§ biefer @ifenntni§

um ba§ ^a\)x 1512 annet)men muffen. 9]un finb mir nid)t

genötigt, £utt)er§ fpätere 3(u§fagen in allen fünften al§ un-

glaubhaft prüdfäuraeifen. S)a^ Sutt)er im ^falmenfommentar

bie ouguftinifd)e unb paulinifd)e Huffaffung ntd)t beuttid) gegen-

einanber abgrenjt, ift fein ©egenbemeiS. i^utljet ^at aud) fonft

unb fpäter neue ©rfenntniffe nic^t fofort fqftematifd) »erarbeitet.

®a§ fiel)t man inftruftio am Sf^ömerbrieffommentar. ^^^) Unb

rcenn barauf ^ingeraiefen rairb, ha^ Sutl)er im erften 5ß)jlmen=

fommentar 9iüm. I,i8 bie Offenbarung be§ 3^^"^^ @otte§

im ©oangelium ftattfinben lä^t, fo ift ba§ ebenfalls fein ®egen=

bemeig. 2)enn aud) im Sflömerb^teffornmentar, forooljt in ben

(Stoffen roie in ben ©c^olien^*'^), mirb biefe ber ei'egetifd)en

^rabition entftammenbe ^ejicfiung geboten, ^-^'y

%xo^ allem ftedft in ber ^onfiruftion ^öljmer§ unb @ott=

fd)icf§ eine rid)tige 33eobad)tung. Biber mir Ijaben fie in einem

anberen ^^f^^n^nieuljang gu betrad)ten. Sut^er l)at fpäteften§

1509/10 t)on ber redjtfertigenben ©nabe erführen. 9^irgenb§

aber, meber in ben Dianbbemerfungen nod) in frütjeren ober

fpäteren 2lu§fogen, erfal)ren mir, ba^ bie auguftinifi^e S^eutung

oon S^iömer 1, n auf Sut^er einen befonberen ©inbruii gemad)t

l)ötte. Sut^er, ber in ber ^^il feinet fd^roeren 9iingen§ jeben

^ufpruc^ begierig aufgriff, ^ätte aber nid)t od)tlo§ an biefer

Deutung üorüberge^en tonnen, roenn fie i^m etroa§ bi§ ba^iu

nid^t @et)örte§ §u fagen gehabt ^ätte. ^ätte nun £utt)er frü^=

jeitig 5tuguftin§ ©c^riften fenuen gelernt, bann mürbe man
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borf) Dorau§fe^en muffen, ba| Sluguftin ityx in ben Slufängen

feiner (Sntroidlung raefentlid) beeinflußt t)ätte. (Sine früije ^e^

fanntfd)aft mit Sluguftin läßt ficf) aber nid)t nadjraeifen. ^ie

^^eologie feine§ Drbeng nnb feiner ©rfuvter £e[)ver lütcfen \i)n

nid]t auf ^luguftin. £utt)er ift gan^ anfällig auf 3luguftin ge=

ftoßen. ^n feinem oom 19. 10. 1516 ftammenben 53rief an

©taupi^ '42) teilt Sutl)er näm(id) mit et: i^aht, obmo^l 2luguftiner=

mönd), für Stuguftin burd^anä nid)t§ übrig gel)abt, bi§ er auf

feine 28üd)er geraten fei.'^^) 3^ad)raei5tic^ l)at Sut^er erft §u

^Beginn feiner än)eiten Erfurter Qnt (Schriften 2luguftin§ in

bie ^anb belommen, §u benen bie ©c^rift über ben @eift unb

5ßnd)ftaben nid)t geljörte. ^n ben S^anbbemerfungen jum Süm=
barben nimmt Sul^er auf Sluguftin ^ejug. 2lu§ jener ^eit

befi^en mir and) einige tHanbbemerfungen ju einer D^iei^e von

(£d)riften 2luguftin§. ®aö fie ent^altenbe @yemp(ar geljörte

bem (Erfurter Älofter. Sut^er ^at e§, raie eine eigent)änbige

9loti§ beraeift, 1509 benu^t. S)a bie ©djriftäüge in ben ^Jtanb;

bemerfungen gleid)en ©Ijorafter tragen, roerben fie au§ bem

3a{)re 1509 flammen. 3)a e§ ferner Sut^er§ @etüol)n^eit mar,

33üd)er, bie er las, mit ^flöten §u üerfel)en, barf man annel)=

men, baß er gleid) bei ber erjten Seftüre feine 9^otiäen genmdjt

\)at ®a enblid) 9}leland)t^on§ ^erid)t nid)t nötigt, bie 53efannt:

fdjaft ßut^er§ mit 3lnguftin in bie Quit feine§ erften ©rfurter

2lufentl)alt§ §u oerlegen, roirb man mit red)t großer äßa^r;

fd)einlid)feit bel)aupten bürfen, baß Sutljer 2luguftin erft mal);

renb feinet §roeiten ©rfurter ^ufentl)altl fennen lernte, '^ixx

Wittenberg lann nid)t§ pofitiü geltenb gemad)t roerben. Unter

biefen Umftänben roirb man einen unmittelbaren ©influß 2lu=

gnftin§ auf £utl)er roä^renb feinet erften ©rfurter 2lufent^alt§

fdjroerlic^ üorau^fe^en bürfen.

^Jlun l)at aber, roie fc^on befprodjen, £utf)er roä^renb feinel

erften Erfurter Aufenthalts bie Spannung, in bie er geraten

roar, fid] alimäl)lid) löfen fe^en. 5?ann nun 5(uguftin it)u üor

bem ^erbft 1509 nid)t unmittelbar beeinflußt l)aben, läfet fid)

ferner für ben erften Sßittenberger Aufentt)alt nid)t§ nad)roeifen,

baö i^n innerlid) ^atte roeiterfül)ren unb jene SCöanblung he-
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grünben fönnen, bie im 33rief an S3raun fid) offenbart, fo muffen

voix bie SJiotiüe für ben Umfd^roung unter ben roä^renb be§

erften Erfurter 2lufent^alt§ un§ befonntgeroorbenen SJtotioen

fuc^en. S)ann aber werben wir auf be§ ©taupi^ 93e(e^rung

über bie roa^re ^^u^e l^ingeraiefen, ber ;Öut^er felbft rec^t frü^

gro^e S3ebeutung für feine innere ©ntroirflung äuerfannte. ®e§

©taupi^ 3ufptud^ wirb bemnad) wä^renb be§ erften Slufent^

§att§ ßut^er§ in ©rfurt erfolgt fein, ma§ o^ne^in fid) al§

wa'^rfc^eintirf) erwie§. ^atte aber bie ^öele^rung be§ ©taupi^

bie oben befprorf)ene 53ebeutung für ßutt)er§ religiöfe§ Renten,

bann wirb au^ oerftänblid), warum 5{uguftin unb ber Som=

barbe unb im befonberen bie auguftinifc^e Deutung non D^ömet

1, 17, foioeit wir unterrichtet finb, feinen namhaften, einen @in;

fc^uitt marfierenben ©inbrud auf Sut^er gemad^t '^aben. ^tjm

wor ja fd)on burc^ ©taupi^enS 2)eutung ber wahren ^u^e —
gugleid) mit bem ^inwei§ auf ba§ @ebot ju ^offen, auf bie

3^orberung, bie ©üubennergebung §u glauben unb auf bieSBunben

^z\n — eine anbere religiöfe Drbnung aufgegangen, al§ wie

er fie bi§ ba^in fid) norge^alten unb §u eigen gemad^t I)atte.

©rabe bie§ ift im Sßibmung§fd)reiben an ©taupi^ beutlic^ ge=

nug. '*4) fiut^er füllte fid) nun befreit ron ber brürfenben Saft

ber ^afteiungen, 33ei(^tanweifungen unb ©ati§fa!tionen. 9^id)t

oon i^nen überhaupt; aber üon il)rer Saft. ®§ bleibt bejeic^=

nenb — unb auc^ ba§ bürfte für bie Ütiditigfeit ber ^ier t)er=

fuc^ten ©üäje fpred)en — ba^ ber erfte wirflid^ marfante unb

üon Sut^er frü^ beglaubigte Umfc^wung com S3uPegriff au§

erfolgte. Wit biefem Umfc^wung beginnt ba§ @otte§bilb freunb=

tid^ere 3"ÖP anjuue^men. 2)ie gnabenfc^affeifbe 2ßirffam!eit

@otte§ beginnt bem gepeinigten 3Jlönd) bebeutungSnoll ju werben.

2)enn bie Siebe §u ®ott — oom ©lauben ift nid)t bie 9^ebe,

unb ebenfaüg nic^t üon S'tömer 1, n — bie er al§ ©nbgiel an=

gefe'^en ^atte, fte{)t am 5Infang ber wahren ^Qu^e. Über ben

£at^otiäi§mu§ fü^rt biefe @r!enntni§ no^ nid)t ^in au§, felbft

wenn Sut^cr fie, roa^ wir nur nermu+en fönnen, nic^t ahn

wiffen, befonber§ tebfjaft ergriffen t)ätte. ^enn mit biefer @rs

fenntni§ »erträgt fid) nic^t nur bie fatl)olifc^e 2tuffaffung Don
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ber ©nabe, fonbern auc^ ber 33erbieu[tgebanfe. Unb oorbe;

reitenbe Söerfe finb ebenfo roo^l möglich roie uad^folgenbe 33cr;

bienfte 5um ^med ber enbgülttgen Slnerfennung cor ©ott. @in

refoxmatorifc^er Umfc^iouug braudjt burd^au§ nid)t angenommen

ju roerben. ®ie S^ianbbemerfungen ju ben Sentenzen geigen

benn and), ba^ er nic^t angenommen roerben fann. 33ei biefer

©od)Iage roar Sut^er aud) fpäter berechtigt, ber fat^oUfc^en

5tuffaffung ron ber @ered)tig!eit @otte§ prinjipieU bog Urteil

ju fpred)en unb in bem fpäter an Sxömer 1, n geroonnenen ©rs

lebnig ben entfdjeibenben Umfd)pung p erfennen. 2)enn am

@ube be§ SKegeä ftanb bo^ ber bie SBerfe unb 33erbien|"te

abroägenbe ©ott, mod^te er auc^ bie @nabe jum ©rroerb ber

33erbienfte gefd)en!t ^aben. 5(ber nod) ber fpätere Sut^er ^at

tro^ jeine§ fummarifdjen Urteile eine (Erinnerung baran he-

wat)rt, ba^ et: oor bem an 9^ömer 1, n gemachten @rtebni§ über

bie fc^roeren kämpfe ber erften ^eit I)inroeggefommen fei. Senn

et [agt: „^d) war unter bem ^apfttum lange irre . . . :5<^

rod) roo'^t etroaä, raupte aber nic^t, xoa§ e§ raar, h\§ fo lange,

ba§ id) über ben@prud) famS'iömerl." i^s) ®amit gibt er äuer=

!ennen, ba^ i^m felbft noc^ eine Erinnerung an ben allmählichen

^ortfctiritt gegenraörtig ift, ba^ er noc^ ror bem entfd)eibenben

Umfd^mung f^örberungen erlebte, bie auf biefen Umfd)roung ^n-

jielten. "iSlad] allem, \va§ pofitio erfennbar ift, rourbe ber (5in=

fd)nitt in ber ©ntmictlung oor biefem legten Erlebnis burc^ bie

au§ ber benfroürbigen Unterrebung mit @taupi^ geiöonnene ®r=

!enntni§ nom äßefen ber wahren ^u^e gemacht, ^ft bie im

23ürangegangenen gebotene ©arfteUung rid)tig, mu^ fie fic^ an.

ben Urfunbeu bet Sat)re 1509 bi§ 1516 beraä^ren.

II.

2>te urfunMid^ crfcitttbarcn t^coUgtfcljcn ^Infattgc

Cutter» bis 5iit? cvftcit PdrtcfMiig übcv Mc pfadttcit.

Q. 5l-öftlin ^at gemeint ^^^j^ ba| bie t^eologifdjen 3lu^e=

tungen in ben ^aubbemerfungen Sut^er§ ^n ben Sentenjen be§

fiombarben unb ju 2tuguftin oiel ju bürftig feien, um ein roirf=
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(ici^e§ ^ilb Dou feiner bamQliQen ©teHutig ju geben. (So bürftig,

n)ie Iföfttin meint, finb Sut^er§ Minderungen ober feine^roegg. ©ie

finb wenigften^ Qu§reid)enb, um bie ^auptmotine Sut^er§ er=

fennen gu laffen. ®§ liegt an ^öftlin§ unb anberer ^enu^ung
ber Sf^aubbemerfungen Sut^er», ba^ fie unergiebiger rcerben, qI§

fie roirflic^ finb. ^öftlin ift an rcid)tigen iu^ernngen Sul^erä

ad)tlo§ üorbeigegangen. ^ugleid) ift e§ feinem Urteil unb feiner

^arftellung überhaupt Dert)ängni§oolI geroorben, bo^ er bie

grage nad) ber Öegie^ung Sutl)er§ gu ber ©djutt^eologie, in

bie er eingefü{)rt mürbe, nid)t genügenb erörtert, unb ha^ er

bie entfd^eibenbe SBenbung in i^ut^er§ Seben in bie ^eit cor

ber SSorlefung über bie ©entensen nerlegt. 2)enn nun er;

Ijaikn einzelne ^emerfungen Sutt)erg ein @emid)t, bn§ it)nen

nac^mei^lid) nid)t pfornnit. 2)ie ©truftur ber bamaligen

^^eologie Sut^erg tritt pdjft unfidjer Ijernor, unb bie 9^Qnb=

bemcrfungen raerben, ba fie weniger enthalten, al§ fie eigent=

lic^ entgolten foUten, unergiebig.

SBenn aj^elandjttjon red)t unterrid)tet mar, ba§ Suiljer

fd)on in ber erften 3eit feinet drfurter 31ufentl)alte§ mit ben

^anptmerfen ber fpätmitte[atterlid)en „^f^ominatiften" fid) eifrig

befd)nftigte'*0. bann roirb man in ben erften tl)eotogifd)en

älu^erungen Sutl)er§ ben ©puren biefe§ ©tubium§ begegnen

muffen, ^ann anberevfeiti Sutlier feine neue 2lnfd)auung non
ber 9f?ed)tfertigung nid)t nor 1512 geraonnen ^aben, bann merben
bie 9*?anbbemerfungen jum Sombarbeu unb jn 2lnguftin nid)t^

ent()alten fönncn, ma§ ber reformatorifdjen 9f?ed)tfertigung§Ie^re

entfprid)t. ^atte ferner Sutl)er raä^renb feinet erften Erfurter

5(ufcnt^alt§ eine religiöfe ^^örbernng erfahren, bie nid)t in ber

Stnie ber „nominaliftifd)en" SCt)eoIogie lag, fo mirb man ner^

muten bürfen, ba^ and) bauon ©puren un§ in ben eigenljänbigen

Slnfjeidinungen ^ut^er§ begegnen, ^atte fd^lie^Iid) fintier nor
bem smeiten ©rfurter 3rufentl)alt fd)n)erlid) Gelegenheit ge=

funben, mit ber auguftinifc^en Stieologie fid) eingetjenb p be=

fd)äftigen, bann mirb man e§ nid)t grabe für ma^rfdjeinlic^

!)alten, ba^ fpc^ififd) auguftinifd)e t^eotogifdje unb p^ilofop^ifc^e

(Sfemente in ben erften t^eoIogifd)en S^iebcrfc^riften Sut^ers
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un§ begegnen, ^ebenfnlli tcirb e§ »on ber (Stär!e be§ iiomis

na(itli]d)cu (Siufdilageg abtjängen, wie roeit er auf bie auguftb

nifdie t^eoIo9ifd)e ^^rageftedung ein5ugel)en uermodite. 2oof§

oermutet freilid), ba§ fd)on in ben S^^aiibbemerfungen §u ben

(geiiteiiäen bie ©inroirfungen ber auguftintfdjen (neuplatoni]d)en)

a}]t)ftif §u fonftatieren feien i*^), unb Sommer crf(ärt, 'ta^ wenn

aud) 9luguftin nid)t ben ©ieg über Occam l)ätte baüontragen

fönnen, bod) 2(uguftin§ neuplatonifc^e 9J^i)ftif bebeutungsüoü

für Sut^er geworben fei. ®enn fie fei ba§ Gegengift gegen

Occams @r(ö|ung§(e^re geroorben,^"») ^^^y. |g früher Sut'^er

in ben ^lominclismug eingeführt raurbe, unb je fpäter er 5Ius

guftin fennen lernte, befto weniger rao^rfd) einlief ift eine Q3e=

einfluffung burc^ ben 9leuptatoni§mH§ 9Iuguftin§.

S^a^ in ben S^taubbemerfungen gutt)er§ rec^t fräftige SBortc

gegen bie ^;pi)iIofopl)en §u lefen fmb, bürfte nid)t auffallen.

S)ie religiöfe (gntraidlung, bie Sut^er bi§ 1509 erlebt ^tte,

foroo^t raie bie 2;I)eoIogie feiner Set)rer, bie ja ßutl)er in bem

gleichen ^^iti^^i^"^ cerarbeitete, führten auf eine abiüet)renbe

Gattung gegen bie ^^ilofop^ie. ©d)ou e^e Sufl^er bie 9?anb;

bemerfungen eintrug, ^atte er im ^rief an Sraun biefer iStim=

mung 2(u§bru(f gegeben. Slriftotelei wirb jet3t a(§ fabulator

gebranbniarft. 2)ie ^!^i(ofop^en ^aben üiele Unge^euertid)=

feiten fic^ jufdjutben fommen (äffen
'^oj unb baburc^ unlöäbare

Sc^iüierigf'eiten in bie ^tjeologie gebracht. ®ie ^l)i(ofopt)ie ift

.^ot unb fnun bie ©e'^eimniffe ber 2;rinität nid)t faffen.
^^i)

@§ rairb am Sombarben gelobt, ba§ er ©nt^attfamfeit in p^ito;

fop^ifc^er 53e5iet)ung übt, fid) auf bie Siebter ber £ird)e unb

befonber§ auf ben nie genug gu (obenben Stuguftin beruft. '^2)

3ln ©!otu§ roirb 5!ritif geübt, i^s) 2iud) ^ie( mirb ange=

griffen. 154^ 9öiU man über götttid)e ®inge reben, fo flel)t

nur ba§ äBort @otte§ §ur SSerfügung. ^^^) 3>ie St^eologie ift

ber ^immel, ber 9Jienf^ ift @rbe, unb feine ©pefulationen

ftnb S^taud). SJian braud)t fic^ barum über bie ^ifferenjen

ber S)oftoren nic^t aufjuregcn. Tlan foü btad)ten, ba^ ein

(5d)it)ein niemals bie SJiineroa unterrichten faun, aud) roenn

e§ bisrceilen cS ftd) anmaßt. '^e^
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S)iefe ä- 2;. red)t bevbeu Slugtaffimgen berechtigen aber

nic^t p ber Slmm^me, al§ lüotte fiut^er oöllig mit her ^:pt)ilo=

fop^ie bred)en. S)en legten SIuSfoH gegen bie ^^ilofop^en

begleitet er mit ber Sitte um SSergei^ung für feinen SJiangel

an ®^rfurd)t. Cr raitl bie P)i(ofopt)ie nid)t für gang mertloS

erflären. '") gut^er ^at ja aud) felbft nod) ungefähr 4 ^a^re

fpäter in ber 2öeit)nad)tc-prebigt non 1514 ber ariftoteIifd)en

^^ilofop^ie fid) bebient unb anerfennenb ber ^ilfe gebac^t,

bie man bei Slriftoteles fiuben tonne. 2lber bie ^^ilofop^en

l^aben nid)t aUe§ gefunben.^^^) ^er SSerfu(^, 3Iriftotele§ mit ber

fat^oUfc^en SBa^r^eit gu oereinigen, mirb non Sutt)er at§ un=

»erfdjämt empfunben. ^^^) ®a§ 9Jlotiy biefe§ Urteit§ mirb ^ier

freilid) nid)t ron £ut^er angegeben. 3(n anberer ©teile ge:

Irinnen mir jebod) einen ©inblid in bie 2Rotiüation. Äurg

oort)er l)atte fid) Sutt)er in glei(^er SDBeife gegen fold^e |)armoni;

fierung§oerfud)e ereifert. Sföeil 2(riftotete§ eine fatfdje 2(n;

fd^ouung oom feUgen Seben t)al, beffen rid)tige Deutung Sut^er

bei Sluguftin finbet, t)at er at§ fabulator ju gelten.*^") 3)er

SüdE be§ ^(riftoteles bleibt ber @rbe unb ber irbifd)en dJIücf;

feligteit gugemanbt, mä^renb boc^ ©unft unb @^re ein eitler

S^ul^m finb'^*), benen bie gteube an ber 2Ba^r^eit im feiigen

geben gegenüberfte^t. ^"^) 2{ngefid)t§ ber burc^ bie 2e!türe ber

Sefenntniffe 2luguftin§ gefeftigten, aber natürlich nid)t erft je^t

geroonnenen Stuffaffung, bie ßuttjer nom ^öd)^en ©ut befa^,

mu^te natürlich 2lriftoteIe§ al§ minberroertig erfdjeinen unb

feine Beurteilung ber ©lüctfeligteit ol§ u»üerträglidj mit bei

iat^olifc^en Söa^rljcit.

5lber neben biefer befonberen teligiöfen SJcotinierung bie

ben gemeinc^rifttic^en ^enfeit^gebanfen §um ^nt)aU ^t, bes

gegnen mir nod) einer anberen. 2)ie oon Sut^er beMmpften

^t)ilüfüp^en refpeftieren nid)t ba^ 2)h)fterium be§ ©laubeni?.

©ie ftreiten um neue SDßortbilbungen ^*'*), ergeben fid) in ©pi^s

finbigfeiten, o^^ne §u bead)ten, bo^ ba§ SRtiflerium unau§s

fprec^lid) ift'«*) uub entfernen fid) nom ©oangelium. ®cr

gombarbe aber finbet bie ©gnipat^ie Sut!)er§, meil feine ^^eo;

logie eine Stbmenbung non ben Saroen ber ^^itofop^en unb
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eine 5tnnä!)eriing an bü§ ©oangeltum ift.
^^s) liefen ©a^

„erangelifd)" gu üerftet)en, l^aben wir feinen 21nla^. ^^m liegt

nur bet ©ebonfe üou ber pl)i(ofopt)ijd)en ©nt^attfamfeit beS

Jßombarben jugrunbe. '^e) ©o beüagt el benn aud) Sut^et

al§ einen ^e^ler feiner ^eitgenoffen, ba^ it)nen nid)t§ unbes

greifüc^ unb unQU§[pred)tic^ ift.^«') Sßon ^ier au§ roirb auc^

feine 5Iuffaffung oon ber (5d)riftautorität beleud)tet. £ut^er

roiU nur bie (5d)rift unb ben ©lauben gelten laffen. 2Iber

Don einem 5Iuftaud)en be§ fog. %oxmaU unb aJ^aterioIprinsipS

ber ^Reformation ift noc^ feine 91ebe. 9^ur bie 2Bat)r{)eit ber

©d^rift unb be^ ©laubeng fann bie ©rfenntni' erreid)en, bie

ber Statur unjugänglid) ift. ^^^) ®ie 9(utorität ber ©djrift ift

größer, al§ 'üa§ ^affunggoermögen eine§ jeglichen mienfc^Iidjen

©eifte^.'«») ^at Suttjer bie (5d)rift für fic^, bonn rcill er

öud) gegen anber§ le^renbe, nur auf SSernunftgrünbe fic^

ftü^enbe SDoftoren ber ^irc^e aufzutreten mögen, mögen fie

aud) no^ fo berühmt fein.^'°) SGBa§ über ben ©lauben f)in=

ouSge^t, ift ganj gemi§ ein menfc^lic^e§ ^ünblein.^^^)

^ier ift überall ber ©laube ber autoritäre ^irc^engtaube,

unb bie oon ßut^er ber ©c^rift jugeraiefene 5Iutorität fprengt

ttid)t ben 9f?a^men be§ rorreformatorifc^en ©d)riftprin§ipB. 2)ie

3Iuffaffung rom ©louben unb oon ber ©d)rift foraie bie pole?

mifd)e ^a(tung gegen bie ^^ilofop^ie orbnet fic^ gefd)i^tlic^

ein in ben ^ufan^nien'^ang ber St^eologie, bie Sut^er in Srfurt

tennen gelernt l^atte. SJiit ber occamiftifc^en S3etouung ber

unfehlbaren ©d)riftautorität unb mit ber occamiftifd^en 2lbroe^r

ber ^^ilofop^ie in 3^ragen be§ @(auben§ tritt Sut^er l^ier

auf ben ^lan. ^eter b'SIiüi, ben Sut^er fannte, fpric^t fidj

mit großer ©d)ärfe gegen ben 9lepräfentanten ber ^^^ilofopbie,

gegen 2lriftotete§, au§. ^'-) ®ie grontftetlung gegen 2(riftoteIe§

ift nic^tg Sut^er @igentümlic^e§. ^ier forao^t roie in ber

©egenübevftellung oon 93ernunft unb Offenbarung fe^t er bie

oon ben Occamiften oerfoc^tene Sinie fort, beftärft burd) ^etru§

£ombarbu§. Ob er bereite oon SInfang an bie SSernunft in

ber 2;^eoIogie nod) meiter jurürfbrängte al§ bie Occamiften ^")^

fann man auf ©runb be§ oorliegenben 3Jlaterialg nid)t fid)er

9
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entfd)etben. ^cbenfaÜS fann man ni^t oon einet runben 2lb=

Iel)nung bei* ^^ilo[opI)ie fpred)en, roie S)enifte e§ möd)te. 2)enn

fiuf^er xoiii \a nur §ur p^ilofop^ifd)en dnt^aUfamt'eit anleiten,

ben S^lefpeft tjor bem 3}^t)[terium ber ©taubenSartifel geroa^rt

roiffen unb bie Äompeten§ ber ^^itofop^ie in ©laubenSfragen

beflreiten. S)a§ l)at i^n felbft fpäter nic^t ge^inbert, auf 2lrifto=

tele§ §urü(fäugreifen unb mit (Stementen ber ariftotelifc^en ^^l)ilü=

fop^ie ben ©otte^gebonfen §u entroideln. @in fdjreienber Söibers

fpruc^ !önnte nur bann mit 2)enifle fonftatiert merben, menn

Sut^er mirüid) bie „^onfequens be§ Dccamilmu§" gebogen unb

prinäipienIo§ nad) ben roed)felnben S3ebürfni[fen be§ 5Iugenblict§

ge^anbelt ptte. '^*) 2lber biefe nöflig able^nenbe Haltung

gegen bie ^^ilofop^ie fann au§ ben Stanbbemerfungen Sutl)er§

nid)t erfdiloffen roerben. ®ie ^roblemfteüung ift nod) ücca=

miflifd). 3Rur ba§ rairb mon jagen bürfen unb nieüeidjt aud) fagen

muffen, ba^ Suttjer fd)dn je^t nic^t geroillt ift, ber ©d)uIt^eoIogie

fi^ au§5uliefern. @r fann ©fotiften, 9J?oberne unb D^ealiften

(antiqui) fahren loffen, roenn 'ba^ ^ntereffe be§ @tauben§ e§

erforbert. "5) (3d)rift unb (Staube fielen i'^m ^ö^er a[§ bie

91n^änglid)feit an ©d)ulen unb (5d)ul^äupter. Unb ha er fd)on

ein eigene^ Seben mitbrad)te gu ber 2;f)eoIogie, bie er fid) an=

eignete, bo er bie ©d)rift nidjt blo^ al§ ^öc^fte 5lutorität

mürbigte, fonbern and) eifrig in ber (Schrift forfd)te unb burc^

bie ©d)rift fid^ belehren tie^ ^'*), fann fd)on ^ier ein ©(ement

ber Spannung fonftatiert roerben. Sutfjer roirb ber ©d)ule nic^t

treu bleiben, roenn ©d)riftlef)re unb eigene ^eil§erfenntni§ mit

ber ©^uItf)eoIogie fid) nid)t in ©inflang bringen laffen. (Sin

red)ter ©d)uItt)eotoge ift Sut^er f^on je^t nid)t, unb bie Sos

gifer unb ©rammatifer finben nid)t feine ©ijmpat^ie. 2{ber

bie nominaliftif^e 33egrünbung ber ^ritif £utt)er§ ift uuüer^

fennbar.

^er 9^ominaIi§mu§ ift ßut^er, mag er aniii gegen 33iel

opponieren unb ben fiombarben forool)! roie 5luguftin loben,

aud^ fo felbfioerftänblic^, ba^ er nai^ ben (Srunbfä^en be§ 9^05

minaü§mu§ ben £ombarben unb 2Iuguftin oerfte^t. 3J?an fann

nid)t fagen, baß bie in ben Ü^anbbemerfungen oorliegenbe 2In=
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cr!ennun9 be§ Sombarben unb 2(uöiiftin§ chic Slbrocnbuiig ücn

ber nominaIifti[d)en unb eine ^un^^nbung jur Iombarbi[d):aus

9u[lini[d)en S^eologic bebeutet. SJian fann nic^t einmal jagen,

ba^ jroar Dccam ben ©ieg behalten ^abc, Sut^r ober boc^

mit 2tuguftin Dccam ^n überminben ner[uci)t ^abe."') S3on

einem folc^en £ampf ift in ben 9^anbbemer!ungen gar nid)t§

ju [puren. Unb auc^ ba§ mirb in ben 9?anbbemerfungen nic^t

angebeutet, ba^ ber ©laube (ba§ credere) fd)on banialg für

Sutt)er bie SSorfiufe geraefen fei für bie (Einigung mit bem
2ogo§ im ©inne ber auguftinifd)en ÜJI^fti!.'^«) SSielmc^r ifl

grabe ber ®inf(u^ ber nominaUfiifd)en @rfenn*ni§tt)eoric un=

nerfennbor. Qn bem ©n^, ben SoofS §ur ^egrünbung feiner

93ermutung anführt: ®ie ©eele fönne ba§ Un!örperlic^e erfäffen,

roenn fic, wa§ föiperlid^ fei, buri^ ben ©tauben abroerfe'^'),

ift bod) nur auf bie S3ebeutung be§ @ lau ben § aufmerffam

gemad)t. 2(uf bie Sogo§mgfti! ift übtr'^aupt nid)t 53e5ug gcs

nommen. SSon einem ben ©tauben ablöfenben ober überholen;

ben Srfennen unb ©djauen fprid)t Suttjcr nic^t. S3ie(mel)r

Iä§t bie ganje ^emerfung Sut^er^ uermuten, ba^ er für bie

@rfenntni§ be§ Un!örperlid)en nur auf bie fides rehirriert, unb

ber ©taube nic^t nur ba§ erfte, fonbern ba§ einzige STtlitcI jur

®rfenntni§ ift. ^n einen auguftinifc^en unb niqftifd)en Qm
fammen^ang ^at £utt)cr feine Slu^erung nid)t gefteüt, unb ber

SCBorttout fübrt auf bie nomin aliftifct)e, nidjt auf bie augu[ti=

nifc^e ^ragefteüung.

2)a^ biefe grageftettung ben 2Ibfid^ten Sut^er§ nid)t ents

fpri^t, geigt bie offenfunbige 3tnle^nung an bie nominaliftifcfje

grageftellung unb bie un§tüeibeutige 2lb(e'^nung ber S'tealiften

in anberen ^ianbbemerfungen Sut^er§. @r fprid)t au§brücflic^

oon bem Irrtum, bem bie 9?ea(i[ten nerfallen fmb.'^o) S)ie

©injelbinge l)aben fein ©ein eigener 2lrt in ©ott unb ftnb in

ber göttlid)en S^latur nur ber ©rfenntni§ nad). '^i) fiut^er

rebet auc^ gan§ nuDcr^üUt non einem Unioerfale im 5)ing unb

betrad)tet ba§ Uniüerfate al§ eine begriffliche 5Ibftraftion. '«-)

®iefe nominaIiftifd]e, an Dccam unb 58ie( ern)ad)fene ^'ormu;

lierung ift um fo bead)tenäroerter, al§ fintier fie im 2Infd)Iu^

9*
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barben entioicfelt. @r beutet alfo p^ilofop^ifc^ Sluguflin im

©inne S8iel§. ®er gange SIpparat ber nomindiftifc^en ober

occamiftifdjen 2:^eorie roitb freiließ nti^t üorgefü^rt. 2lber man

fte^t toä) unfd)it)er, bQ§ biefe Läuterungen ntc^t auf ber Sinie

einer auguftinifc^en ober „fpefulotioen", pm S^^eali^muS ober

S'ZeupIatonigmug fü^renben S^eotie liegen, oielme^r im 9^omi=

nali§mu§ njurjeln. Sut^et ^at e§ fo roenig oermoc^t, bie neu=

p(atonifd)e ©rfenntniSf^eorie be§ oon i^m je^t ^o^ gefd^ä^ten

3luguftin gegen bie nominaliftifc^e ©d^uU^eoIogie auSjufpielen,

ba§ er oielme^r ben SflealismuS al§ einen Irrtum betroditet

unb 2luguftin eine i^m ganj frembe @rfenntni§t^eorie unter=

fc^iebt. Q\i aber ber 9flominaü§mu§ £ut^er§ nod^ fo fräftig,

ba^ er ber felbftoerftänbüd^e SRa^ftab ber Deutung 3Iuguftin§

ift bann !ann ron einer neuplatonifd^en Slnfc^auung Sut^er§

nic^t gefpro(^en werben.

2(u^ in ber Erörterung anberer Probleme geigt fi(^ eine

beutU^e nominaliftifc^e 33eftimmt^eit be§ t^eologifc^en ®enfen§

Sut{)er§. @r merft, 'ta^ 2luguftin unb bie moderni, benen

er fid) felbft sujä^lt, über ben begriff ber 3eit fid) üerfd^ieben

au§gefproc^en ^aben. 5(ber er mad)t nun nic^t ben SSerfuc^,

bie 2lutorität 9luguftin§ gegen bie 2)efinition ber SJiobernen

in§ O^elb SU fül)ren, er bemüht fid^ cielme^r um ben 3^a(^n)ei§,

tia^ 3Iuguftin unb bie 9}lobernen übereinftimmen. 3Jiit anbe=

reu SGBorten fagen beibe baSfelbe. ^s^) Unb wie er STuguftin

im ©inne ber SJ^obernen auflegt, fo auc^ ben Sombarben. ®r

letjut au§brücf(id) bie 5lnna^me beg Sombarben ah, ha^ bie

©rbfünbe ber 3"'^^^^^/ ^i^ ©d)mäc^e ber 9^atur, ber Si^grann

ufro. fei. ^ierin erblicEt Sut^er nur ^Bejeidjuungen be§ un^

ge^orfamen 3^Ieifd)e§ gegen ben @eift. SBeit bie urfptüngtidje

©eredjtigfcit roeggenommen rourbe, tobt ba§ S^leifc^ gegen ben

©eift.i'*) 2)a§ „®e[e^ be§ gleifc^e^ ober bie33egierbe (con-

cupiscentia)" ift bie ©träfe ber ©rbfünbe, nic^t bie (Srbfünbe

fetbft. ©ie ift eine ©djioäd^e ber menfd)lid)en 9^atur, nid^t

at§ foldje f^ulbig unb nid)t an fid) böfe. ^lux per accidens

ift bie 58egierbe böfe, fofern bie ©eele, bie bie ^egierbe nic^t
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1)e|^e9t, fonbern i^rev 3f|eiflung unb i^rcm @eroid]t nad)flibt,

fünbigt.^^-'*) 2)iefe 2lnfc^Quung finbet Sut^er aiidj burd) ^:]ßau=

lug beftätigt. ®enn ^aulu§ erüärt, ba^ bie concupiscentia

bcnjenigen nic^t fc^obe, bie S^rifto gemä^ leben. S)enn na(^=

bem bie ©c^ulb Dernic^tet ift burd) bie 2;aufe, i[t bie iöegierbe

nur eine ^f^eigung gum ^ööfen.^^ß) SGBürbe man be^upten,

ba^ bie concupiscentia irgenbroie ©c^ulb fei unb nic^t in ber

^Qufe »ergeben würbe, fo würbe ber 2:aufe unb ber ©nobe

@otte§ Unrecht gefc^eljen.
i") 2)ie ©rbfünbe wirb burd) bie

2:aufe ganj üernidjtet, raät^renb bie concupiscentia nidjt ganj

getilgt, jonbern nur gefd)n)äd)t wirb. @ben be^roegen fann

bie ©rbfünbe nic^t in ber 53egierli^feit ober im 3unber be=

fte^en. '^^)

ßut^er 'ijat freiließ gefe^en, ha^ biefe fc^olaftifc^e S;^eorte

pon ber ©rbfünbe mit ben @r!(ärungen 2tuguftin§ unb bei

Somborben nic^t ganj ju[ammenftimmen miß. 2lber er fü^It

fic^ nid^t genötigt, bie überfommene tf)eologifc^e Seigre burc^

3luguftin unb ben Sombarben §u !orrigieren. @r meint x>uU

mt\)X Sluguftin eine boppelte Sluffaffung üon ber iBegierbe p=
fd^reiben gu muffen, ©inmat rebe Sluguftin oon ber 33egierbe,

fofern fie bie ©d)ulb einfi^Iie^e. Unter biefer 3Sorau§fe^ung

!önne fte ba§ 33öfe im jjleif^ genannt merben. SSielteid^t merbe

man au6) bem Sombarben biefe SJJeinung suroeifen muffen.

9(nbererfeit§ merbe bie ©d)ulb au§gefd)Ioffen, foba§ nun bie

S3egierbe nur al§ ©träfe ju gelten ):)ahe. fintier emangipiert

ftc^ alfo !einelroeg§ oon ber nominaliftifc^en ®rbfünbenle^re,

bie i^m oielme^r ben SJJa^ftab jum 9Serftänbni§ 2luguftin§ unb

be§ Sombarben gibt. Qa au^ ba§ beftreitet ßut^er nid)t, ba§

ber ®eift gegen bie im O^Ieif^ roo!^nenbe 53egierlid)feit mit

©rfolg anMmpfen !ann. S)a§ !^ö!^ere 3Sermögen bei 2Renfd)en

(ratio unb voluntas) ift frei, ^®^) S)ie ratio, bie früher on=

gefid)t§ be§ geljorfamen ^leifc^eS bie ©ebote @otte§ mit 2ei(^=

tigfeit erfüllen !onnte, \)at je^t angefic^t§ be§ in allem roiber-

ftrebenben ^^leifc^e§ eine fc^mierige 2(ufgabe. ®a§ ift bie ©träfe

für ben Unge^orfam. 2)oc^ bie ©rfüßung ber ©ebote ift möglich,

»enn aud) unter ©^mierigfeiten. ©rieidjtert roirb bie Stuf;
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gäbe babutd^, ba^ bie 2:;aufgnabe bte ^eg{erlld)fett jd^on ges

fd)roäc^t ^at. '^^) ®er Steigung gum 33öfen faun roiberftanben

raerben. ^^^) Sutf)er modjt au^brücEIid) barauf au[mer!fam, rote

aud) 58iel, ba§ ber S^^rift md)t notroenbig bem ^öfen nac^;

gibt. @§ ift beut SBiüen uid)t unmöglich, t)a§ ®ute 511 tun. 1^2^

®er freie SOBiUe roirb nic^t be§roegen üerbommt, roeiler nic^t

bie ©nabe ^t ober nic^t ^aben fann, fonbern roeil er bie an-

gebotene ©nabe nid)t annimmt ober hu angenommene ni^t

bewahrt unb ber ©nabe nic^t als g^ü^rerin folgt,
i^^)

SOBa§ Satter ^ier über bie ©ünbe au§fül)rt, finbet bie äurei=

^enbe ^iftorifc^e ©rflärung aul Sie( unb bem 9^ominaIi§mu§. ^^^^

Sutt)er§ IJIominaliSmuS tritt in ein nod) ^ellere§ Cid)t, roenn

man bead^tet ba^ eg auf bie pofitioe ©a^ung ©otte§ 5urü(f=

gefüt)rt roirb, roenn bie böfe ^anblung gum @ntbef)ren ber

©erec^tigfeit roirb unb im |)anbeln felbft bereits ber 33erluft er-

folgt.
'^s) ^em entfpric^t e§, roenn Sut^er an einer anberen

©teile, c^arafteriftifdjerroeife roieberum im ©egenfa^ jum Som:

barben, anlä^Iid) ber ©rörterung über bie 33erbreitung ber

©rbfünbe, fic^ auf bie göttliche 2lnorbnung unb ba§ götttidje

Urteil beruft, ©ott ^at in gerechter ©träfe e§ fo feftgefe^t^

'ta^ alles j^leifd), ba§ oon 3lbam burc^ ba§ ©efe^ ber 3eugung

flammt, berartig oerbammt ift, ba^, fobalb e§ mit ber ©eele

vereinigt roirb, bie gange ^erfon bie urfprünglidje ©eredjtigfeit

entbehren mu^. -^^j 9flid)t bie Suft ift bie eigentliche Urfac^e,

fonbern bie göttliche Hnorbnung (divina ordinatio) hzi ber

Seftrafung be§ jyleifdjeS ^bamS. äBenn barum auc^ ber Som;

barbe bel)auptet, ha^ bie foeditas beS ^leifd)e§ bie ©eele in

©ünbe oerftridft, fo meint bod) £utl)er, ba^, roenn ba§ O^leif^

ganj rein roäre unb auc^ o^ne Suft üerpflangt roürbe, boc^ au^

©runb be§ göttlidjen Urteils (ex iudicio divino) ba§ non (bem

beftraften) 2lbam l^erftammenbe ^leifc^ bie ©eele erbfünbig

mad)en roürbe. ^^'j Sut^erS ©rbfünbenle^re ift bemnad) gang

auf nominaliftifc^er 58ap aufgebaut, ©eine 2lnerfennung 2lu;

guftinS unb beS Sombarben bebeutet ^ier feine ^uroenbung §ur

ouguftinifc^en unb lombarbifc^en 2;^eologie. ©ie muffen fic^

rietme^r eine nominoliftifd)e SluSlegung gefallen laffen. Unb.



135

Sut^er ^at nid)t unberou^t ben Sombarben nominaliftifd) ge^

beutet. @r mf\^, ba§ er ben Sombarben forric\iert. ^atte

fiui^er, a[§ es fid) um ben 2Bert ber ^^ilofop^ie ()anbelte, bie

p^ilofop^il'c^e (£ntt)a(tfamfeit be§ fiombarben anerfannt, roeil er

I)iet bie Sinie fanb, auf bie er felbft burrf) bie nonünaltfti[c^e

^^eologie ^ingefü^rt raurbe — jebeufall§ mitbeftimmt burd|

fie — , fo f)Qt er bie ©ifferenseu iu ber ©ünbeulel)re jugunfteu

be§ 5^ominali5mu§ entfdjieben. 2fu§ beibem erhellt, roie ftarf

Sut^ev an bie nominoliftifd)e £t)eologte gebuuben raar. ^^^)

2lber fiutf)er foU in biefer >Jeit nid)t blo^ mit ber 3lneiguung

beraugu[tinifA;neupIatonifd)en2J^etap^g[ifunb2)]uftifben9lnfang

gemacht ^aben, er foü auc^, §. 33. nad) ^öftliu, Sinterungen geprögt

^aben, bie ben 53eraei§ liefern, ba^ bie reformatorifd);reIigtöie

©rt'enntnig i{)m fd)on aufgegangen ift. 2ßie fe^r i^n einft ber

©ebanfe an bie ©otte^getec^tigfeit in S^Jönier 1, n peinigte, je^t

fei er jebenfallS gu ber anberen 2(uffaffung getaugt. Wlan

raerbe annefjmen muffen, ba^ Öutt)er rcä^renb feiner 33orlefungen

über bie ©entenjen unb mä^renb feiner Sßorbereitung §um

©rabe be§ fiigentiaten unb 2)o!tor§ erft nod) gan^ in ber Stille

an feinem neu geroonnenen SSerftänbni^ be§ .g)eil§mege§ cl§

(Sl^rift unb S^eolcge gearbeitet ^abe. Slber fc^on je^t fpred)e

er mit bem %ox[ freubiger ©emi^ljeit au§, ba^ (J^riftus unfere

@ered)tigfeit fei, rcenn er aud) biefen 53egriff bort nic^t au§=

einauberfe^e. Unb ®^riftu§ gelte al§ unfer ©laube, unfere

©ered^tigfeit, unfere ©nabe unb Heiligung. @an§ befonberS

fomme feine Sluffaffung biefer @ered)tig!eit §um 5lu§brucf in

einer ©rflärung t)on ^o'^. 5, 26, berjufolge @ott bem ©ol)n

gegeben l)abe, in fid) ha^ Seben §u l)aben, nämlid) ben Ijeiligeu

©eift ^eroorjubringen. 2ßer an S^riftuS glaube, raerbe leben.

S)enn er fei, mie Sut^er befenue, burc^ ben ©lauben an feine

3J?enfd)n)erbung unfer £eben, unfere ©erec^tigfeit unb unfere

2luferftet)ung.^99) <^y^^ ^^^^x gebenft ber Driginalität bes

äufünftigen 9fleformator§, oou ber bie 9fianbbemerfungen 3eu9"i'§

ablegen, ^^reilic^ tonne man nur einige gemifferma^en sufnllig

auf§ Rapier Eingeworfene ^been namhaft madjen. ^m
SJienfc^geroorbenen fommt ©ott p un§, fo roie mir fmb. ©ine
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ganj neue 3(uffQffung vom ©louben bted)e ^etüor. 2)er ©laube,

ber beu gleifc^ geworbenen ©o'^n, ben 'tRütn unb ^eilanb

©^riftu^ ergreife, rechtfertige ben 9Jienfc^en.2oo)

3)ie eben zitierten ©ö^e Sutt)er§ !^aben immer roteber 2ln=

la^ Sur 53efräftigung ber 93crmutung gegeben, ba§ Sut:^er fc^on

TOä^renb feine§ erften ©rfurter 9lufent^oIt§ bie entf^eibenbe

@r!ennlni§ geroonnen t)abe. ^ft it)nen roirfUd) bo§ ©eraic^t

beijulegen, 'öa§ g. 33- ^öftlin unb ^unbt i^nen beilegen, bann

!ann man an biefer 2tnna^me nic^t üorbeifommen. 2)enn aaS

fpäterer ^^it fönnen biefe S3emer!ungen nic^t ftanimen. SGBo^l

l)at Suf^er, wie ber Herausgeber ber S^lanbbemerfungen in ber

SBeimarer 2lu§gabe mitteilt, einmal eine Su^erung fpäter ein=

getragen al§ bie übrigen S'lotijen. 2lber p ben foeben gitiertett

Sinterungen roirb eine folc^e 2lnmer!ung nid)t gegeben. 2)ie

©d)rift5üge rerraten atfo feinen f)3äteren 2;ermin. Sut^er ^at

borum entmeber alle biefe Su^erungen mit ben übrigen glei^=

geitig niebergefc^rieben, ober alle Su^erungen, bie bie neue @rs

!enntni§ entl)ielten — ni(^t blo§ bie eine ober anbere Su^erung

—

in rec^t t)iel fpöterer ^eit eingetragen. Sas ift aber gang

unroat)rfd^einlid^. ©in pofitioer Sln^alt feljlt. Unb mann follte

ßut^er roieberum ba§ Erfurter ©jemplar in bie ^anb befommen

^aben ? 9^ac^ feiner 9?omreife ift er nad) 2Bittenberg gegangen,

©rfurt fc^eint er nicl)t berührt gu ^aben. Unb wenn boi^, fo

märe ber 3lufentl)alt oiet gu furg geroefen, al§ ba^ er mä^renb

biefer ßeit mit einer erneuten Seftüre ber ©entengen fic^ ^ätte

befaffen fönnen. 2lngefi(^t§ ber feiner ^arrenben SÖBittenberger

Aufgaben fefjlte aud^ ber 3lnlaj3 gu einer folc^en Seftüre.

@S ift aber aud^ gar nid)t nötig, bie eben gitterten 0lu|es

rungen Sut^er§ reformatorifd) gu oerfte^en. ^erSßortlaut gmingt

nirgenbS bagu. ßöftlin mu§ felbft gugeben, ba^ Suf^er ben

©a^, 6:^riftu§ fei unfere ©erec^tigfeit, gar nid)t weiter au§=

einanberfe^e. ^öfilin mu^ auc^ barauf l^inroeifen, ba^ Sut^er

mit Sluguftin üon ®^rifto at§ unferem ©lauben ufro. fpred^c.

2)a§ l^ötte ftu^ig motten fönnen, gumal Sut^er nirgenbS bie

für feine reformatorifc^e 9flec^tfertigung§le^re djarafteriftifc^e

33egic^ung in ben S^taubbemerfungen gum 3lu§brudf bringt, unb
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anbercrfeit§ in ben S^lonbbemerfungen bie Stb^ängi.qfeit Sut^erg

Don ber fat^olifd)en j^rageftellung beutlid) genug ift. ßine 53e;

tonung ber rect)tfertigenben ©nabe unb be§ rec^tferttgenben

©laubeng ^at nur bann eine 58ebeutung für bie Stnna^me,

bafe Sutl)er fc^on im Satire 1509/10 bie reformatorifc^e @rs

fenntniS befeffen ^at, roenn ©nabe, ©laube unb 9ied)tfertigung

in ber ^ejie^ung nadjroeisbar finb, bie bie reformatorifc^e

Sftedjtfertigunggle^re beftinnnt. %W§ ift aber fo raenig ber %aU,

"üa^ üielme'^r bie fat^oüfc^e ©truttur beutlic^ I)eroorlritt.

S)a^ ßut^er no(^ an ber fides acquisita fefl^ält, fotl nid)t

fonberlid) ^eroorge^oben werben, ba Sutl)er nicbt ausführlich

fld) auf biefe fides einlöst. 201) SOBenige feilen fpäter entroicfelt

er bann im 3lnfd)hi^an ^ebr. 11, i ben ©laubensbegriff nä^er.

3)er ©(aube ift bie ©ubftan§ ber ®inge, bie man erhofft, b. \).

er ift baö, mas ber Hoffnung notmenbig ooranget)t. @r ift

baB argumentum beffen, bas man nid)t fie^t, b. ^. bie „^unts

fd)afft", ba§ ^^i^^» (siguum). 2)ie 93erbienfte bauen fid) nid)t

auf bem ©tauben auf. ®a§ ift für Sut^er etroas ganj ©elbfts

uerflänblic^es (ut notum est). ®a man aber o^ne g^unbas

ment nic^t bauen t'ann, fo fann man and) ot)ne ©tauben nid)t

lioffen unb gut tjanbeln. 3)er ©taube ift barum in bem ©inne

©ubftanj (substantia), at§ ^öeftanb ^aben unb oer^arren (quod

est in spe) nur mögtic^ ift, roenn juüor ber ©taube ejiftiert.

Argumentum beffen, roa§ man nid)t fie^t, unb substantia

beffen, roa§ man erhofft, ift atfo ber ©taube. 5lber ber.

©laube ift boc^ nur bie 33oraugfe^ung ber Hoffnung unb

ber Siebe. 2)ur^ ben ©tauben erhält man ^unbe ron ber

unftc^tbaren 2ßett unb gibt ber Hoffnung bie 9lid)tung an, in

ber fie fi^ beroegen fott. 202) ©0 roirb er ju einem g^unbament.

2tber ba§ ßeben unb bie 2Serbienfte roirft nid)t ber ©taube.

2)iefer ©tauben§begriff entfpridjt fo roenig ber reformatorifd)en

2luffaffung rom ©tauben, ba^ er oietme^r gans in ben 58a^nen

ber übernommenen 2)efinition oom ©tauben fid^ ^ätt. ©^on
'5tuguftin ^atte in feinem ©nd)iribion eine anatoge Stbgrenjung

»on ©tauben, |)offnung unb Siebe gefunben, unb fie rourbe ein

SBeftanbteit ber fot^otifc^en Stieotogie. S)a§ ^eftreben, biefe
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brei ©rö^en miteiiianber gu oevbinben, i[t freiüd) üor^anben.

Slbet ba§ ift nic^t§ Sutt)er ©igeutümlic^eg. ®ie§ Seftreben

jeigt bie fat^olifd)e 2:{)eoIo9ie feit ben ^^agen Slugufting. 2)a^

£utt)er I)ier aber nic^t unter außuftinifc^em ©influ^ fte^t, fonberu

nur bie an§ ber ©|)ätfd)o(a[tif überfoniniene ^^eorie oorträgt,

beroeift bie Verlegung be§ ©laubeng in bie fides acquisita^os)

unb fides infiisa''^'''), unb ebenfalls bie 2)eutung be§ ©a^e§

^auli, ba^ ber ©taube au§ bem |)ören ftamme. 5tuf ©tunb

be§ äußeren ^ören§ ber ^rebigt unb be§ inneren 53egreifen§

ber SSerÜinbigung erfotgt ber ©taube ober bie 3"ftii"i"uiig

(assensus). ^os) (go autoritär rcirb aber bie[er al§ ^"fiii^iniung

befinierte ©laube gefaxt, ba^ fd)on ber ben ©tauben ^at, ber

bem (Sinn ber SÖBorte juftimmt, oljne aud) nur bie SGBat)r^eit

beffen, bem er ^uftimmt, p erfennen. 2"") ^a ber SÖBort;

laut ber Iutt)er[d)en ©rflärung fd)eint oorau^suje^en, ba^ ber

©taube übert)aupt nid)t bie 2Bat)r^eit beffeu, bem er ^uftimmt,

ju begreifen braud)t. 2°^) ®a^ mir I)ier oor bem nomiualiftifa)eu

©tauben§begriff fielen unb eine SRilberung burd) auguftinifd^esi

„®rt'ennen" 208) in roeiter 3^erne bleibt, tiegt auf ber ^anb.

33eroegten fid) bie erfenntnistt)eoretifc^eu3Sorau§fe^ungenSutt)er§

auf nominaliftif^er ^^läc^e, fo üerrät aud) fein ©tauben^begriff

bie nominaliftifdje ^erfunft. ©0 §entral bie iBebeutung be§

©taubeng in erfenntnist^eoretifc^er 58e§ie^ung ift, fo fet)r er

tljeologifd) atg g^unbament geroürbigt roirb, fo fet)tt ^ier boc^

au(^ nur bie leifefte 2tnbeutuug einer reIigiö§;reformatorifd)en

Sinie. ®a^ Sut^er barum com gemeinen Tlann a{§ fides

explicita nur bie Stnertennung beffen forbert, ba§ eg einen ©ott

gibt, ha^ er SSergelter unb ©rtöfer ift, fann nid)t überrafd)en. ^^^)

©ine reformatorifc^e Sinie ift atfo in biefen 5lu^erungen

über ben ©tauben — ooüenbg, wenn man feine 58e§ief)ung ju

Hoffnung unb Siebe bead)tet — nid)t gu fonftatieren. ^unbt

meint, ha^ bie fides acquisita fc^on ber §eil§g(aube fei, unb

ha^ er ben 9Jienfd)en red)tfertige, nic^t weil er glaube, fonberu

burc^ ba§, roag er glaube, ©ine rötlig neue Stuffaffung com.

©tauben bred)e fic^ 33a^n.2io) ^hix ^unbt ift ben 33eroei§

fd^ulbig geblieben. 9Son einem ©^rifiug ergreifenben ©tauben
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fpr{d)t Sut^er überl)aupt nid)t. Unb roenn man beben!!, mit

welcher (S^örfeßut^er grabe ba§ autoritäre @(ementbes®(auben£i

IjerauS^ebt, in meli^em ©inn er üon ber fides explicita fpric^t,

wirb man oollenb^ nid)t fic^ baoon überjeugen fönnen, ba^ in

ber Don Sutt)er ^ier oorgetragenen fides acqiiisita eine ganj

neue ©loubengauffaffung fic^ bemerfbar mac^t. 2ut^er§ 2lu|e;

rungen fprengen ^ier nirgeubä ben fat^oUfc^en unb nominalifti=

fd)en dia^rmn.

2)en red)tfertigenben ©tauben ^at fintier in biefer 3eit

fid) gan^ anberl oorgefteßt, mie ^unbt meint bem offenbar

eine SSerroedjfelung be§ @Iauben§ mit bem ^ec^tfertigenben

©tauben untergelaufen ift. S)er ©laube nämlic^, burd) ben man

gered)tfertigt ift, befte^t nic^t o^ne Siebe unb Hoffnung. 211)

®en ©lauben f^Iec^t^in ^atte Sut^er pringipietl unab;

gängig gemacht con Hoffnung unb Siebe, ^ier bagegen, roo

bog Problem ber Sflec^tfertigung §ur 2)i§tuffion fte^t, erffärt

Sut^er, tonne man nid)t einfai^ üom ©tauben reben, fonbern oon

bem burd) bie Siebe tätigen ober red)tfertigenben ©tauben. ^•^)

Sut^er fprid)t üon ber Siebe (caritas), burc^ bie mir ©ott

formaliter lieben '-^'3) u^b bie immer mit bem t)eitigen ©eift

gegeben roirb unb ber l^eitigc ©eift mit it)r unb in it)r. 214)

^urd^ bie Siebe roirb man mit ©ott Bereinigt. 215) Hatl^otifci^

ift e§ aud), wenn Suf^er erftärt, ba§ bie Siebe bie ^errin ber

S;ugenben unb bie Königin ber 33erbienfte fei. 2*6) ©0 roenig

!ennt alfo Sull)er in biefer P)dt einen rec^tfertigenben ©tauben

im reformatorifc^en ©inn, ba^ er oietme'^r bie allgemein fat^o^

lifd)e ^uffaffung von bem burc^ bie Siebe formierten ©tauben

teilt. Unb bie d)arafteriftifd)e 2:rennung ber beiben ©tauben§;

begriffe, bie einen fetbftoerftänbtid)en unb im ©tauben fc^ted)t;

l)in begrünbeten Übergang be§ einen ©touben§ in ben anberen

nic^t äutä^t, roirb gteid)fatl§ nou Sut^er a!§eptiert. Qn S^ömer

1, 17 m\^ie Sut^er aud) nid)t§ Originales ju fagen. 5In biefer

ed)t fat^otifc^en Stellung jum Problem be§ ©tauben§ unb ber

Siebe ober be§ ©tauben§ fd)tec^t^in unb be§ redjtfertigenben

©tauben§ mu^ jeber SSerfuc^ f^eitern, Sut^er fc^on je^t bie

reformatorifdje ©rfenntni§ gujufpredjen.
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2)ann roirb man aud^ bie ^lugfagen Siitt)er§ über bie ^e^

beutung ß:^ri[ti anberl roevten muffen, ttl§ e§ bisher in ber

^jroteftantifc^en Sutt^erforfc^ung ber ^atl geroefen ift. ®§ gibt

boc^ fci^on p benfen, ba§ ber ©a^, ©^riftug fei unfer ©laube,

unfere ©ere^tigfeit, ©nobe unb Heiligung "^) ein auguftinif(^e§

3itat ift. SGßenn aber fd)on beSmegen eine auguftinifci^e unb

jebenfall^ feine reformatorifc^e Deutung angezeigt erfc^eint, fo

t)oEenb§ nic^t, menn man fid) oergegenroärtigt, ba^ biefe 3tuä=

fage in einem ^ufammenljang fic^ finbet, ber bie fat^olifc^e

Deutung ber Siebe jur SSorau§fe^ung i^at ^ft 6;^riftu§ unfer

Gilaube unb unfere ©ere^tigteit, fo fann bie§ nici^t im ©inn

ber fpätercn ®tauben§gere^tigfeit gemeint fein, fonbern nur in=

fofern, al§ er ber Urheber ber ©ered^tigteit ift, bie @ott forbert.

SCßenige ^^iUn fpäter wirb benn aud) oon ber fiiebe gefprod)en,

bie mit bem ^Bitten sufammenmirft, um 9Ifte ber Siebe ju oer;

«)ir!lid)en. Sie £utl)er ben ©a^, ba^ S^riftu^ unfere ©nabe

fei, nerftanben ^aben miti, barüber lä^t er an einer anberen

©teile feinen 3»i^sif^I- ®^nftu§ ^at bie @nabe gegeben, burc^

n)eld)e bie SBerfe be§ @efe^e§ ©ott angenehm merben. D^ne

bie @nabe fann ba§ @efe^ nic^t erfüllt werben, aud) wenn

alle feine 2Berfe gefc^e^en.^*^) Sut^er l)at wie jeber fromme

fat^olifd)e ©fjrift non ber ®nabe unb @ered)tigfeit S^rifti

fpre^en fönnen, Dl)ne be§megen oom ^atVlisi§niu§ fic^ ent;

fernen ju muffen. Sind) wenn er oon ®^riftu§ al§ unferem

©tauben rebet (nostra fides), wirb mon nic^t genötigt, refor=

matorifc^e @rfenntni§ ooraugjufe^en. 3luc^ 5tuguftin fonnte

fo fprec^en, o^ne be§wegen eine eöangelifd)e 9luffaffung com

©tauben ju befi^en. Sut^er erläutert nun freiließ nid)t biefen

©a^ bort, wo er i^n nieberfdjreibt. 2lu§ ben 9?anbbemers

fungen p 2luguftin fann man aber ba§ aSerflänbniS biefeS

©a^e§ gewinnen. 2ln S^riftum glauben ^ei^t an feine SJienfc^

^eit glauben, bie un§ in biefem Seben gegeben ift sum Seben

unb ^eil. 2)enn er ift burc^ ben ©tauben an feine 5icifc^=

Werbung unfer ßeben, unfere ©ered)tigfeit, unfere 3luferfte^ung.

2)enn er fagt, er werbe un§ ba§ ewige Seben geben, b. \). ben

^eiligen ©eift mit bem SSoter unb ©o^n.^i») ©^riftuä, ber
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ba§ Seben {)at, übermittelt e§ un§ burc^ feine ^(eifdiroerbimg.

@r t)at freilid) bie§ Öeben al§ @ott220)j aber biird) bie ^Dknfd);

lüerbiing gerainnen roir e§. 5tnf bie 9J?enfd)raerbuu9 nnb ben

Sllenl'digeroorbenen i)at fid) alfo unfer @(aube 5U rid)ten. ^n
biefem ©inne ift ®()riftu§ un[er ©laube. (Sine befonbere re=

UgiöCe unb ett)il"d);pi"t)diolo9ifd)e ^iifjnffnng oon ber ^iRenfc^=

^eit (S^rifti in ber 3ßei)e, ha% im 3)]cnjd)lid)en felbft 'tia^ ®'ötU

(id)e fid) barfteüt unb nun bie ©runblage gu einer Umbilbung

ber alten ®()rtfto(ogie gelegt roäre, liegt biefen ©ö^en fern.

®n§ ßeben roirb nid)t et^ifd)--pi'i)d)o(ogifd} mit bem „gefd)id)ti

üdien ^efii§" rerbunben Qebad)t, fonbern mit ber (^ottbeit ber

jttieiten ttinitarifc^en ^erfon. ®a aber ber Ü)Zenfd)geroürbenc

e§ mitteitt unb ©louben forbert, mu^ man an bie 9}]enfd)t)eit

unb |yleifd)raerbung glauben. 53e5eid)net alfo Sut^er S^riftuS

at§ unfcren ©tauben, unb jroar ben SJlenf^geroorbenen, fo

bebeutet "iia^ raeber eine reformatorifd)e 3tuffaffung 00m ©(au=

ben, noc^ eine reformatorifd)e Stellung 5ur a)leufd)l)eit ^efu.

tÄud) ^ier bleibt er innert)alb ber !at^olifd)en ^^rageftellung unb

fagt nic^tg, raa§ ntd)t au^ üon einem ^at^olil'en unb 9]omi=

naliften gefagt merben fönnte. ^^

)

)^ü^ roir in Sut^er§ 2lu§fagen über (J^rifluS al§ unfern

Glauben, unfere ©eredjtigfeit unb ©nabe nid)t fc^ledjt^in au=

guftinifc^e unb lombarbifd)e ©inflüffe ju erfennen ^aben^z«),

ba§ ßut^er aud) ^ier oon ber 2:l)eologie beftinimt roirb, mit ber

et in Erfurt belannt rourbe, bas jeigen gelegentlid)e furje Sußß;

rungen ber 9flanbbemer!ungen. Sdjon roenn Sut^er fagt, ba§

@;t)riflu§ bal (Sefe^ nid)t burd) SBerfe nac^ bem ®efe^ erfüllt

^abe, roeil ba§ ®efe^ auf biefe SBetfe unerfüllt fei unb nic^t

erfüllt roerben fönnte, unb roenn er {jinjufügt, 'ta^ o^ne ©nabe

))a§ @efe^ nid)t erfüllt roerbe, aud) roenn atte feine SBerfe ge=

fc^e^en'^'), fo roirb man root)l in biefer Formulierung tro^ ber

Slnfpielung auf ben Daömerbrief einen 9kd)^all ber nominatifti=

f^en X^eorie oon ber ©efe^egerfüKung erfenv.en büifen. @e=

rechnet roirb mit ber 3Jiögtic^feit, ta^ alle 2Berfe be§ ©efe^t§

oerroirfUc^t roerben; nominaliftifd) gefprod)en: fie roerben ber

©ubftauä nod) erfüUt. Slber biefe ©rfüUung ^at feinen 2Bert,
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weil i^r ba§ Gepräge ber ©nabe fe^(t. @rft burd) bie§ (Se=

präge werben fie angenefjm üor @ott. äRon roirb um fo e!^er

an eine fo(rf)e nominaliftifd)e Deutung ben!en bürfen, al§ Satter

ba§ nominaliftifd^e meritum de congruo unb de condigno
nid)t preisgegeben ^at."*) ©ine nominnlifnfdje 2Iu§(egung Hegt

barum ni^t au^er^lb beS 33ereic^§ ber 9)^ögUd)feit. Un;

äiüeifelljaft nominaliftifd) ift e§ aber, wenn Snt^er erftärt, bnp
bie Siebe faftifd) (de facto) immer mit bem l)eiügen @ei[t i)er=

lieljen roerbe. @ä märe auc^ eine anbere Drbnung möglid).^»')

lÄber e§ t|at @ott gefallen, biefe Drbnung 5U geben, innere
^^otroenbigfeiten fd)Jüeben Snt^er nic^t vox. S)ie nominaliftifc^e

SSorflellung com fd}ran!enlo[en SBillen @otte§ unb ber pofiti=

t)i[ti)d)4tatutarijc^en D^egulierung be§ ^ei(§mege§ liegt biefem

^rusfpvuc^ gugrunbe. ^atU 2\\ii)ex, al§ er bie SSerbreitung

ber @rb[ünbe erflärte, non ber nominaliftifc^en 2:^eoIogie (Se^

hxandi gemad)t, fo ouc^ je^t. ©eine ^ritif an hzn habitus

fiü^t er fveili^ burd) bie 3tutorität be§ Sombarben.'-"") 3Iber

e§ lüäre bod) auffallenb, roenn mir e§ roirtüc^ mit einer ein=

fad)en 9flüc!fel)r gum Sombarben p tun tjätten. ^n ber %at
ift ber Sombarbe nur eine ©tü^e. Sut^er ^at nid)t erft burc^

ben Sombarben bie habitus fritifieren gelernt. ©d)on bie no;

minaliftifc^e ©d^ule übte ^ier ^ritü, Dccam foroot)! raie b'ätiüi,

beren ©d)riften Sut^er flubiert I)atte. ^ad) biefem ift aud) bie

^eiligmad)enbe @nabe baSfelbe mie ber ^abitu§ ber 2khe. et)e

£utl)er fid) mit bem fiombavben felbfltätig befd)äftigte, würbe
er in bie nominaIiftifd)e £riti! ber übernatürlid)en |)abitu§ unb
i^rer metapl)i)[ifd)en ©einsqualitäten eingeführt. SDie in ben

9f{anbbemertungen geübte ^ritif l)at Suttier bemnad) nid)t ur=

fprünglic^ üom Somborben gelernt. 2)a§ erhellt auc^ baraug,

baf3 Sut^er§ 3luffaffung nid)t mit berjenigen be§ Sombarben
äufammenfäUt. S)enn Suttier betrachtet nid)t raie ber Sombarbe
bie roirfenbe unb mitmirfenbe ©nabe ai§ ein unb biefelbe

©nabe. ^n ben 58emerfungen jur dist. 26 be§ graeiten S8u=

d)e§ ber ©entenjen, roo ber Sombarbe biefe @Ieid)fe^ung vox-

trogt, entwicfelt Sult)er hie nominaliflifdie ^oftrin; unb gum
entfc^eibenben c. 9 ^at er feine fad)tid)e 33emerfung gemadjt.
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@r eignete fid) ja aud^ bic nnterfdjelbung ber merita de cou-

gruo unb condigno an unb fann ertlären, baß ber ^eilige

@eift ober bie Siebe mit bem Söillen pfammentrifft, um Stfte

ber Siebe ju erjeugen. *2^) tiefer 9Ut ber Siebe aber oer;

einigt un§ mit ©ott. ®er habitus aber i[t ber ^eilige ©eift.^»»)

®ie 2lnle^nung an ben Sombarben erfolgt alfo auf ber t!^eo;

logif^en ©runbtage bes 9f|üminali§mu§.

3^un mürbe man gerai^ nic^t ber ©efamtljaltung Sut^er§

in jener Seit geregt, roenn man i^n al§ einen reinen S^omi;

naliften beäeid)nen mürbe, ©ein t^eoIogifc^eS ®en!en ift freiließ

burc^ ben 9]ominaliimu§ mefentlid^ beftimmt. 2Iber er ge^t

nid)t im 9flominaIigmu§ auf. @i mar fd^on früt)er barauf ^in;

gemiefen, ha^ ber Sebenggang Sut^er§ §u einer Spannung
jroifc^en religiöfer unb t^eologifc^er @ntroic!Iung führen fönnte.

©0 fonnte benn auc^ fc^on beffen gebadjt roerben, ba^ Sul^er

ni^t geroiUt roor, ber nominaliftifc^en ©c^ule um jcben '»preiä

fic^ anjufc^lie^en. 2)erfelbe Sut^er, ber in nominaliftifdjen

Kategorien benft, !ann boc^ in ben Sf^anbbemerfungen ein

fc^arfe§ Urteil über 58iel fällen unb äugleid) ben Sombarben

loben, ber bem ©oangelium nä^erfomme a(g Siel unb bie

^"^ilofop^en. @r !ann bie 9J?obernen forool^l mie bie ©fotiflen

unb Diealiften ablehnen, menn er fid) überzeugt, ba§ fie jum

©lauben ^uffi^^ menfd)li(^er 2lrt mad)en. ®ie nominali|'tii"d)e

Dppofition gegen bie ^^itofopt)ie unb 3Sernunft unb bie nomi;

noiiftifdje S3etonung be§ Sßorteä @otte§ unb be§ @(auben§,

fobalb e§ fid^ um gcttlidje ®inge l^anbelt, gerainnen bei Satter

eine Kraft, bie aud) gegen ben 9f|üminoli§mu§ fic^ roenben fann.

®er 9]ominali§mug fann gegen ben 3^ominali§mu§ au^gefinelt

roerben, ein tiefereg religiöfe§ 93erftänbni§ bann ben 9^omina=

li§mu§ auflöfen. ©o fann benn aud) Sut^er bie religiös in=

^Usleeren ©pi^finbigfeiten ber SJJobernen, ber ©rammatifer

unb Sogifer oeröc^tlic^ be^anbeln. ^^*) 2)er Sutt)er, ber fd)on

uon Söittenberg au§ nad^ einer 2;^eologie trad)tete, bie ba§

SD3efentlid)e erörterte, fonnte nidjt an bürren ©ubtilitäten @e=

fallen finben."») ©o ift e§ gerai^ nid)t anfällig, ba§ gerabe

bie graoierenbften Sttjefen ber ^ominaliften über bie ^ulänglid);
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unb ba^ er gerabe bie ajiomente in ber 3=rei^eit§= unb ©ünben=

le^re eine§ S3iel betont, bie auf eine t^omifti[rf);auguftinifd)e

g^ragefteHung Einleiten. "^O Unb roenn ouc^ in ber Stuffaffung

üon ben 9Berfen be§ @e[e^e§ unb ber angenehm moi^enben

@nabe bie nominoliftif^e ©truftur erfc^loffen werben fonnte,

fo roirb boc^ beachtet werben bürfen, bojs Sut^er eine ©rfüttung

be§ @efe^e§ burd) SOSerfe bei @e[e^e§ für unmöglich ^ält. 2;at=

fäc^tirf) ift ba§ ©efe^ fo nie erfüUi unb fann nic^t fo erfüllt

werben. *32) ®ie t^eoretifc^ feftge^Uene Stljefe ber ^flomina^

liften fc^eitert an ber 2Birfli(^feit. 2lug ben nominalij^ifc^en

?yorniulierungen blicft un§ eine ernftcre unb tiefere @rfenntni§

oom Uniüert ber ©efe^eSwerfe überl)Qupt an. SBenn Sut^er

bie 93egierlid)!eit unb ben 3""^cr Der ©ünber auffallenb ftor!

betonen fann, freilid) roieberum unter 9?efpeftietung ber nomi=

naliftifdjen Formeln, aber in Slnle^nung an bie ©nergie ber

lombarbifc^en ^Darbietungen, fo fted't aud^ ^ier ein SJioment,

haS gegen bie nominaliftifd)e ^Formulierung fi(^ rietet, unb, iu-

mal Sut^er felbft in feinem 2JJön(^§leben bie 5Rad}t ber Q3e;

gierlidjfeit erfuhr, über ben 9^ominali§mul !^innu§fü^ren fonnte.

ÖI)m roirb bie concupiscentia gu einer lebhaft empfunbenen

©träfe unb i^re ben SBiHen gur ^iifli^i^i^^u^Ö w^^ olfo gut

©ünbe äwingenbe 9}]a^t wirb angftooU inl 2luge gefaxt. S)oS

g'leifd) „tobt" ja gegen ben ©eift. ®a§ bleibt ber audj burc^

bie Sflanbbemerfungen gefiederte ^iftorifd)e ^ern ber fpäteren

2luefagen Sut^erl über bie kämpfe im Softer. 2)ie nomi;

«aliftifd)en Formeln werben mit einem antiuominaliftift^en @eift

erfüllt. (B§ ift auc^ für Sutl)er felbftoerftänbli^, 't)a% wer bie

©ünbe nur an§ ©c^eu cor ber ©träfe !^a§t, ju ben ^öfen gel^ört,

wä^renb bie (Bukn bie©ünbe au§ Siebe jur 2:ugenb ^offen.^'^)

®e§ weiteren gilt il)m Sluguftin al§ ber nie genug ju

lobenbe ^irc^enoater. ®amit will er nic^t ein fird)li^e§ Ur=

teil über 2(uguftin pietätooll refpeftieren. .^atte er bod) §eit;

weiltg Sluguftin Ijerjlic^ wenig 3(d)tun9 begeugt. ©ein Urteil

über 5tuguftin, ben er fd)on je^t bem 2triftotele§ gegenübcrftetlt,

ift ber 2lu§bruct ber SGBanblung feiner inneren SBe§te^ungen §u
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2Iugufttn. 9^un ronren aber in ben Sf^aubbemerfungen feine

fpe§ififd) t^eologifd)en unb p^ilofoptjifdjen ©lemente nennen^;

werter 2lrt entölten, bie nur burc^ einen originalen ©influ^

ber auguftinifc^en ^^eologie ju erflären geraefen wären. 9IUer=

bing§ finbet Sut^er in 2Iuguftin unb im Sombarben 58unbe§=

genoffen gegen 2Iriftotete§, bie ^^ilofop^en unb bie g^ünblein

ber ^oc^mitteIaIterIid)en ©djolaftif. Slber bie§ reicht nid^t au§,

um fein Urteil über ben 9J?agtfter unb Dorne^mlid) Stuguftin

§u erftären. ®enn biefe 58unbe§genoffenf(^aft oerftärfte boc^

nur bie ^ofition, bie i^m ber 3f|ominaIi§mu§ bot. ®ann !önnen

eä nur bie religiöfen ©lemente be§ 3tuguftini§mug geroefen fein,

bie ßut^er angezogen unb feine .^od)fd)ä^ung 'i(uguftin§ be=

grünbet l^aben. S^lun fönnte \a eingeroenbet raerben, ba^ Sutfjerä

S'ianbbemerfungen gu ben auguftinifdjen ©d)riften fe^r roenig

ergiebig finb gerabe im ^inblicf auf bie ^ei(§frage. Stber

!^ier mirb mon Sutt)er§ (Srfjroeigen eine pofitioe (5d)Iu^foIgerung

entnehmen bürfen, sumal er gerabe in biefen Üianbbemerfungen

angefid^tS ber (3elig!eit§frage 2(uguftin unb 2lriftoteIe§ einanber

gegenüberfteEt. fiutt)er§ ^emerfungen finb alfo be^megen fo

fpärüd) aufgefallen, roeil er mit 2(uguftin fic^ in Übereinftim-

mung raupte. @ine anbere 2)eutung mü^te ben größten (5d)n)ierig=

feiten begegnen. ®enn ai§ er in ben augufiinif(^e ©d)riften

entljaltenben 93anb feine Semerfungen eintrug, ^tte er fd)on

jenen 33rief an 58raun gefd)rieben; ber entfd)eibenbe 3u[P^"<^

be§ ©taupi^ lag ebenfalls hinter il)m. @r trat alfo, al§ er

1509 bie ©c^riften 2Iuguftin:§ la§, nid)t in eine oöllig neue

Sßelt ein, bie i^n ju 2lu^erungen ber Überrafd)ung ^ätte oer=

anlaffen fönnen. 2ßo it)m etioa§ auffällig ober bemerfenSraert

erfd)ien, wie beim 3^^ltegriff 2luguftin§, ^at er feine ©intra-

gungen gemalt. 2)ann barf man mieberum folgern, ba^ 2lu;

gufting ©ö^e über bie ©nabe @otte§ oon Sut^er mit 3u=

ftimmung gelefen mürben. ®ann ift e§ aber gerabe bie ^^röm;

migfeit Sluguftin^ geroefen, bie Sut^er anjog. 9Ba§ ©taupi^

angebal)nt l)atte unb Sut^er burd) bie ®d)rift beftätigt faub,

mürbe burc^ Sluguftin unb ben Sombarben oerftärft. ^n ben

©ä^en, bie bie ©abe bei ^eiligen ©eifteS, ber ©nabe unb ber

10
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Siebe ^erau§l)ebeii, bürfen mix alfo tro^ ber nominaIiftifd)en

t^eologifdjen ©inro^mung bie grömmtgfeit Sut^er§ pulfieren

fe^en. ^a§ l^ei^t aber bann Doüenb^, ba^ bie 2lfäente Der=

fd^oben finb unb ba§ bie nomin aliftifcfje 2lbr)o!atut ber men[c^5

liefen ^raft unb ^^ä^igf'eit ber (Snabengabe (Sottet rceic^t. ®in

antinomina(iftifcl)e§ grömmigfeitSelement roirb wirtfam, ba§* bie

t'Iuge iöerec^nung be§ „natürlid)en" SRenfc^en ignoriert. ®e=

meffen an ben Sttjenten unb 3)?otit)en ber ^^römmigfeit, gehört

Sut^er nid)t mel)r sunt 5flominaIi§mu§, an bem er ja o'^ne^in

^ritif äu üben begann unb beffen t^eoIogi[d)e SO^otine er gege»

i^n felbft au§3ufpielen fc^on je^t bie ^ät)ig!eit h^\ü^.

3Son biefem ©efic^t^punft au§ ift e§ nun au^ feine§roeg§

uner^ebli(^, ba^ Sutt)er in ben Sftanbbemerfungen gu 2Ingu[tin0

(5d)riften 2lugu[tin§ S3emer!ung ron ber ^raft in ber 9iliebrig»

feit auf bie ®emut beuten unb in ber S)emut bie ©tärfe fin^

ben fann234)j ba^ er mit 9Iugu[tin behauptet, ba§ mir burc^

ben 2:ob S^rifti ber Sßett getreugigt feien unb bie SBelt unS^-*^);

ba^ er in ben Sftanbbemerfungen pm Sombarben bie Slnma^ung

unb ben ©elbflru'^m in ber 2)anffagung be§ ^I}arifäer§ branb^

marft. ^'^^) 3)ie S3emer!ung be§ fiombarben, ba^ gemiffen ©nabens

gaben ber 2Biüe norangel^e, begleitet Sutt)er fd)on mit ben

SBorten: „®oc^ nic^t er allein." ^3^) 9^un löft fid) i^m über^

l)aupt ber t^eotogifc^ feftge^ltene 33egriff be§ 9Serbienfte§ auf.

Siidjt nur, ba^ er auf bie guoorfommenbe (Snabe aufmeiffam

mac^t, er fann auc^ ben auguftinifd)en ©ebanfen ^eroor^eben,

"öa^ aUe§, roa§ man an SSerbienften befi^t, ein ©efc^enf ber

guüorfommenben ©nabe ift unb ba^ @ott in un§ nur feine

eigenen ©oben frönt, ^s») 2)er 23er§, ben Sutl)er ^ier anführt,

ftammt freiließ nid)t non 5luguftin. *^^) 3lber ber in biefem

t)on ber (3d)oIafti! öfter§ zitierten 93er§ enthaltene (Sebanfe ijl

gan§ auguftinifc^. 2Bort unb ©ebanfe finb Sutt)er roertüoö

geblieben. @r gitiert ben 33er§ mieberum in ben 58emerfungen

gu S;au(er§ ^rebigten. 3}lit Sluguftin miß er auc^ bem ©a^
^auli, ba^ e§ nic^t an unferem SBoUen unb Saufen liege,

feinen abfoluten ©inn gurüdgegeben roiffen. ©ine ©leid^roertigs

feit 2^«) ber ©nabe unb be§ 3öiüen§ jebenfaüg mit ^ücffic^t
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auf ba§ 2Ber! roirb beftritten. Tlan mu^ ^au(t SBort abfolut

Derfle^en unb ba§ ©ange ®ott auftreiben. *^^) 2)iefen ©es

banfen fügen ft^ nun bie angeblich reformatorifd)en SUiSfagen

über ©nabe unb ®ered)t{gfeit (S^riftt über ß;^riftu§ al§ unfer

§eil unb Seben ungejraungen ein. Sine nominaIi[tifd);tt)eoIos

gifdje ©inra^mung roax t)ier freilief) möglid) unb raal)rfc^eintid).

5lber über bie 33ebeutung biefer ^lusfagen für bie ^römmigfeit

Sul^er§ ift bamit nod) nidjt ba§ Urteil gefproc^en. ©ie orb^

nen ftd) ber ^römmigfeit Sut^erä ein, bie non ber gunorforns

menben unb at§ göttlidje ®abQ empfunbenen ©nabe lebt, ^er

bie nominaliftifc^e S^eologie uortragenbe unb 'n ber t^eolo»

gifc^en ^rageftellung be§ 9lominali§mu§ fii^ beraegenb<i Cutter

lebt in einer O^römmigfeit, bie Quguftinifd)e§ ©epräge trägt unb

ben leitenben ^ntereffen be§ 3Rominali§niu§ guroibertäuft. ®aä

ift ba§ fid)ere @rgebni§, ba§ bie S^anbbemerfungen bieten, ^ot

man fie unergiebig genannt unb nic^t§ 9fled)te§ mit i^nen ans

gufangen geraupt, fo fmb bafür nidjt bie S^anbbemerfungen ner;

antroortlic^ §u madjen, fonbern bie falfdjen 93orau§fe^ungen,

mit benen man an bie Sianbbemerfnngen "herantrat. S^lun aber

beftättgen üollenb§ bie Sflotigen Sutl)er§ gum Sombarben unb

ju Sluguflin, na§ über bie ©ntroicflung Sutl)er§ cor 1512 am-

geführt mar. ^ie 5?ritif unb ^^eologie be§ DIominalilmu»

unb bie prat'tifc^ religiöfe Gattung, gu ber er fd)on roät)renb

ber erften ©rfurter ^eit geführt unb bie burd) Stuguftin i^m

beftärft rourbe, ba§ finb bie entfd)eibenben Sinien ber ©efamt^

Haltung Sut^erS üor feiner 53efet)rung. ®a§ fmb aud) bie

Sinien, auf bie bie !ritifd)e 2(nali)fe ber ©elbftausfagen Sut^erg

^infü^rte. 21I§ bejeidjuenbe SRomente ^eben fic^ aber innere

ijolb be§ nominaIiftif(^'t^eologif^en ©efügeä ber ©eroiffensernft

unb bie ©nabenenergie ^erau§, bie fogar ben Sombarben tot-

rigierte. ©o geben bie S^anbbemerfungen ben fpäteren ©elbft;

ausfagen Sut^er§ ben §iftorifd)en Sf^üd^alt; raieberum rürfen

biefe 2lu§fagen bie 9fionbbemer!ungen in ein fd)ärfere§ Sidjt.

2tber e§ fe^lt, rcaS man fpejififc^ reformatorifd) nennen fönnte.

Sut^er befa^ e§ noc^ nidjt.

10*
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III.

X^as ^ttfiauc^cit 6ct? ortgtnalcn treliglöfcn €vUnnU
ttU €nif}cvs unb Mc Hac^mvCtttigcn bcv äitcvcn

€ntwli^Utn^^meiwc In ^cr crfiett t>«r(efun0 üh^v
Me |>fa(mcn«

®a§ auguftinifc^e Clement ber g^römmigfeit bo§ jc^on

in ben SfJanbbemerfungen Sut^erg fonftatiert roerben fonnte,

bog in (Spannung geriet mit ber im roefentlic^en nominoUftifd)

georteten 2:^eoIogie Sut!^er§, aber gerabe bie ©ntroidlung^Unie

üerftärfte, bieburd^ bie ©rfurter ^rifeunb ben ^ufprud) be§ @taupi^

angelegt rourbe, lebt in ber SSortefung über bie ^folmen raeiter.

®a§ ift f(^on fo oft nac^geroiefen raorben, ba^ eine neue, in

©iuäeljitaten fi^ erge'^enbe ®ar[tellung überflüffig ift. ®ie

@t^if be§ 2lriftoteIe§ unb ber oon i'^r in ber ©pätfdjolafti!

gemad)te ^raud^ merben fo beutlic^, raie man e§ fic^ nur

n)ünfd)en mag, befämpft. iifuguftin ^at 2(riftoteIe§ oerbrängt.

SÖBaä gut ift unb wa§ ma'^re @ered)tigieit ift, n)ei§ 2(riftoteIe§

ebenforoenig mie biejenigen, bie i^m folgen, ©etbft in ber

2Bei^na^t§prebigt oon 1514 (1515?) über ^ot). 1, I242), bie

bod^ ben ®ienft anerfennt, ben 9{riftoteIe§ ber ^^eologie 5U

leiften nermag, ift bo§ Urteil über 2lriftoteIe§ xtd^t unfreunblic^.

®enn Sut^er, ber bod^ in biefer ^rebigt mit f)ilfe ber Qri=

ftotetifd)en ^^ilofoptjte ben neuptatonifd)en, bie ^erfönli^f'eit

®otte§ üernidjtenben ©ein^begriff ber firc^Iid)en Se^re oon

©Ott oerbrängt unb @ott mefentUc^ at§ Seben unb ^Beroegung

begreift, ertlärt bod], ba^ bie oriftotelifdje ^t)i(ofop^ie ber

2;t)eoIogie nur bann gute 3)ienfte teifte, menn man fie anber§

oerfte'^e unb anmenbe, al§ mie Slriftotele^ beabfid^tige. @r

Ijabe offenbar gefto^ten, roa§ er mit^omp vortrage. ©0 gibt

fintier auc^ ^ier feiner ftart'en 3tnimofität gegen 2Iriftotete§

3lulbrudf. ^enifte ^at e§ auffatlenber 3Beife unterlaffen, biefer

äßenbung be§ Sut^erf(^en Urteile gu gebenfen. ®ann ^ätte

er freiließ Sutl)er uid)t ben 93orn)urf ber ^ringipienlofigfeit

machen fönnen. 2t{fo felbft bort, mo man mit ber ariftotelifd^en

^^ilofop'^ie etwas anfangen fann, mirb 3IriftoteleS oon Sut^er

Senfuriert.
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93ottenb§ bort, roo er i^nt religiös oerberblid) erfc^eint.

2)ie Ouben, bie ©tolgen unb StriftoteleS fte^en unter berfelben

aSerbammniS. ®enn fie meinen, ba^ mir gered)t gemacht werben,

inbem wir ©ered)teg tun, rcä^renb rcir boc^ juoor ®ered)te

fein muffen, um gerechte SCBerfc tun ju fönnen.243) r)^ne fold^e

t)or^erge^enbe ©erec^tigfeit ift e§ un§ roeber möglich, geredete

SBerfe gu tun uod) überhaupt bes 3orne§ @otte§ lebig §u

werben. 5)ie ßuwp^n^unö P ®ott, mit ber bie Stbroenbung

be§ Qoxm^ @otte§ oerfnüpft ift, ift un§ üon un§ qu§ nid)t

möglic^. @ott felbft mu^ un§ befe^ren; mir tonnen nur barum

bitten. 244) 2Ba§ Sut^er einft burc^ ©taupi^ oufpegangen mar,

ba§ finbet je^t feinen unsroeibeutigen Slu^brucf. Unb wenn

fd]on in ben 9^anbbemer!ungen ßut^er§ 2tuguftin§ äBürbigung

S^rifti al§ unferer @ered)tig!eit unb 3tuguftin§ 33etonung ber

juüorfommenben ©nabe, bie auc^ unfere SSerbienfte iüuforifc^

mac^t, in Sut^er ein @c^o gefunben unb i^m bie ^raft gegeben

Ratten, gegen be§ Sombarben Semü^ung, bemmenfc^lidjenSßiüen

neben ber göttüc^en ©nabe feine S3ebeutung gu magren, auf;

jutreteu, fo nimmt Sutt)er in ber '^falmenoorlefung biefen ©e=

banfen in üoUem (Sinne auf. S^riftuS ift unfere @ered)tigfeit

unb unfer ^^riebe, ben un§ ©ott gegeben t)at.245) sOBir roerben

nur burc^ bie reine ©nabe be§ oertjei^enben @otte§ gerecht;

fertigt, uid)t au§ bem SSerbienft ber eigenen @ered)tigfeit, ba§

ber ©nabe üorangel5t.246) ^ie ©nergie ber Sut^erf^en g^römmig;

feit ftellt fid) fd)on ^auj bar in ber Überzeugung oon ber oljne

oor^erige SSerbienfte ber 2}lenfc^en rec^tfertigenben ©nabe ©otteg.

SDaS braud)t nod) !einesroeg§ über ben ^at^oliäi^mug ^inau§=

jufüt)ren. ®enn ©otte§ rec^tfertigenbe ©nabe, bie oon ooran;

gegangenen Sßerbienften obfe^en fann, mar auc^ ber ^ngelpunft

ber i^römmigteit 2luguftin§. 2)a§ „gefunbe" fat§o(ifd)e Sgttem

ift auf biefem ©ebanfen aufgebaut. Sut^er ift fic^ aud) nod)

feines ©egenfa^eS gegen bie ^ird)e, ber er angehörte, bemüht

gemefen. ©r faun auf bie ©ebete ber ^ixd)e fid} berufen247),

ha^ ^orenfingen preifen, ba§ 2Rönd)tum empfet)len unb bergt,

me^r. 5Die römifd)en ^nftitutionen einfc^Ue^lid) ber römifd)en

Liturgie ftetit er all oon ©ott unb bem ^eiligen ©eift georbnete
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SJlittel ber ^ugenbübung unb be§ Sobpreife§ ß5otte§ ^in. 35ie

©egeufä^e, in benen er feine religiöfe Slnfc^auung gum 2tu§=

brucf bringen !ann, entfernen fid) nic^t oon ber §ragefleUung

2Iuguftin§. SOBenn er bie ©elbftgere(^ttg!ett unb eigene dieäjU

fertigung ber von @ott umfonft üertie^enen 9^ed)tfertigung

gegenüberfletlt^^s), roenn er in©elbftgerid)tunb ©ünbenbe!enntni§

eine ^Rechtfertigung @otte§ erblidEt, fofern eben burc^ bieg ©elbfts

gerid)t @ott al§ geregt unb roa^r^aftig anerfonnt loirb, unb

ber ©ünber jeben 3lnfpruc^ auf ©igenroert fallen lä^t^*«), roenn

er ©efe^ unb Q3uc^ftaben, @nabe unb @eift al§ ©egenfä^e bes

^anbelt, o!^ne bod) ben 53egriff be§ @efe^e§ auf "ba^ 5llte 2;efta=

ment p hefd)rän!en ober ben ©eift lebiglid) bem bleuen S^efta;

ment oorjube^atten^^"), wenn er ba§ geiftUdj uerftanbene ©efe^

bcm ©unngelium gleic^ftellt, be§njegen üon ben ^Ijarifäern be=

I)auptet, fie ptten ba^ ©efe^ uernid^tet, raeil fie lebigUc^ bem

53ud)ftaben gebient ptten, lüä^renb bie ^rop^eten ben geift=

Iidjen ©e^alt be§ ©efe^e§ erfannt unb beadjtet t)ätten**0, roenn

er bie gange ©c^rift unter bie ©egenfä^e be§ ^uc^ftabenS unb

be§ ©elftem fteüt^*^), roenn aud) ba§ ©üangelium nic^t blo^

lebenbig mad)t, fonbern aud^ richtet unb tötet^^s), fo fü^rt ba§

nirgenb§ über ben STuguftinigmug ^inau5i.25*) 2luc^ bie augufti^

nif^c ^-affung ber ^^ei^tfertigung al§ einer ©ered^tmad)ung ift

in ber 3SorIefung über bie ^fatmen entl^alten.'^s) SOBeit^in ift

in ben 2lu§fü^rungen Sut^er§ über bie Siec^tfertigung nur ber

ber religiöfen ^fi)d)oIogie be§ ^at^oligi^rnuä entfpre^eube ©egen^

fa^ ber üon ©ott gefd)en!ten ©erec^tigfeit unb ber an ber

©nabe norbeige^enben ©ere(^tig!eit bes ©efe^e§ unb ber SQBerte

entbalten. 9luc^ ber ©lauben^gerec^tigfeit roirb feine^raeg^

immer in bem ©inn gebockt, ben ber 33evid)t Sutt)erä über fein

entfc^eibenbeg ©rlebni§ angibt, fonbern öfters nur im ©inn ber

eben genannten Slntitljefe.^^e) 2)a§ ber ©laube al§ ©efdjenf

©otte§ bejeic^net roirb, ift natürlid) aud) nod) fein i8eroei§ für

reformatorifc^e ®rtenntni§. ©otd)e ©ä^e fanb Sut^er bei bem

Sombarben, bei ^ern^arb unb Stuguftin in großer 5ln§a'^t.

©elbft roenn ber ©laube unter ben ©efid)t^punft ber ^raft §um

©Uten gefteflt roirb, braud)t man nod) nidit norauSgufe^en, ba^
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ber 5?at^oItg{§mu§ gefprengt ift. ®iefe SSerbtnbung fonnte

JCut^er fdion in ben ^ianbbemerfungen gum Sombarben in 2{n=

le^nung an benSombarben, of)ne bocf) üom fat^otifd)en (Slnuben§=

begriff fid) gu entfernen. ;3a, Sut^er fann aud) üon ber ^n=
fpiration ber ©nabe reben, bie bem burc^ bie (Sünbe beun=

tätigten ©eroiffen ^^reube unb ?5röt)lid)feit Dertei^t.257)

2)Q^ £utf)er in ber ^falmenoorlefung nod) ftarf unter ben

SBirfungen 2luguflin3 fte^t, bQ§ er nid)t nur felbft ftc^ einer

2lb«)eid)ung oon Stuguftin nid)t beraubt ift, fonbern tatfäd)Uc^

feine Sluffaffung oon ber 9^ed)tfertigung feineSroegsi überall

beutlid) abgegrenzt ift gegen bie auguftinifd)e, ba.'' ift, jebenfaHS

in ber proteftantifc^en g^orfdjung, fo raenig umftritten, ba^ ein

au§fü^rlid)er 9kd)roei§ biefer ßinie überpffig ift. 3Benn aber

bie ^falmenüorlefung nodj ein ftarfe§ auguftinifc^eiS ©lement

entl)ält, wenn felbft S)enifle gugibt, ta^ nxdjt b(o^ ber Sutl)er

»on 1509/10, fonbern au^ ber ^ut^er vox 1515 bie fat^olifdje

9lnfd)auung üon ber red^tfertigenben ©nabe unb ber @ered)tig!eit

@otte§ noc^ beft^t, bann tritt auc^ angefid)t§ biefer SCatfadje

2)eniffe§ pfgd)o(ogifd)e ©rflörung be§ 2ßerbegang§ Sut^erS in

ein eigentümUd)e§ Sid)t. ®enn nun niü|te Suf^er in raenig

SJionaten allen ett)ifd)en ©ruft, ben er ja burd) fein ^eft^alten

on ber auguftinifc^=!at^olifd^en 9fie^tfertigung§Iet)re befunbete,

loeggeraorfen !^aben, um ber „reforniatorifd)en" fid) juguroenben,

bie jo nac^ 2)enifle jebee! fittlid)en ®rnfte§ bar ift unb bie

traurige Äonfequenj ber occamiftifd)en 2;^eologie ^ie'^t. @ine

fold)e ptö^lid)e SBanblung wäre ^öc^ft unglaubraürbig, raenn

nic^t ein fontrete§, preic^enbes pfg^ologifd)e§ SRotit) nad)=

geraiefen werben !önnte. ®enif(e ift biefen 9flad)roei§ fd)ulbig

geblieben. SSietmel^r bemüht er fic^ in feiner pfi)d)o(ogifd)en

2)arftetlung, ben langfamen, allmählichen S3anferott Sut^er§ auf=

guraeifen. @r redjnet alfo felbft nid)t mit einem plö^lidjen

Umf^roung. ^ann aber ift gerabe 2ut^er§ ^iebergabe ber

auguftinifdjen 2lnfd)auung ein ftarfer ^eroei^ gegen bie Swvcti

läffigfeit ber pfr)d)o(ogif(^en ©c^ilberung 2)enifle§. 9tun mü^te

raenigften§ ber 9^ad)raei§ erbracht roerben, ba^ e^ Sutl)er gar

nid)t ernft geraefen fei mit ber ^icprobuftion ber auguftinil'djen
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SRcdjtfeitigungSle^re. S)en S8eroei§ ^at ^enifle nid)t geliefert

unb Ijätte er auc^ tiid)t liefern fönnen, o^ne mit ben Oueßen

nod^ üiel wiüfürlic^er unijuge^en, qI§ e§ o^ne^in fc^on ges

fd)el)en ift.

^ätte biefe Hiile^tiung £utl)er§ an 5(uguftin ^enifle rao'^l

p einer 9fieoifion feiner ©d)ilberung ber ©ntwidthmg Sut^er§

oeranlaffen tonnen, fo ouc^ bie Wlotive, bie Sut^er bewegen,

raenn er bie rein fQframentat;niagifd)e ^luffaffung uon ber ©ins

flö^nng ber ©nabe befänipft. ^n ber SSorlefung über ben S^ömer«

brief ift i^m SlriftoteleS nit^t blo^ ber eigentlid)e SSater ber 2Berfs

gere^tigfeit, fonbern nuc^ ber Urheber ber fa(fd)en, unteretl^ifc^en

«nb unpfqd)oIogifd)en SSorfteflung oon ber SBirfung ber ©nobe.

5lber fd)on oor ber SSorlefung über ben Siömerbrief 'i)at Sut^er

bie gefä^rlidjen metQpI)i)fifd)en unb p^i(ofop!^ifc^en 3lnfd)auungen

oon ber gänjtidjen 9lu§treibung ber ©nnbe unb ber noUftäns

bigen ©inflö^ung ber ©nabe prürfgeroiefen. ^ss) g^ie ^e^aup=

tung, ha^ bie ©nobe i^reni gangen ©ein na^ eingegoffen raerbe,

erf(^eint i^m gans unerträgtid) ; benn fie ignoriert bie ©rfa^s

rung oon ber 3J?ad)t ber ©üube, bie aud) nad) ber (Stnflö^ung

ber ©nabe bleibt. 2ßer fid) biefe 93e'^auptung einiger me^r

al§ 9J?etap^i}fifer benn oI§ 3:t)eoIogen ju öejeidjnenber aneignet,

gerät in SSergroeiflung, wie Sut^er bie§ an fic^ fetbft erlebt liahe.

SRan wirb in biefer ^tu^erung Sut^erg freiü^ nic^t bie runbc

9Ible^nung be§ fat^olif^en @o!ramenta(i§mu§ unb ben @rfa^

ber niagifdjen Sluffaffung oon ber ©nabe burd) ein pfr)(^oIo=

gtfd)e§ SfieligionSüerftänbnig erbliden bürfen.^s«) gjian rairb ber

3:t)efe Q3roun0, 't>a^ bie im 9lnfd)lu^ an Stuguftin entroidelte

Sßorflellung Sut^er§ »on ber innerlich erjie^enben ©nabe bie

fatt)olifc^=foftamentaien 9lnfd)auungen übermunben ^obe, nic^t

bie 93ebeutung jumeffen bürf«n, bie fie in ber llnterfud)ung

^raun§ erhalten ^at. Sut^er erflärt fdbft au§brüctlic^ ba^

er nur ben Sßorttaut ber üon i^m angeführten ^t)eorie ah
Iel)ne.26o) 2)ie 33or^eöung t)on ber ©inflö^ung ber ©nabe

taftet er nid)t an.. ®a^ Sut^er mit Sluguftin unb ber ©d)o=

la^i! bie ©ingie^ung ber ©nabe le^rt, gibt aud) ^^raun 5U.261)

3)ie ^olemif gegen b4c fd)Iafenben ^abitu§ ift aber nod^ fein
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^Seiuei^ für eine roirflid) reformatorifc^e ®rfenntni§. ©d)on

ber ^floniinalift ber ^anbbemerfungen ju beu ©enten^cn be§ Som=

barben fonnte fid) fritifd) äußern über bie .^abitii§, o^ne be^:

wegen bie ßinie be§ ^at^oli5iemu§ ju üerlaffen. 2Bo Siit^er

auguftinifdje unb lombarbifdje ^ed)tfertiöun9ei9eban!enentn)ictelt,

i[t eine prinzipielle Überrainbung be§ Hat^oIijilmuS nid)t er;

reid^t unb 33raun t)at e§ aud) nidjt oerftänbü^ nia^en fönnen,

rcie üon I)ier au§ ber Sf^eformator geroorben i[t. Sraun mu^
üielmel^r ber erjiefienben, b. ^. t)eiUgenben @nabe eine pfgdjo;

(ogt[c^;etI)i[d)e Deutung geben, bie über ben eigentlid)en ©inn

ber Sutt)erfd)en 2(u§fagen '^inauSgreift. 2öa§ biefe 9ied)tferti=

gunggle^re Sut^er geboten, roar bei ber 5lnalt)[e bes Sutt)er

vox 1512 gegeigt. Über ba§ bamatg fdjon üon Sntljer @e;

rconnene tonnte fie aber nid)t t)inau§|üt)ren, mochte fie aud) ben

9J?orali§mu§ öerbrängen unb pfgc^ologifd) ben ntagifc^;[afra=

mentalen @iiobenbegriff auflöfen Reifen, auc^ nadjträglic^ bem

§ur reformatorifc^en ®rfenntni§ gelangten Sut^er ein ^^nnbe!§=

genoffe gegen bie ©c^olaftif roerben. ^ringipietl aber uertiarrte

fie in ber ?]frageftel(ung be§ ^at^olijigmu^. ÜJian fann nid)t,

roie 53raun e§ tut, Sut^er§ Slu^fagen über ben entfc^eibenben

llmfd)n)nng in feinem Seben ignorieren, um bann auf ©runb

einer pft)d)oIogifd)en Äonftruftion, ber gufolge Sutt)er überall

bie !at^olifc^en Slnroeifungen gu (Snbe gebac^t ^at, bal SGBerben

be§ 9^eformalor§ begreiflich §u mad)en. 2)enn l)ier fe^lt ftet§

mieber ba§ (Clement, ha§ nun pofitio lueiterfü^rte. £ut^er

fonnte burc^ ben ^at^oliäi§mu§ am ^at^oligismug irre werben.

Slber lebiglic^ fatt)olifd)e SRotioe !onnten i^n nic^t au§ bem

^at^oli§i§mu§ herausführen unb pm S^ieformator machen. 3lud^

ba§ t)on fintier angeeignete mönd)if(^e 2)emut§ibeal !^at nid^t

bie 53ebeutung, bie i^m Sraun guroeift. ®enn modjte fiut^er

e§ auc^ mit ganjer ©eele ergreifen, fo führte bod) grabe bie

mönd)ifd)e ®emut nic^t §um ^erfonali§mu§ beS (£üangelium§.

2luc^ ^ier barf man nic^t bie oorbereitenbe unb mit^elfenbe

SBirfung ba§ entfdjeibenbe SJioment öerbrängen laffen. 9J2an

mirb in ber ^iftorifd);pfi)d)o(ügifc^en 9lnali)fe oerfdjiebenc Sinien

nad)n)eifen bürfen unb fönnen. ü)?an rcirb fie aber nid)t 5U
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einem gefd)loffencn, p[r)rf)o(o9ifd);fou[tru!tben ^uf^mmenlang

§ufammenotbnen bürfen, raenn foroo^I bte Statur ber Sinien

xok bie in ber ^al\^;>t'iad^^ al§ burc^au§ §ui)erläfftg erfannte

©c^ilberung £ut!^er§ oon feiner ®ntroid(ung bie§ Derbieten.

^at^olifc^e 9J?otit)e finb nun gans geroi^ in ber erften

^falmenuorlefung nadiroei^bor. 3Benn Sut^er ben Segriff ber

^nfpiration ber @nabe unb i^rer oUmä^lii^ ^eilenben Sßirfung

feff^ält fo fe^t er ^ier bie fot^oUfc^e ^^agcftellung fort. ^n=

fonber^eit erhellt bie§ au§ Der S^atfadje, ba^ Suf^er noc^ üer=

fd)iebene ©naben fennt unb eine quaiititatiue S^ormierung bog=

niatifd) nid)t beanftanbet. 262) 3Benn er in feiner ^^rebigt über

bie ^urc^t ©otteS^e^) y)Qxi bem ^lebeneinonber ber fne(^tifd)en

unb ber {)eiligeu ober finblic^en ^uxdjt im (S:f)ri[teumenfd)en

fpredjen fann26'), joenn er bemS^riftenftnnb bie fned)tifd)e ^urd)t

nid)t überhaupt obfprid)t fonbern nur i^r QUmä{)üd)e§ ^iixiid-

treten unb ha^ 2tnfc^roeßen ber Siebe fonftatiert fet)eu roitt unb

bementfpred^enb mit bem ©o^ nic^t§ anjufongen raei^, ba^ bie

fned]tifd)e '}^in6]t nid^t gleid^jeitig mit Siebe unb ©uabe im

9J?euf(^en Seftonb l)aben fann, fo üermijst man in biefen 2lu§=

fagen über* bie ?^urd}t (?5otte§ bie religiöfe ^^^tiffung ber @otte§=

l'inbfdjaft bie ^^^nulul Stömer 8 bietet. @^ finb lombarbifd^;

fdjotaftifdje ®temente, bie f)ier «erarbeitet finb. ^^reilid) ^aben

mir '^ier roieberum eine Sinie, bie ber 5?onfequenä einer magifc^=

metapljgfifdjeu unb magif^=föframentalen 5luffaffung oom ^ei(§=

proje^ luiberftrebt unb einer et^ifc^;pft)d)ologifd)en SSorfteüung

gugeroanbt ift. SRan mag auc^ gern anerfennen, ba^ biefe

Sinie einer eüangelifd)en Slufc^auung nom ^eiteproje^ fid) ein=

orbnen fann; aud) fet)lt ben Sut^erf^en 2tu§fü^rungen über bie

3^ur^tbiefemipetagianifd)eJenben§,bieinberf(^otaflifd)en;^urd)t=

le'^re immer me^r ^ernortritt. 2Benn ^enifte fein 3?erftänbni§ für

biefe oon Sut^er balb t)ernad) namentlid) in ber SSorlefung über ben

9^ömerbrtefentn)i(feIten@egeTifä^eim®^riftenIebenbefunbetfoer=

^etltborau§ feine Uufätjigfeit einer roirflid) et^if(^:pfgd]oIogifd)eu

S3etrad)tung gered)t p roerben. 9Iber bie ^orm, in ber Sutt)er

l^ier feine 3(ufc^auung non ber ^^urc^t @otte§ uorträgt, liat nid)t

eine prinzipielle 5tuflöfung be§ fatt)onfd)en |)ei(§oerftänbniffe§
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jur 3Sorau§fe^ung. Sut^er (e^nt nur eine eytreme 53et)Quptung

ah, jebod) nirf)t bie f'at^oUfc^e grageftetlung übert)Qupt, bie burc^

besi Sombarben 53et)Qnblung ber !ned)ti|d)en unb finbUd)en 5utrf)t

ber niitteIaUerUd)en Si^eotogie gegeben raurbe. ©rabe bie au§

bem reformatori[d}en 9fied)tfertigung§gtauben refultierenbe reU=

giöfe O^rageftellung 205)^ bie ber fned)tifc^en gurdjt im ^inblicE

auf bie 33eäie^ung be^ 9J?enfd)en ju @ott ein @ube bereitet

fe^It in biefer ^rebigt Sutt)er§. 2luc^ ^ier ift eine beutlic^e

prinzipielle unb met^obi[d)e Überrainbung ber fatt)o(ifc^en ^ro=

blemftellung nid)t gu fonftatieren.

Unter biefen Umilänben ift e§ auc^ nid)t fetr überrafd)enb,

ba^ Sut^er bem ou§ ben jRanbbemerfungen befannten ©ebanfen

üon ber gratia cooperans, alfo von bem ^ufanimenroirfen

ber ©nabe unb be§ freien 2BilIen§, nod) Slusbrurf ju geben oer=

mag. 266) (gin Sf^üctfall in beu 3J?orali§mu§ ber 2öerfgered)tigfett

ift bies für Sut^er ebenforoenig mie für ben Hatf)oli§ismu§.

2Bot)( aber tritt ^ier noc^ bie für ben ^att)oli5i§mu§ d)arafte:

tiftifc^e Kombination oon @nabe unb SSerbienft in bie @r;

fd)einung. Sut^er !^at aud) menigften§ ben begriff be§ 3Ser;

bienfte§ nod) feftgel)alten. ^e?) 2}lag man nun aber auc^ biefem

gelegentitdjen 2(uftauc^en be§ 33egriff^ wenig @eroid)t beilegen,

ba i)ier ba§ ^ßerbienft al§ eine ron ©ott nid)t §u beanfpru=

djenbe Krönung rerftanben roerben fönnte^ös)^ fo läBt 2utt)er

boc^ an anberer ©tefle feinen 3^^^!^^ barüber, ba§ er no(^

nic^t bie 3;;^eü(ogie aufgegeben ^t, bie er in ®rfurt fennen

gelernt l^atte. S)enn er be!ennt fid) auübrücflic^ §u ben S)oftoren,

bie baoon überzeugt fmb, ba^ (Sott bem SRenfd)en, ber tut, mag

in feinen Kräften fte!^t, unfehlbar bie ©nabe oerlei^t. Unb

mag aud) ber 9)lenfc^ ftd) nid)t de condigno auf bie @nabe

Dorbereiten fönnen, b. ^. berartig, ba^ @ott oon DornI)erein

bie 2Ber!e be§ ajfenfd^en anerfennen unb il)nen ein bie ©etigs

feit begrünbenbe^ SSerbienft sufpred)en mü^te, fo fann er fic^

bod) de congruo auf bie ©nabe oorbereiten, gute ^anblungen

tun, benen @ott an§ S3iüigfeitgrücffic^ten bie ©nabe folgen lä^t,

bie nun, mit bem 2BilIen gufammenroirfenb, QSerbienfte erjeugt,

bie ©eligfeitSroert t)aben.269) 2)o§ ift bie aud) in ben 'tRan'b-
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bemerhmgen gum Sombarben üon ßut^er üorgetragene

£ef)re.

^nn mu^ man freilt^ aud) ^ier rcie fd)on bort fjerüöt-

l)eben, ba^ it)r bev nomtndi[ti[d):moraIifli[c^e 2If§ent genommen

wirb. S)enn unfer ßeben mag au(^ nod) |o tjelttg fein, e§ !ann

bod^ !aum at§ ®i§po[ition unb SSorbereitung auf bie äufünftige

^errlid^fett aufgefajjt werben. 270) 5me§ ^at ©att umfonfl: unb

lebiglid) auf ©rnnb ber SSer'^ei^ung feiner 33arni'^eräigfeit jus

ertei(t.2'i) £utt)er miü bie ©ncbenf^eologie feft^Iten. 9Iber

er fann if)v tf)eoIogifd) nid)t red)t 3lu§bru(i geben, ^a, er ftebt

nod) an ber 3Sorftetfung, ba§ ber ^öleufd) tun muffe, mal an

i^m fei. ^enn auc^ bort, mo er ber 93er^ei^ung ber ^arm;

I)er§ig!eit @otte§ gebenft, nermag er an ber ©rgcinpng burd)

ba§ menfd)lid)e Xun272) tiidjt üorbeijufommen. S)reimal fe^rt

er inneil)alb weniger Reiten ju biefem ®eban!en prücf. Unb

er wagte ja auc^ tro^ feiner ©fepfi§ gegen ein noi^ fo ^eittge§

fieben bie „Vorbereitung" unb ^ispofition nid)t ganj unb nic^t

pringipieü in 2lbrebe §u fteUen.273) ^x fdjlie^t barum mit ben

äBorten, ba^ bie gange 3^'^ ^^r ©nabe eine SSorbereitung fei

auf bie jufünftige ^errlid)feit. ©täube biefer ©a^ nic^t im

^nfammen^ang ber fat^oIifd)=t^eoIogifd)en3^rageftenung, braud)te

er nid^t angefod)ten ju werben; ber 3"fömment)ang aber t)er=

langt, ba^ man i^n fatI)olifd) nerftel}t. 3)ie ^raft be§ in ii)m

verborgenen moraUftifd)en unb be§ fat^ot'fd)en äRotio§ wirb aber

nid)t bto^ burc^ bie ftarfe Betonung ber 53arm^eräigfcit ©ottes

gefd)wäd)t, fonbern au^ burd) bie ^ier jweifeüoS oor^anbene

nomina!iftifd)e3?erbinbung Don^armI)er§ig!eit@otte§ unb menfd);

nd)em ^un. ©ott wiü nun einmal, ba^ wir ouf bie ©nabe

gevüftet fein foüen, foweit e§ un§ möglid) ift. Unb e§ ift ein

^aft ß)otte§, auf ©runb beffen biefe SSovbereitung auf bie

@nabe überhaupt JIBert befi^t. @g fe^It atfo an wirt'Ud) faci^;

Iid)en, inneren 3"ffln^i^e"^^i^9en in biefer SSerbinbung. ®a6
bietet bann freiließ hk 3}?ögtid)feit, ba§ in unfere 9Jla(^t ge=

fleüte oorbereitenbe ^un preiszugeben, wenn bie mit bem eigent;

lid)en Slfsent nerfe^ene @nabenanfd)auung e§ erforberti^ machen

loüte. 2)er 9f|omtnali§mu§ t'ann bemnac^ §u einem HJIittel ber
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SSefreiung t)om Äat^oIt5t§nm§ raerben; aber ni*^! burd) bic

eigene ^onfequenj, fonbern nur, roenn bie ©imbent'^eologie,

bie je^t fd)on ben 2;on ^t, ben 5tnfto§ gibt uHb ^ugleic^ it)ren

fat^olifd)en ©inn üerliert. ^n ber SftömerbriefDorlefiuig Doüjie^t

fid) biefe SBanblung. ®ie nominaliftifc^e 33erbinbung fann

olfo bie £o§(üfung üom 5fat^oIi§i^mu§ §rcar nidjt begrünben,

roo^I aber erleid)tern. 2)a^ biefer fubfibiäre ®ienft be§ 9]omi=

nali§mii§ tiic^t auf ein (Soangelium be§ ^Ieifd)e§ ^infüt)vt, rairb

aud^ ^ier beutlid). 2)enn ber ^^fömmen^ang unferer ©teile

geigt offenfunbig genug, wie roenig Sut^er bie jufünftige ^errlid)5

feit nnb ba§ ^^öc^fte ®ut unabl)ängig oom fittüdjen ©ebanfeu

fid^ üorftellen fann. ®ie üon ber fatt)oüf^en ^robtemfteüung

lo^gelöfte @nabentt)eoIogieSut^er§ fann barunt nid)t bort münben,

roo fie ®enif(e münben lä^t. 9(ber junäc^ft fe^en roir 53ut^er

noc^ in ben Kategorien be§ fat^otif^en unb nonnnaItftifd)en

2)enfen§ fid) bercegen. ^a, bie§ le^tere ift nod) fo fräftig, 'öa^

fintier behaupten fann, ©nabe unb ©laube, burc^ bie rair ^eutc

geredjtfertigt werben, roürben un§ nid)t red)tfertigen, roenn nit^t

ber ?ßaft @otte§ beftänbe."4) gjjag and) Sut^er biefem ©a^

eine roärmere religiofe Färbung geben nnb i^n mit bem biblis

fc^en ©ebanfeu be§ @nabenbunbe§ @otte§ nerfnüpfen, fo roirb

man boc^ fc^roerlid) feine nominatiftifc^e 3Benbung ganj bc^

§roeifeln bürfen.275) ^n [tarf auguftinifd)4ombarbifd)en ^römmig;

feit§motiüen nnb in nomina(iftifd)en Kategorien bewegt fic^ Cutter

noc^ §ur 3eit ber erften ^falmennorlefung.

9Iber bod) tritt unoerfennbar in biefer ^falmenüortefung

fd)on ba§ reformatorifc^e ©lement fjeroor. ©elbft in bem eben

gitierten, nominaliftifd) eingerahmten ©a^ ift bie reformatorifd)e

^eil^orbnung angebeutet. SDenn ©taube unb @nabe finb e§,

Uz un§ rechtfertigen. ®a§ eben ift bie SSerbinbung, bie ^ut^er

fpnter al§ bie für fein 95erftänbni§ be§ ©l^riftentumS entfc^ci=

benbe djaraftertfiert ^al 3Run ift frci(id) mit biefer 33erbinbung

nid)t ba§ (e^te 3öort gefpro^en. fSflan '^at ber Kombination

üon ©taube unb 9?ec^tfertigung gebaut, bie S3ernt)avb fd)on

Dorgenommen unb bie £utl)er bereite frü^ fennen gelernt t)at.

a^ian t)at barauf ^ingeroiefen, ba^ 5Infe(m, mit bem Sntl)ei- je^t
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ebenfalls genauer befannt rourbe, ba§ im S^obe bei 9Jienfd^=

geroorbenen befd)loffene |)eil?iüer£ t)etüorjufet)ren lehrte. SJJan

§at an bte nuguftinifdje Sßürbigung ber ^nec^tSgeftalt ^efu

ertnneit, bie, uon ^eruljarb aufgenommen, ein et^ifd^:pfgd)o=

{ogifd)e§ 3Ser[tänbniä begrünben mu§te, ha§ fid) gegenfö^li^

gegen jebe unpexfönlidje, ^t)perpl)t)fifc^e unb nmgif^e 3luffaffung

Don ber @nabe üert)ält. 2)a§ ift aüeS rid)tig. S)iefe 3)^omente

^aben auf Sut^er geiüirft. 2ßie raic^tig i^m ^ern^arb ift, jeigt

bie 3SorIefung über ben S^ömerbrief befonberS beutlic^."^) 9Iber

roeber 3(uguftin, nod) 5tnfelm, nod) Seru^arb brad)teu e§ §ur

@rfenntni§ Sut^er§. Sluguftin foraol)! rcie 33ern^arb fannten

eine 95ereinigung mit @ott, bie nid]t im ©tauben befte^t, oiels

me^r ben ©lauben überholt unb babnrd) entroertet. Unb 3Iuguflin

^at ben gansen ©ebanfenfompley, ber um bie Hned)t§geflalt

S^rifti fic^ gruppiert all fubfibiär betrad)tet unb ba§ eigent^

lidje SBefen d)riftlid)er g^römmigfeit gerabe nid)t im oertrauenben

Slufblict äum bemütig roanbeinben unb burc^ feine Fenint ben

©tolg be§ 9J^enfd)en begroingenben S:f)riftu§ gefunben. ®ic

etl)ifd):pfi)d)oIogifd)en Elemente ^2Iuguftin§ unb ^ernf)arbl fmb
nur 93orflufen, bie bie i^nen on fid) eignenbe ^raft jur 33ernic^tung

bei faframentalen ©nabeuöerftänbniffel unb bei bie ©eligfeit

bringenben, am 3fteuplatonilmul ern)ad)fenen©d)auenl belSogoS

unb ©ottel nic^t ^aben entfalten fönnen. 2)ie auguftinifd)C

3:t)eoIogie fennt nid)t bie refürmatorifd)e Raffung bei ©taubenl

all bei 35ertrauenl gur ^arm^erjigfeit ©ottel, bie in S^rifto

offenbar geioorben ift.

9lun entl)ä(t freiließ quc^ Suttierl ©laubenlanfc^auung

auguftinifc^en (Sinfd)lag. @l lebt boc^ nic^t blo^ ber nominal

liftifd)e autoritäre ®taubenlbegriffroeiter2^0/aiid)^erauguftinifc^c

bittenbe ©laube rairb in ber erften ^^falmenoorlefung oon Butler

üorgetragen. ®ie mit bem reformatorifd)en ^ibu§ialgtauben

oerfnüpfte ^eitlgeroipeit ^at Sutl^er immer noc^ nic^t gefunben.

@r fann nur raie ber ^at^oliäilmul non einer ^offnunglgeroi^a

^eit fpred)en. ^tod) oertritt mie im ^at^oliäilmul bie Hoffnung

bie ^eitlgemi^^eit. SBol^l fann ber triebe bei |)erjenl gepriefen

werben, ben ©ottel @nabe fd)enft. 278) giber ein flarel Sefennt=
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nt§ aar |)eil§ö^^*^'§§fit fe^(t. ^a Sut^ct tarn erflären, ba§ ber

üou @ott ^egnabtgte, b. \). bei' SSergebung teilhaftig ©eroorbene,

nod} garuidjt ba§ GJefdjenf geniest, alfo fid) üon ©ott üetlaffen

Tüä^uen fann."'') 5tber tro^bem lebt Sut^er nidjt me^r lebiglic^ in

berauguftinifc{);beni^arbinifc^;nig[tifd)en(^rönimigfeit. ©iQubeal»

33ertrQuen, ©nabe at§ bie barm^etäige ©efinnung ©ottel, burd)

ben@lQuben Qu§®nabcn o^ne 33erbien[te aufgenommene ©ünben-

öergebung al§ 0»^a^t ^^^^ iHedjtfertigung, unb bie 9^ed)tfertigung

aU 3Inred)nung ober Imputation be§ 3Serbienfte§ S^rifti, nid)t

fat^olifctj atä @ered)tmad)ung, biefe reformatorifdjen unb prin=

jipiell ben ^at^oliäi§mu§ fprengenben ©temente finb f(^on in ber

^[almenuortefung entroicfelt.^»") ®iefe nid)t ben ^9perpl)i)fifd)en

©nabenftrom in fid) aufne^menbe, foubern al§ ©erec^terflörung

gebeutete unb im ©lauben als SSerttauen auf ®otte§ ^arm=

l)eräigfeit ergriffene S^ted^tfertigung ift ber bleiberbe religiöfe9?egu=

lator besi S'^rifteuleben^.^") Solange ber ©ünber in bemütigem

@ünbenbefenntni§ oor @ott ner^arrt, fein 3Ber! @ott nor^ält,

fonbern im ^erou^tfein ber llnraürbigfeit ftd) @ott auüertraut,

fotauge bleibt aud) (Sottet ©nabe, unb folange tut man auc^

@ered)tel.^*^) ^n biefen ©ä^en ift ba§ neue (£^riftentum§üeri

ftänbni§ Sut^er§ enthalten, ba§ Sut^er aud^ fc^on fe^t beutlid)

unb beftimmt gegen bie S^^eologie feiner 3eit abgrenzt, bereits

1513 fonnte er e§ ja ausfpredien, ha^ bie Se^re be§ tiefften

^^eologen, nämlid) ^^Pauti, ben 2;^eologen feiner Sage praftifc^

üöüig unbefannt fei, oietlei^t au^ tl^eoretifc^.^") 2)ie 9?ed)t=

fertigung roanbelt ba§ retigiöfe 95er!^ättni^ ju ©ott, fte befielt

nidjt me^r in einer magifd)en Söanblung burd^ einen §r)perp^g=

fifc^en ©nabenftrom. ^n i^r roirb ba§ bleibenbe ©runboers

^ältni§ be§ ©Triften su ©ott jum 2Iusbrucf gebracht, unb sroar

fo, ba^ bie ©nabe ©otte§ au§fd)taggebenb ift, bie ©nabe felbft

d§ bie barmtjeräige ©efinnung ©otte§, alfo geiftig^perfönlid)

aufgefaßt mirb,"^ ^^ ®ott eigentümlid) ift, fid) ju erbarmen,"*)

ber ^eit^üorgang burc^ bie Korrelation üon ©nabe, 3Sertrauen

unb ®emut pfgdjologifc^, nic^t metap^gfifd) unb ^perp^qfifd)

beftimmt ift, unb bie ©erec^tigfeit in ^JBerfen al§ ber notmenbige

Slusbrucf unb ha^ felbftoerftänblic^e ©rgebni§ ber in ber 9fied)t;
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fertigung uotfsogcnen Anbetung bcr 2Btßen§fteÖutig unb 2ötnen§5

rid)tung gewürbigt toirb.^^^) 2)ie ^Rechtfertigung al§ @ered)t=

er!(äntng fte^t barum nic^t im ©egenfa^ jur @erec^tmad)ung

©ünbenoergebung utib neue§ Seben ftet)en in notroenbigem 3«=

fanimenl)ang miteinanber. Slusbrüd'lid) wirb auc^ bemerft, '^ci^

bie ^rebigt üon ber ©inpflanjung ber neuen ©ere^tigfeit unb

ber 3:i(gung ber ^Bimhe nici)t §ioei oerfdjiebene ^rebigten finb.

©^ finb nur oerfd)iebene grageftellungen. ^")

'3Ran barf nic^t fagen, ba^ Sutf)er biefen 3wffli^ni6nt)Qng

nur behauptet, aber nic^t begreiflich gemad^t ^tte. ®enn rcenn

er f^^riebe, g^reube unb 3=rö^Iid)feit qI§ ^ennäeic()en be§ @ered)t=

fertigten nonil)aft maci)t, raenn er in ber Sftec^tfertigung eine

neue SBiüen^ftellung rairffam roerben fie^t, roenn bie Sinberung be§

religiöfen ©runboer^ältniffeS be§ 9JJenfcf)en ju ©ott, aU eine

SBanblung ber ©efinnung, eine neue 9:Bilten§rid)tung in fi^

fd)Iie^t, bie in Sßerfen fidi betätigt unb ben SBerten it)r @e=

präge t)erleil)t, bann ift pfi)d)ülogifd) ber 3»[önnnen'^ang üon

Sf^ec^tfertigung at§ @ered)tfpred)ung unb neuem fieben begreiflid)

gemalt. ®enifte ^at gemeint, Sut^er§ reformatorifd)e 9?e^t=

fertigungele^re fei bie Äonfequenj be§ Dccami§mu§, unb ber

rein äu^erlid)e 9)ied]ani§mug ber occamiftifd)en S:^eoIogie fei

t)on Sutt)er nod) überboten, ^ierüon ift nur rid)tig, ba^

Sut^er ber ^^ormeln be§ DccaniiSmul fid) bebiente, um feine

religiöfe SInfdjauung ttjeotogifd] bar§uftet(en. DccamI O^ormel

ron ber 9^id)taured)nung ber ©d)ulb unb ber 2(nna^me be§

mit ©d)ulb ^et)afteten burd) (Sott tonnte Sutt)er fid) aneignen,

um t^eotogifd) ou^jubrüden, roa§ in itjm lebte. Stber fein reli=

giöfe§ 2Serftänbni§ be§ ®I)riftentum§ ftanb in ftärfftem 65egen;

fa^ §um occamiftifd)en. ®enn Sutl)er§ je^t beutlidj erfennbare

^^eologie ber @uabe, ber ©rlöfung unb be§ SSertrauen^, ^utt)er§

religiög;et^ifd)e§ unb geiftige§3Serftänbni§ be§@DangeUum§finbet

nirgenb§ einen ^erü^rungspunftmit bem 9)lorali§mu§ber nomina=

Iiftifd)en S;^eotogie, unb feine 3mputation§Ie^re fällt nic^t mit

ber 3(!5eptation§tI)eorie be§ 9ftominali§mu§ äufammen. S)a^ fie

ber eigentlid)e Xobfeinb be§ ®^riflentum§ ift, ^at Sut^er oft unb

beutlid) genug in biefer 3eit pm 3Iu§bru(i gebracht, ©eine neue
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teligiöfc ©rrcuntnig lebt in fürttont)rcnbem ^ampf mit bcn (^Turib=

Qebanfen Dc§ 5'^ommaIi§mu§. liefen (Segenfo^ ^ättc 2)eni[lc

bcmerfen muffen, modjte er an6) olä t^omiftifc^cr %\)eo\o%e e§

unbegveiflirf) finben, bo^ Sut^er bie @nabe ©otteö mit ber 53arm2

I)er5i9!eit unb iputb @otte§ gufammen fdjaute. ^od) iiid)t blojj

bie auguftinifd)e Sinie I)älte ©enifte barauf aufmerffom mad)en

fönneu, ba^ Suf^erS ©utroidtung !etne§n)eg^ einem fittlid)en

S3Qnferott imxUe unb alfo bie al§ 2lnred)nung unb @ercd)t=

ev!(ärung aufgefaßte Sf^edjtfertigung nidjt al§ bie t^eoIogifd)e

3Serbrümung unb SSer'^üHung bie[e§ Sanferott^ ju nerfte'^en fei.

9Rid)t bloß ha^ gleid)5eitige 9lebenetnanber ber auguftinif^en

unb „occanüftifc^en", in Söa^r^eit reformatorifd)en Sinie in ber

9ied)tfertigung§lc^re Suf^erg ^tte ®enifle ftu^ig machen fönnen.

fintier läßt ja oielme^r auc^ bort, roo bie neue 9lnfd)auung

oon ber S^ledjtfertigung vorgetragen roirb, ben fittlid)en @rnft

beutlid) genug {)eroortreten. S)ie oon i^m ooUjogene pfi)d)otogifd)e

!ßerbinbung ron ©nabe unb ^emut unb bie Sebeutung biefet

S3erbinbung für ba§ raerftätige Seben be§ (Stjriften Ratten 2)enif(c

löot)! üüu ber Unjutänglic^feit feiner occamiftifc^en Deutung ber

S^edjtfertigungslel^re Sut^er§ unb t)on bem Irrtum feiner pfg=

d)oIogi[d)en ©(^ilberung ber inneren (SntroicElung Sut^er§ übers

äcugen tonnen, ^ier ift oon nominaliftifc^er 2;^eologie fo roenig

SU fprcdjen, baß oielmet)r Sut^er innere ^^ifönimen^nnge nad)=

rceift unb eben baburd) fetbft eine ^orreftur jener offenbar noc^

«ominaliftifdjen SBenbung oom ''^aU (Sottet bietet.

9JJinbeften§ auf bem Sßege oon ben 9^anbbemerfungen ber

(Scnteuäen gu ber 33or(efung über ben 9f?ömerbrief liegen aud^

bie 2lußerungen SutfjerS über bie ©ünbe. (Sd)on ©eniffe ^at

gefc^en, baß £ut^er menigften§ in ben legten Partien ber 9?or2

lefung über bie 53egiertid)fcit in einer Sßeife fid) au^gefprodien

|at, bie beinahe bie Slusfüfjrungen be§ Sf^ömerbriefg erreid)t.

Unb £oof§ meint nic^t nur, baß Sut^er fe^t bie trabitionetle

3(n[d]auung, bie ©rbfünbe, ba§ peccatum originale, roerbe

in ber Staufe gang aufgc!)oben, aufzugeben begann, fonbern t()m

erfc^eint oud) ber $8eroei§ fabenfdjeinig, ben ®enif(e unternimmt,

um Sut!)er nod) im ^al)re 1514 an ber fd)otaftifd)en 9In[d)au=

11
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ung i)on ber @rbfünbe teilnehmen ^u laffen.^ss) @«; fUngen in

ber Xai in ber ^falmenüorlefung gan§ anber§ wie in ben 'tRanh-

bemerfungen bie eigenften Erfahrungen Snt^er§ an. ;3" ^^n

9?anbbemerfnngen Ratten fie faum fid) SBort geben tonnen; fic

erfd)ienen nod) gon^ einge^üüt in bie fd)oIa[tifd)e S^ljeorie. ^e^t

roirb i^nen aber aiid) tt)eotogifd) ein größerer ©pielranm ge^

n)äl)rt, unb roir fe^en, raie bie 2Iuffaffung oon ber ©ünbe anfängt,

§u einem Korrelat ber 2lnfd)auung öon ber S^iedjtfertigung ^n

werben. Sutf)er beginnt alfo aud) ^ier ben 9]ominali5mu§ ah^

guftreifen, ber fd)on in ©rfurt fein red)tmä§iger ^iluebrud feiner

innerften ©rfatjrungen roar. SRit ber in ber ^^falmenuorlefung

einfe^enben t^eologifd)en Überroinbung ber nominaliftifdjen

©ünbenle^re roirb aber gugleid) bie t"atl)olifd)e ^ragefteüung

überhaupt erfd)üttert unb eine ber 9f?ed)tfertigung§Iet)re ent;

fpred)enbe religiöfe ©ünbenleljre angebahnt. ^erfönlid)e Qx-

fa^rung unb Sljeologie beginnen §ufammen §n flreben.

^reiüd), ben non ®enif(e gefüt)rten 58eroei§ fann man mit

Soofg fürjabenfdjeinig erflären. Sßenn bann jebod) Soofg g^g^n

2)enifle auf ben (2a^ ßutt)er§ aufmer!fam madit, ba^ bie brei

©eelent'räfte aü&} in ben ©etauften in i^rer ©d)n)ad)t)eit bleiben

unb ftet§ ber Teilung bebürftig finb/'^^^) fo fann bie§, roenn aud)

nid)t mef)r rein nominaUftifd), fo bod) nod) fatl)oIifd) gebeutet

roerben. ®enn ber fünbige (Jl)arafter ber Segierlid)feit roirb f)ier

nid)t bel]auptet. ®ie „gefunbe" 3:^eotogie be§ SOhltelaltersi fönnte

biefen ©a^ Sut^er§ nod) fid] aneignen. Söenn aber, roorauf

Soofg I)inroeift, unfere ®ered)tigfeit ©ünbe genannt roirb, 290) jo

lä^t fid) bieg nid)t me^r mit ber fat[)otifd)en (5ünbenlel)re üer=

einigen. S)iefe 2lu^erung roirb nur oerftänblid) a{§ bie ^e^i:=

feite ber neuen reforniatorifd)en @rfenntni§ Sutt)er§. ^reilid)

roirb aud) ^ier nod) nid]t ber fünbige ®t)arafter ber Segierlid);

feit behauptet. 3tber er ift in biefer Sinterung entbalten. ®enn

roenn unfere @ered)tigfeit nid)t§ a{§ ©ünbe ift, bann üoüenb§

unfere 53egierlid)feit. '-^91) ®od) roir finb nid)t auf inbirefte©d)Iüffe

angeroiefen. ®enn fiutt)er bejeidjuet ha§ ©efe^ be§ 5(eifd)e§

(lex carnis), ba§ ja nid)tg anbereö roie bie ^egierlid)feit (con-

cupiscentia) ift, unb ba§ Sut^er in ben S^taubbemerfungen, noc^
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gut tat^olif^, nur oI§ ©d)ifnc^e unb ©träfe bcurtfilt ^otte,

mit fe^r ftorfen äBorten ol^ ©üube."^ 9)o^ er bann gerabe

bcn Uiißtouben uub Unge^orfoin nl§ bic etöentUc^e ©ünbc er-

fenut, nic^t bie [mnlic^e Segierbe, wie ®enif(e befretiert, put=

fprid)t burdjauS feiner neuen religiöfen ©rfemitnig, wie eben=

fnÜ6 bie @vf(ärung, "ta^ überall, iüo man ben eigenen ©inn

gcitenb niac^t unb bie S:''emut oerleugnet, immer Ungere^tig;

ieit unb ©reuet ift.^^^)^'^)

£ut^er ^ot alfo fc^on in ber ^falmenrorlefung bie feinen

©rfurter religiöfen ©rtebniffen unb ©rfenntniffon ot)ne^in nid)t

entfpredjenbe fc^olaftifc^e ©ünbente^re fallen löffln unb, auf

ben Erfurter Erfahrungen bauenb, nac^ 2)ia^gabe ber in 3Bitten=

berg errungenen entfdjeibenben ®rfenntniig ber 2(uffaffung üon

ber ©ünbe einen neuen ^n^alt unb eine neue gorm ju geben

begonnen. S)ann aber fann überf)aupt nid}t niet)r baöon bie

SfJebe fein, in ))a§ ^a'^r 3515 ben großen Unifdjroung in Satl)er§

Seben |u üerlegen. S^lic^t blo^ bie S)euhuig, bie 2)en!fte ber

£ut^erfd)en äfteditfertigungS- unb ©ünbentefjre gibt, ift fülfd);

aud) bie von ^enifle betjaupteten S)aten entfpred)en nid)t ber

SCBirflid)feit. SJlan rairb fic^ ron ber ^rageftellung S)enifle§

emanjipieren muffen, menn man ein I)iftorifd) juoertäffigeS ^ilb

üon Sut^erS ©utiüidlung geminnen railL ^n 33raunä Unter;

fudjung ift S)enifte§ ^i^agefteüung nod) ein p großer ©piet

räum geroä^rt unb bemgemä^ bal oon :^ut^er felbft in ben

9}]ittelpunft geftellte @reigni§ ni^t oenoertet roorben. ©o er=

gibt fic^ benn au§ ber ^^>fatmenDorIefung beutlid) genug, ba^

bie entfc^eibenbe SCBenbung in Sutt)er§ Seben nid)t 1515 anp;

fe^en ift, fonbern in ba§ Qa\)X 1512 ober 1513 fällt, ^n ben

mefentUdjen fünften bebalten olfo bie fpäteren SluUfagen Sutljerg

über feine ©ntroictlung 9^ed)t. SSon'ben ^afteiungen, bem DrbenSs

©aframentsiglauben ber erften Erfurter ^^it I)at i^n fein 3Beg

über ©taupi^ unb Sluguftin gu ^^aulu§ gefüf)rt. ©inb aud)

tro^ ber beutlid) er!ennbaren, pfgc^ologift^ füntinuiertid)cn origi=

nalen Sinie noc^ bi§parate Elemente in feiner 2:l)eülogie ent=

tjalten, roirfen aud) noc^ bie oerfd)iebenen religiöfen unb tl)eo=

logifc^en Slnregungen ber hinter il)m liegenben Qtit fort, fül)lt
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er auc^ fiel) noc^ gans all ©lieb ber römifc^en ^ird)e unb Qt3^

ortljübofeu Äat^oUfen, fo ift er borf) je^t im Sefi<^ einer religiöfcn

©rinibau[d)aimng, ble inner'^alb be§ ^at^oliji^nui^ feinen diamn

nicf)r I)at. ®en Stbftanb sroij'djen ber ^^^t ha ©tnnpi^ bQ§ Sid)t

be§ ©uangeliumg in il)m anjünbete, unb ber ©ecieniünrt be^

Ieud)tet iufhuftiü, roQ§ er je^t über bie red)te 53u^e mitsuteiteii

mei^. ®ie red)te Su§e befielt barin, bo^ nid)t auf @runb

irgenb n)eld)er SBerfe bie ©ünben Dergeben werben, [onberii

lebiglic^ burc^ bie ^arm^erjigfeit ©otte§, ber bie ©ünbe nic^t

anred)net.^^^)

®en auQuftinifc^en ®in[d)(a9 in ber erfien ^[fllnienüorlefnng

£ut^er§ t)at man längft erf'annt. ©eit^unäinger§Unter[nd)ung"*)

wirb aber bem 3lugu[tini§mu§ in ber ^falmenoorlefung eine oiel

umfaffenbere ^ebeutung jngejdjrieben a(§ bieder. fiut{)er fott

in ben ^at)ren 1513/15 auguftinifdjer 3^cuptatonifer geme[eu

fein, ^a noc^ me^r; fobalb er an ^luguftin „geriet", wanbte

er fid) mit ber allergrößten @ntfd)ieben^eit einem auSgefproc^eucn

ptatonifdjen 9fteaU§mn§ gu.^") 2luf ber 3ln§fd)eibung biefe§ SRm-

platoni§mu§ in ben ©djriften nac^ 1516 beruht ber Umfd)roung

in SuC^er^ ©teüung jur mönd)if^en Sl^fefe.^'*) Zweimal ^at

Sntl]er, mie 58raun in 2(n(el)nung an ^unjinger meint, 2Iuguftin

entbccft: a\§ neuplatonifdjen Sttjeologen in ber ^falmennorlefung

unb at§ antipelagianifdjen 2Serfed)ter be§ erbfünblid)en 3Ser=:

berben§ in ber 9?ümerbriefüorIefung.^'^) ')ilad) Soof§ ift 9luguftin§

nenpIatonifd)e ^IHqftif ber ©d)(üffel jum ^erftänbniS ber 3:i^eo5

logie ber ^falmenoor(efung.'°°)

^vft bie 2;^efe oom 9]euptatoni§mu§ £utl)er§ rid)tig, bann

I)ntte fid) Sut^er oom 9lominaIi§mu§ äum ptatonifd)en 9ftealil=

i«u§ befel)rt, unb bann mieber jnm S'lominaligmug. ®enn

wä^renb bie neup(atonifd)en ©lemente in ben fpäteren ©c^riftea

Sut()er^ fe'^ten, ja fd)on in ber Sfiomerbriefnorlefung „über^

munben" finb, treten rcieberum nominaliftifd)e Elemente auf.

%i fid) märe natürlid^ eine fotdje ©ntmidhmg benfbar; aber

fve ift nid)t grabe roa^rfdjeinli^. 5(nbererfeit§ !ann bie 2tu§i

f djeibung be§ ^f^eupIatoniemuS nid)t bie ^ebeutung gel)abt ^aben,

bie i^r -^unjinger jumeift. S)enn auc^ nad)bem ber erft 151 3.
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1515 gefc^a^, I)at Sut{)er am ä)]üi]d)tiim feftge^nfteii. (£ä

-muffen bemnad) anbete ^yaftoren geraefen fein, bie it)n bie mön=

d)ifd)e @tt)if unb bie ^nftitution beei 9Jlönd)tum5 überiuinbcn

liefen. Überhaupt Hegt e§ nä^er, bie ^'flft'^i-'en, bie Die 3lu§5

fd)eibung bes 9ReupIntoni§mu§ retanta^ten, aud) für bie 33il5

bung ber neuen @tt)if uevantroortUd) ju mndjen. ^ie§ um fo

met)r, al§ Sut^er fpäter in bei* Sluseinanberfe^ung mit bem
fatl)oUfc^en Sebensibeal nirgenb§ bie metapt)i)fifd)en, pt)i(ofos

p^ifd)en ^yragen aufroUt unb bie neuptatonifd)e ^^vjiIofopt)ie ober

bie neupIatonifd)en ©runbelemente nid)t mit p^iIofopl;ifc^en ^rgus

mentcnbefämpft, in feinem tt)eoretifd);n)iffenf(^aft(id)en 33evfat)ren

alfo bie p^ilofop^ifd)e ^^roblemfteüung fc^lt. @r miberlegt ba§

fatt)olifd)e Sebensibeal burc^ ba§ neugeraonnene, bibtifd) erhärtete

teformatorifd)e 2eben§ibeal, ta§, it)m felbft bemüht, au§ feiner 5In:

fdjauung t)om redjtfertigenben ©tauben fid) herleitete. So bleibt

ber 9f|eupIatoni§mu§ eine ©pifobe, bie, foroeitroir au§ ben Duellen

unterrid)tet fmb, unoermittelt auftaucht unb rcieber fpurloS Der=

fd)roinbet. S3on einer Sut^er §um Semu^tfein gefommenen

3Iuseinanberfe|ung mit bem SfleuplatoniÄmuei rcie etioo mit

ber ©djolafti! erfat)ren mir nid)t§. Stuffätlig ift e§ auc^, bn^

Sut^er, mie Sraun eö barfteüt, erft gur ^eit ber ^faImenoor=

lefung ben Sfleupfatonifer Stuguftin entbectt !^aben foü. ®enn

mit Sluguftin rourbe ja Sut^er fpäteften^ loä^venb be^ äioeiten

Stufent^altes in ©rfurt befannt. damals fonnte er Ieid)ter

Dum 'i)'ieup(atoni§mu§ 3Iuguftin§ fid) geroinnen laffen al§ §ur

3eit ber ^^falmenoortefung, bie i^n fd)on im S3efi^ ber refor=

matorifd)en @rfenntni§ fa^, atfo oiel roeniger bieponiert für

ben 9^eupIatoni§mu5 at§ nier ^a^re oor^er. ®iefe (Sd)roierig=

feit ^at auc^ |)unäinger empfunben. ®enn er fe^t ja ben Über=

gang oom 3Rominati5mu§ jum 'O^euplatoni§mu§ in bie S^'ü, al§

ßut^er an Stuguftin „geriet".' Unb £oof§ oerfud)t, in ber

^^eologie Sutl)er§ üor 1513 ein auguftinifd);neuplatünifd)e5

Clement raa^rfd)ein(id) su mad)en. 2Iber bie 9fiünbbemertungen

p ben <3d)riften 2(ugufting wie ju ben ©entensen be§ Som=

barben enthielten feinen 9leup(ntüni§mu§. So loirb bie 5:^efe
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rom 9'ieuptatoni§mu§ Siit^er? üon großen ©c^raievigfeiten be=

brüctt.

'J)od) nid)! nur allgemeine ©rraägungen mnd)en fie un-

rcQ^rfd)einlid). ©ie fd)eitert am Ouetlenbefunb. ^unginger l)Qt

nirgenb§ einen tüirüic^en ^eroeii für feine 3:^efe gebrad)t. ^n

einen Qu§fü^rlid)en ©egenberoeig einjutreten, ifl ^ier unmögüd).

2)a§ mu^ an anöerem Drt gefd)et)en. SIber auf einige ent=

fd)eibenbe SJiomente fnnn '^ier bod) Ijingeraiefen roerben.

SCßenn Suf^er bie nnfidjtbare unb biefi(^tbare2iBe!tal§(55egen=

fä^e be^anbelt, bie Sßelt be^ ©eiftlidjen, Unfidjtbaren, ^nteüi=

giblen, ^nnevlid]en al§ eine Ijö^ere SBelt für fid) betrachtet,

rcenn er oon ber 2lIIgemein'^eit, @infad)t)eit, Unteilbarfeit unb

Unoeränbertidjfeit be§ Unfidjtbaren im ©egenfa^ jur ^^iel^eit

unb SSeränberlic^feit be§ ©id)tbaren unb ^^itlic^en rebet, fo

beroeift ha^ ebenfomenig bie ©yiftenj eine§ fpegififc^ neu^:)latü=

mfd)=ontotogifd)en @Iement§ in ber 2;^eotogie Sut^er^, roie bie

2Iu§legung ber Sßorte ^f. 101 (102) 33. 28: „®u aber bift

immer berfelbe," bnrd) ben ©a^: „2)u aber bift immer un;

üeränberlid) berfelbe, bu ge'^ft nic^t oorüber, fonbern bu bift

fd)le^t^in" 3"2)^ irgenbmie ouf einen neuplatonifc^ beftimmten

@ütte§begriff f)inbeutet. ^unginger mu^ felbft einräumen, ba^

biefe 2Borte aud) anber§ nerftanben raerben fönnten, menn nidjt

eben ba§ pt)i(ofop^ifd)e ©tement in ber ©ein§= unb ®otte^=

lettre erfannt märe. 5)a^ p^iIofop^ifd}e Elemente in ber @otte§=

le^re unb ©ein§Iel)re £ut^er§ enthalten finb, ift felbftoerftänblic^.

D^ne foI(^e (Elemente ^at fein mittelalterlid)er 2;^eoIoge htn

@otte§gebanfen entmirfelt. 2ßie ftarf Sutl)er unter ben (£in;

roirfungen einer beftimmten ^t)i(ofop^ie ftanb, geigten fdiou

bie a^taubbemerfungen §u ben ©entenjen. Unb mit roeld)er

©nergie Sutt)er bie ^^itofop^ie in ben S)ienft ber t^eologifcfjen

©ntroictiung be§ @otte§gebanfen§ ftetlen fonnte, mar au ber

fc^on me^rfac^ ermähnten 2ßei^nac^t§;)rebigt §u erfennen. 2tbcr

p^iIofop^ifd)e Seeinftuffung ift nod) feine neuplatonifd)e. SQBenn

man aber fie^t, ba| Sut^er, roorauf ^unjinger ^iuproeifen

unterläßt, oermittelft ariftotetifc^er Kategorien bie Se^re non

©Ott jju geftalten fud^t, bann wirb fein günftige^ 3Sorurteil für
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bie 2Iiiiiat)me einer 53eeinf(uffun9 Sutljers grabe biird) beu ^JJeu,

p(atoni§mu§ erroedt. ^unsinger fann fd)lie^lid) aiid) nur jagen,

ta^ in ber ^araptjrafe be§ ^[almroorte^ jebenfalls feine reti;

giö§4ittlid]e, fonbern „ontologifdie" ?3-a[fung beg ©ottesbegrip

enti)a(ten fei. 31un aber ift ber ©a^ oon ber Unüeränberlid^feit

©ottes fein au5fd)(ie^tid) neuplatonifd];auguftini[d)er(Sa^. S)ann

aber befielt feine 9lötigung, fü(d)e allgemein fd)o(a|"tiidien 2{u§=

fagen über @ott a(^ fpe§ififd) neup(atonifd)e §n fennjeic^nen,

gumal raenn neben fold)en 2Iu6|agen anbere, ariftotelifd) ge=

rirf)tete ftel)en, bie in ber noniinali[tifd)en ^f)eoIogie 3Serroen=

bung fanben. Um 9leupIatonismu^ bei Sut^er nad)äun)ei[en,

genügt e§ nid)t, Elemente namhaft gu mad)en, bie bem fat^o;

Iifd)en ©otte^begriff übertjoupt eignen.

33oüenb§ fann man bas gefti[fentüd)e ^eflreben, „äioifd)en

©Ott nnb ber finn(id) lua^rne^mbaren unb roa^rne^menben

3Be(t einen unüberbrücfbaren ©egenfa^ aufjurid)ten"303), nid)t

auf ^fleuplatonismus §urü(ffüt)ren. ®enn abgefet)en baöon, ba^

^unjinger einräumen mnj3, t)a^ bie auf biefer Sinie (iegenben

2lusfagen Sut^er» über @ott einzeln betrad)tet oud) religiös

nerftanben roerben fönnen, finb fie gar nid)t d)arafteriftifd) für

bie neuplatonifd) beftimmte mittelaltertid)e X^eologie. S)er 9^o=

mina(i§mu§ fenntbenfe(ben@egenfa^, unb groar nodjnielfräftiger

als bie neupIatonifd];auguftinifd)e S^^eologie. ®a§ <oid)tbare,

©inntid)e unb ba§ Unfid)tbare t)at Dccam gang fdjarf gegen=

einanber abgegrenzt. 2Benn Äpunjinger bie 9{ntitt)efe 2ut^er§

mit bem ©ebanfen nerfnüpft, je t)erein§e(ter unb roonbelbarer

etroaö fei, befto raeniger 3ßirflid)feit fei il)mj bei§umeffen, je

nä!^er etroaS an @ott fei, befto roirflidjer, je meiter oon |®ott

entfernt, befto weniger rairflic^ fei e§, unb alfo bie gan§e neu=

pIatonifd)e Stufenfolge oorauSgefe^t rairb, fo ift grabe biefet

bejeidjuenbe ©ebanfe in ben %e^t eingetragen. 3)er %t^t fprid)t

nur oon ben beiben ©egenfä^en ober oon ber ftänbigen Un=

t)eränberlid)feit ©ottes, baoon, ba§ er nid)t „oorüberge^t", b. t).

nid)t roanbelbar ift, fonbern lebiglid) ift^o^), b. \). unroanbelbar

ift. 2lu§ biefem Sßort, bem überl)aupt el)er eine religiöl;praf=

tifc^e (2:reue @otte§) al§ p^iIofopI)ifd)e Färbung eignet, roie ba§
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ündj ber ^inraeiS auf bie ©roigfeit @otte§ befmibet bie neu=

iplatouijc^e ©einsmetap^gfif, bie neuplatonifc^en 2Birflid)feit§s

flufen unb ben neuplatonijdjen ©manatismuä ^eraug^ulefen, tp

utimöglid). ©benforaenig entt)ält ba§ anbete, oon .g)unsing«

angeführte Sßort £ut^er§: ,Ma% aud) ©ott in ben böfen ©ns

geln fein, unb mögen audj fie in ©ott fein, roeben unb leben,

fo n)o{)nt er hoä) nid)t bauer^aft in i^nen"^"^), ben neupIato=

nifd)en ©ebanfen Dom Sein, ^ungtnger t)at gang überfe^en, ba^

£utl)er ^ier bie 2Ipoftelgefd)id)te jitiert unb ein ©c^riftnjort

Doriiert 2)od) ba§ mag unberücffid)tigt bleiben. Sut^er fönnte

\a hen SSerfud) gemad)t ^aben, bieg ©d}riftroort im ©inne ber

neup(atonifd)en äRetap^gfif §u oerfte^n. 3lber baüon ift nid)t§

gu fpüren. S)enn Sut^er behauptet fc^led)tt)in bog ©ein biefer

rationalen Kreaturen in @ott unb @otte§ ©ein in i^nen. 2)icfem

©ein roirb aber bas bauerljafte 2BoI)nen ©ottes gegenüber;

gefteUt, bas ben fünbl)aften ©eelen (animae peccatrices) unb

böfen ©ngeln (angeli mali) nic^t gugefproc^en roerben fann.

2)a§ „SBol)nen" ©otte§ ift alfo et^ifc^ gebadjt, nid)t metapt)i)fifc^=

neuplatonifd). ®en entfd^eibeuben neuplatonifc^en ©ebanfen mu§
^unjinger aud) ^ier bem Xe^t unterfc^ieben. Sut^er fennt nur

ben ©ebanfen ber 2{poftelgefd}ic^te, bem er eine et^ifd)e SCBenbung

gibt, foba§ er ben gangen ^uJ'Jnii^ß^^ong unter einen et^i=

fd)en ©egenfa^ ftetlt. ®ie oon ^unjinger gegebene neuplato=

nifd)e Deutung gibt ben ^ißorten £utt)er§ einen i^nen ganj

fremben ©inn, ber bie eigentlid)e 3Jieinung Sut^er^ grabeju

umfet)rt.

^ft ^unjinger bemnac^ ^ier ben ^eroeiS für ben Sf^eus

p(atoniämu§ £ut^er§ fd)ulbig geblieben, fo aud) bort, mo e§ fid)

um bie erfenntni§t!^eoretifd)e ^i^agefteüung t)anbelt. S)er au=

guflinifd)e 51eup(atoni§muä betrad)tet ben ©lauben al^ eine

Sßorftufe be^ (Srfennenä. ^m ©d)auen ber intelligiblen 2Belt

roirb bie ©eligfeit erlebt, ^n ber burc^ met^obifc^eS g^ort^

fc^reiten oom ©tauben §um ©rfennen erhielten ©fftafe geniest

man bie ©eligfeit. Wlan fc^aut bie 2Belt ber ^been, bie im

Sogos §ufammenge^alten ift. 2)ie @r!enntni§tt)eorie ift gugleic^

©eligfeit5tt)eorie. 2)aä ©prungbrett beö ©laubeng mu^ man
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üerlaffen, raenn man jur befeligenben @rfenntni§ gelangen roitl.

fintier foü biefe ^nfdjauung in ber ^^fnlmenuorlefung geteilt

l)abcn. SIber feine einzige ©teüe t)at ^unjinger namtjaft ge=

mac^t, bte beroeift, ron^ fie beiueifen foü.

3Benn £utl)er in ^nte^nung an |)ebr. 11,1 ben @lauben§;

begriff entroidelt, ben ©(auben als bie „(Subflanj" ber ®inge

be^eid}net, bie man ert)offt, al§ bas Vermögen, ba§ nict)t auf

n)eltlid)e, fonbern ouf jufünftige ®inge gerid)tet ift, als bie

@ntl)üllung ber unfid)tbaren Sßelt unb bergl. met)r, fo roieberljolt

er nur, wa§ er in ben 9tönbbemerfungen in Übereinftimmung

mit ber nominaliftifdjen X^eologie Dortrug.^o^) SÜRan mag mit

.^unjinger^o') btefen ©laubensbegriff fritifieren; aber man mu^

fid) l)üten, in il)m 9teui3latonismu§ ju raittern ober eine 5Ini

beutung neuplatonifdjer ^rageftellung in il)m gu oermuten. .^ier

fel)len bie öermitteinben ©lieber be§ ^leuplatonismuS. ®ie

fid)tbare Sßelt unb bie göttUdje 3ßelt flehen fid) gegenüber.

2)urd) feinen ©rfenntnisproje^ mirb man uon ber einen 3Belt

jur anberen geführt. 9]ur ber ©laube, ber oom ^immel flammt,

füt)rt in bie nid)t erfd)einenbe Söelt. 2tu§ ber @rld)etnung§-

roelt roirb oielme^r immer ba§ ©egenteil bes @lauben§ bebu=

pert.308) ®a§ ift fo roenig neuplatonifd) gebad)t, ba^ l)ter üiel=

me^r ber nominaliftifd^e ©egeufa^ oon SSernunft unb ©laube

feinen 2(u§bru(f finbet. ®ie «Struftur ift ^ier fo beutlid), ba^

felbft ^unjinger fie in feiner ^arfteüung aufroeifen mufe, o^ne

freitid) bie ^onfequenj ju gieljen. ijunjinger ^at gefe^en^o«)^

ba§ bie religiöfe (t^eoIogifd)e) ©rfenntnil bie unfiditbare S2Birf=

li(^feit otjne 3SermittIung erfaßt, rcä^renb bie ^^l)ilofopt)ie immer

üom (Sichtbaren unb @rfd)einenben, ober bod) am @rfd)einenbem

hergeleiteten rebet. @r betjouptet aud), je fd)ärfer Sut^er liier

bie ©renken jraifdjen 2;t)eologie unb '»P^ilofopliie jielje, befto

met)r nähere er fid} einerrein religiöfen2luffaffungbe§iiitelligere,

alfo nad) punjinger ber @rfenntni§ ©ottes in ber 5?ontem=

plation.310) 5iber |)un§inger meint bod), ob biefe ©utgegeu;

fe^ung beiber @rfeuntni§arten mit Sutl)er§ ontologifdjen @runb=

fä^en fi6) «ertrage, fönne billig bejroeifelt roerben.^'') 2)od)

bie oon ^un§inger fonftruierten ontologifd]:metapl)iififd)en @runb=
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fät^e e^-iftierteii ntd)t. Hub gerabe bie l)ier aufgeiuorfene ^rnge

^ätte ^iniäinger ftu^ig mad)en fönnen; beim fie fü!)rt \a ftntt

mif eine neuplQtouifdj^auguftinifdje auf eine nominaliftifd]e§rafle'

fteUnng ^in.

2Bieberuni ift e§ ein üon ^unjinger §itiette§ SBort Sutt)er^,

ba§ biefe ganje neup{atonifd)e ^onftruftion iHjer ben Raufen

roirft. £utt)er evflärt im 2Infd)lu^ an ^\a\m 81 (32), )S. 8,

ber 33egfiff intellectus, ben ^un§inger a\§ ba§ innerfte 33et';

mögen bes @ei[te§, bie unfid)tl)aren ®inge §u erfennen nnffa^t,

itnb ber barum ein n)efentlid)e§ ©lement in ber nenptatonijdjen

^onftruftion ^nnsingerS ift, ^abe in ber ©d)rift t)ipTmel)r ücm

Dbjeft a\§ uom SSermögen ben Flamen, gerabe umgefetjrt raie

in ber ^^^i(ofüpl)ie. ®er intellectus ift bie @rfenntni§ ober

jlenntnig be§ ©inne§ (J^rifti, fur§ nid)t§ anbere§ al§ bie 35^ei§;

^eit be§ ^reujeS S^rifti. 5)iefer ganje ^n'^att be§ intellectus

befteljt im ©tauben unb nid)t in ber SSernunft. Intelligerc,

erfennen, l)ei^t barum bie 9Jli)fterien be§ ^eits unb ber ©nabc

(5}otte§ erfennen. ^'^) ^ier ^aben mir e§ einmal mit ber retigißS^

^3raftifd)en ^rageftetlnng gu tun, mit ben ©egenfä^en be» fteifd);

Iid)en unb geifttid)en ©innes, ber menfd)(i(^en ^^ortjeit, bie 2lrger=

ni§ nimmt am ^reug ©^rifti unb ber geiftlidjen 3Bei5l)eit, bie

ben .g)eil§meg ®otte§ begreift. SBirb aber biefer religiö5;praf=

iifc^en ^-ormulierung eine p^ilofop^ifd)e SBenbung gegeben, bann

meift fie auf ben Sflominati^mu^. 2)eun biefer intellectus ift

ganj im ©tauben. ^'^)

2)em entfprid)t e^ nun and], ba^ Sutlier uirgeubs ben

neup(atünifc^;auguftiuifd)en 3^ortfd)ritt t)om ©tauben §um ©r;

fennen unb jur Kontemplation bietet, -^unginger behauptet e§;

aber feine 33eroeife oerfageu. '^uv burd) ben ©tauben atleiu

fann man bas Unfid)tbare erfennen. ^'^) 3)a§ Ijci^t bod) nid)t,

'ta^ ber ©loube nur ein aJlittet ift, um jum ©rfennen ju führen

unb baburc^ eben fic^ felbft überpffig ju mad)en, fonbern ba^

im ©tauben ^'5) ba§ Unfid)tbare erfannt mirb."^) 2Ben bieg

nod) nid)t überjeugt, ber mag jener SBorte fiutl)er§ gebenfen,

bie für biefeg ©rbenteben nur ben ©tauben fennen al§ bas

9J?itteI, ba§ bie unfid)tbare SBelt öffnet. ®a§ ©djauen t)at
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©Ott biefem ^eben üorent^atten.="0 SiBie ^unjinfler nnc^criditS

foldier äiu^erungen, bie er bod) felbft äum Quten £eil femit,

uub role er Qngefid)!^ feiner eigenen ^enieifnng, Sutl)er fönne

auc^ ©laubeu unb @rtenntni§ einauber gleidjfe^en^'-), meinen

fann,ber ©laube fte^e rool)t im g^unbament, nid)t aber im

älUttelpunft be§ religiöfen ^vojeffes^'^), ift jd)n)er ju begreifen.

@ine rnl^ige SInalijfe ber Snl^erjd)en Sinterungen nnb ein fur^er

931idE in 33iel§ collectorium ober in bie ©djriften eine§ an=

beren occamiftifdjen 2:l)eologen tiätte ^nn§inger oon feinem ^xx:^

tum überzeugen muffen, ^aniit ift natürlid) nic^t gefagt, ba^

QÜeS bei Sut^er aus bem Dccami§mu§ jn erflären fei, bn^ and)

ber 2lngnftini§mu§ i^m burd) feine nominaliftifd)en 2et)rer nnt)e

öebrad)t fei. 2)em roiberfpric^t fd)on fein eigene^, früt)e§ Selbft=

jeugnil, foraie ber ©ebraud), ben er nom Stuguftinismus genmdjt

^at. 5lber bie p^i(ofüpt)ifd)en ©runbelcmente ^ot er fid) nid)t

Don Stuguftin geben laffen, fonbern oon ben ^lominaliften.

Dlirgenbs ift n)irflid)er auguftinifd)er ^leuplatoniemus Dorl)anben,

roeber in ben 9ianbbemerfungen nod) im ^falmenfommentar.

2)oc^ Sut:^er fotl, at§ er über bie ^falmen SSorlefunqen

^ieU, bie nnjftifc^e ©t'ftafe erlebt unb empfol^ten ^ben. S)et

©laube roirb überflügelt unb ein unmittelbare^ ©rfennen, ein

tatfäd)Ud)e§ ©d)auen be§ Unfid)tbaren tritt an feine ©teüe.

9]un ^anbelt e§ fid) nic^t met)r um ein ©rfennen nad) ber SCßeife

beö @lauben§, fonbern um ein @r!ennen ber intetligiblen SBett

in i^rem fc^led)tt)innigen 3Inftd)fein. ^ier erfd)einen bie meta=

p^fifd)en @runbgeban!en Sut^er§ in it)rer legten ^onfequenj.

3ugleid) entljüUte fic^ ^ier ba§ neuplatonifd)e ©epröge ber2t|eo=

logie £utt)er§ am beutlidiften.^^")

9lber aud) ^ier ^t ^unjinger fälfd)lid) 91enptatoni^mu§

in bie ©ä^e fiutt)er§ l)ineingetragen. 2)ie 2lfte mgftifd)er ©fftafc

unb SSerjüdung, üon benen ßutl)er in ber Slu^legung oon ^f. 115,

(116), 33. 11 reben fotl, liaben mit mt)ftifd)er @fftafe nid)t§

SU tun.">) 9Son ber britten unb oierten 2)efinition ber (Sfftafe

barf ^ier abgefel)en rcerben. |)un5inger felbft \)at aü§ i^nen

fein gjJaterial für feine Xljefe geroinneu !önnen. 2ßenn bie

efftafe mit bem excessus ber 9«ärti)rer, bem 3)]ärtt)rertob ibentis
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fijiert wirb, bnnn liegt Ijiev notürlid) jebe 53e§ie^ung auf bie

inqfti[d)e 23erjüdtung fern. Unb lüeiin Sut^er in ber ^nters

liiieargloffe ben excessus bent rajitus mentis gleid)flel(t unb

biefeu luieber mit ber ^Ingft im Seiben äuj'ammenfdjaut, ferner

in ber D^anbgloffe biefe ©tftafe al§ bie ^ilngft bes (Seiftet in

ber SSerfoIgung befiniert^"), bann fetilt and) ^ier jebe ^e§ie^iing

auf 9{fte nu}ftifd)er ©fftafe. @§ tonnten alfo nur bie beiben

elften Definitionen in ^rnge foninien, namentlid) bie gmeite,

bie üon ber eigentlidjen ©fftafe fpric^t. ^ilber bie nät)ere S3e=

flinimung, bie Sutf)er gibt, nmd)t eine mt)ftifd)e Deutung un=

möglid). Denn bie erfte Definition fteltt bie ©fftafe bem (3Jtauben§=

Deiftänbni§ glei^. Der excessus bebeutet !)ier bie ^reügobe be§

bud)ftäblid]en 3Serftänbni§, über bog bie nngläubigen nic^t t)inauös

fonnnen. ^n ber smeiten Definition ober, bie bie eigentli^e

Gfftafe erörtert, fällt bie (Stftafe äufammen mit ber (£rt)ebung

in bie ftare @r!enntni§ be§ ©laubenä. De§ ©d)auen§ ber

intelligiblen SBelt in ber mt)ftifd)en 33ergürfung roirb ^ier mit

feiner ©Übe gebnc^t. Die @Iauben§erfenntni§, bie ben SRenfdjen

über ba§ (Sinnlid)e unb 3^(eifd){id)e emporljebt, ift bie (gfftnfe."^)

Dem entfprid)t aud), ba^ Sutt)er in ben ©c^olien äu benifelben

^falmraort bie @!ftafe ai§ einen bauernben 3"f^t^"b be5eiri)net,

ber im ©Inuben fid) DoUäogen l^at. ©tauben unb in biefem

excessus fid) bcfinben ift ein unb bn^felbe.^^*) über biefen

©inn führen aud) bie übrigen oon ^unjinger angeführten Zitate

tiid)t I)inau§. äBa§ ben 9Jienfd)en über fic^ felbft emporhebt,

ben excessus uerfdjafft, ift ber ©loube, burd) ben er bie 5U=

fünftigen ©üter fiebt^^^;, bie im ©tauben §u fel)en ja grabe ber

5toniinati5mu§ uerljie^. SSon ^ieuplatoniSmuS ift nirgenbö eine

©pur.

©0 beftötigt ber Dueltenbefunb, ba^ jener eigentümtid)e

©prung in ber ©utmicflung Sut^er§, ben bie Dbefe rom 9leu=

platoni§mu§ ber ^falnienoorlefung an§une'^men nötigt, nid)t

eyiftiert. Die ©ntraicflung Sut^erä ift fonftanter unb originaler

geroefen. ^reilid) laufen aud) nod) jur 3eit ber ^falmennortefung

Derfd)iebene SRotioe nebeneinanber l^er. Die f^ragefteßungen

ber 9ianbbemerfungen finb no(^ feine^roeg§ überiounben. Die
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bovt nacf)gerotefenen (Sntn?ic!(img§niotioe fmb rcirffam niid) in

her ^[almenuortefuug. 3lber bie neue reformatoiildie @rfenntni§

ift fd)ou üorI)anben, unb fie beginnt bereits, fid) tt)eo(ogiid) ?(u5=

btud gu geben. ®ay jetgt fid) in ber neuen Formulierung bec

Rechtfertigung, ber ©nabe, be§ ©laubeng unb ber ©ünbe.

Sut^er roei^ fid) noc^ alg einen guten ^nt^olifen. ©eine 3:^eoi

logie trägt nod) ein ftarf nominaliftifdje^ (Sepiäge. 3Iber religiös

ift fiutl)er, ber feine entfdjeibenben pofitinen religiöfen ©r(ebniffe

wnb (ärfenntniffe nid)t bem ^'tominalisnuiS nerbnufte^^*), bem
9iominaIi6mu§ entn)nd)fen. @r fonn, roie bies feine Se^re von

ber 9f{ed)tfertigung unb com ©tauben befunbet, bei ber nomis

naliftifdjen 3:f)eoIogie 2tn(eit)en mad)en unb aud) au§ biefer,

i^m innerlid) fdjon ganj fremben 2:t)eo(ogie ©eioinn §iel)en.

91ber in feiner ©ünbenle^re ^at er fd)on bie nominaliftifdje

roie fatI)olifd)e t^eo(ogifd)e g^orniulierung nertaffen unb feine

2lnfd)auung oon ber oünbe and) t^eologifd) feinen Erfurter

®rfa!)rungen unb ber neuen, refürmatorifd)en ©rfenntnis üon

ber 9ved)tfertigung anjugleidjen begonnen. ®er entfd)eibenbc

?^ortfd)ritt ift in ber S^'xt 5n)ifd)en ber 9]iebeifd)rift ber 9?anb=

benierhmgen unb ber ©(offen unb ©djolien §u ben ^sfalmen.

erfolgt. ®a§ beftätigt roieberum bie ^i^^^^^äffigfeit ber Don

2)enif(e ü\\]§ fc^ärffte !ritifierten ©elbftausfagen £ut^er§ über

feine ©ntiüirflung. Unb fann man aud) bie ©inroirfungen ber

nominaIiftifd]en 2;()eotogie, 3(uguftin§, 58ernf)arb§ unb anberer,

ja ber niönd]ifd)en (^^römmigfeit^") unb bes ^at^o(i5i§mu5 übers

^aupt aud) je^t nod) fonftatieren, fo tritt bod) aud) bie originale

Sinie ^erau§, bie in ben ©rfurter (Erfahrungen in bie ©r;

fd)einung trat unb in bem an 9?öm. 1, 95. 17 gemad)ten ©r(ebni§

i^ren ^i^^punft fanb. St)er fpätere 2utl)er ^at in ben seitlichen

Stngaben fid) geirrt, gelegenttid), feinesmegg immer, aber ge=

legentlid) äufammengefd)obcn, raa§ tatfäd)lic^ weiter ooneinanbev

entfernt mar; aber in ber ^auptfac^e I)at i^n fein ©ebäd)tni§

Kid)t im (Stid) gelaffen. ®ie angebtid)e £utl)erlegeube t'onimt

ber 2öat)ri)eit oiet nä{)er, al§ bie fritifd)e ©arftcüung eineä'

5)enif(e unb anberer, bie feinen ©puren folgen.
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iV.

S^eo(o0tfc^isrcf«rm<itovtfd;cr Ttu&hau ^uv ^eti der

X>ovUftitt0 über bcn Höiftcrl>ricf ttn6 Sdjvanfcn

ded rcformatorifct^ett <£vanQcltnms,

^aum ^atte Sutt)er bie SSorlefung über bie ^folmcn be=

enbigt, al§ er fid) bem 9^önierbrief praanbte. 3)er enge jeits

lid)e ^ufoninien^ang §rr)i[c^en beiben SSorlefungeu lä^t cermuten,

ba^ roidjtige neue ©rfenntniffe unb S^tefultate roä^renb ber diö^

nierbriefDorlefung nid)t geroonnen finb. 3)enn bie entfc^eibenbe

©rfenntniS ^tte Sut^er jo fdjon gefunben. ^n ben ©d)riften

unmittelbar nac^ 33eenbigung ber SBorlefung ift nod) fein äußerer

^ru^ mit bem ^at^oligismug erfolgt. ®ie qu§ ber gleid)en

3eit wie bie 9iömerbriefDorIefung ftammenben ^rebigten ent;

Ratten nid)t§, xoa§ über bie ©rfenntniffe ber Qnt üon 1513

big 1515 im mefentlidjen ^inau§füt)rte. 2)a mir ferner miffen,

wie fd)n)er Sutl^er fid) t)om römifdjen ^Qt^oIi§i§mu§ löfte unb

mie langfam er in ber 3^^* non 1517 bi§ 1519 mit ben

bogmatifc^en Stutoritäten feiner ^ird)e gebrodjen ^at, mirb man
von oorn^erein nid)t geneigt fein, ber SftumerbriefDorlefung bie

33ebeutung eines ©poc^e mad^enben @infd)nitt§ in ber ©ntroid;

lung £ut^er§ guäuroeifen. ®enif(e ^at freiließ biefe 33orlefung

in ben 9JiitteIpunft feiner Unterfud)ung über £utt)er§ @ntroic!=

lung gefteüt unb burd) fie ben ^^itpu^ft fw^ ^ie entfc^eibenbe

SGßenbung in Sut^er^ Seben geraonnen. SInbere finb i^m in

ber äßertung biefer SSorlefung gefolgt, ®a§ ^al^r 1515 bes

beutet mie ^unbt ausführt, ben 2Infang ber S^eformation.

2)enn bamal§ begann Suttjer fein paulinifd)e§ Programm gu

Derioir!lid)en.'^2^) ©eit ber 53efanntgabe ber 9f{ömerbricfoor=

lefung ift bie 93orIefung über bie ^fatmen äurüdfgebröngt morben

unb man ift geneigt, mit S)enifle bie neu erfd)loffene 33orlefung

in ben 23ovbergrunb äu rüden, roenn and) t)a§ Urteil über ben

3n^lt ber SSorlefung natürlich gang anbere Sßege ge^t mie

bei 2)enifle. Slber mag entfc^eibenb mar für ba§ neue (i;i)riften=

tumgüerftönbniö i^utt)er§, rourbe fd^on in ber ^falmenoorlefung

vorgetragen. 2lnbererfeit§ mar feine neuplatonifd)e ©rfeniUniss
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lt)eorie iinb 9J?i)fttf §u überroinben. i^oofs meint aüerbingS,

ba§ man terminoIügifd)e Oieminifsenjen an ben 9ieuplatonis;

mu§ ber ^^[almennorlefung nid)t feiten finbe. 2Iber ben @e=

banfen eine§ fct)üu t)ier auf Srben ben ©lauben überfleißenben

^rfenneng biete ber con Soofsi überfe^bare 3:eil bes 9iömer;

brieft'ommentar^ nid)t met)r.329) ®a aber biefer (Sebant'e anc^

in ber "^Pfalmennorlefung fet)Ite, ift eine fo burd)ßreifenbe SBanb;

hing, roie fie bie S^^efe nom ^(leuplatonismus Sutl)erei in ben

^ci^ten 1513 big 1515 uorausfe^t, im Sf^ömerbrieffonimentar

nid)t erfolgt.

©inen entfdjeibenben ®infd)nitt in ber @ntn?'cf(ung Cutters

bebeutet alfo bie SSorlefung über ben 9f{ömerbrief nid)t. S:ennoc^

barf man biefe SSorlefung nid)t unterfd)ä^en. 2öir befi^en

roenige ©djrifte^i au§ Sut^ers geber, bie einen fo unmittel*

baren unb ftar!en ©inbrucf ^interlaffen, roie biefe 23orIefung.

©ie fann in biefer Q3e§ie^nng nur mit ben großen reformato*

rifdjen Schriften Sut^er§ »ergli^en roerben. S)ie ^fatmenoot«

lefung, beren Seftüre auf bie 2)auer ermübenb roirft, reicht bei

Toeitem nic^t an bie i^r unmittelbar folgenbe 33orIefung ^eran.

Sie ift bas pacfenbfte unb gef^loffenfte ®ofument au§ berßtit

Dor bem beginn bes 2(bla^ftreite§; unb fie ^at es oerftanben, bie

neuen religiöfen unb et^ifc^en ©runbgebanfen mit einer bi§

baljin ni(^t erreichten ©nergie oorjutragen. ^ngleid) fe^en

Tüir iiut^er freier unb felbftänbiger roerben. ©eine ^ritif roirb

fdjärfer, beftimmter unb umfaffenber. ©ein 33lic! roeitet fid).

S)en ^origont begrenzen nament(id) im fpäteren 2;eil ber 33or;

lefung nidjt bie ^loftermauern. 36itereigniffe finben ein ddjo

im l^örfaal. 3Sor Singriffen nid^t blo^ auf roeltüdje^so), fon--

bern aud) auf firc^Iidie Söürbenträger fdjeut Sut^er nid)t ^u-

rücf.^*') ^erfelbe Tlöndi, ber fpäter — ob mit S^tec^t ober

Unred)t mu| ba^ingeftellt bleiben — oon fid) befannte, er fei

ein rafenber ^apift geroefen, roagt e§ je^t jebenfaüs, ba§ S3er=

galten bes ^apfte§ Quliu§ II. §u fritifieren; aud) (Seorg oon

©ad)fen unb ber eigene ßanbesljerr muffen fic^ ^ritif gefollen

laffen. Sut^er roäc^ft jufe^enbg, erweitert feine Greife unb

oereinigt feine ©timme mit ben ©timmen jener, bie im au^=
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gel)enben 9}?ittela(ter bie Dern)elttid)te ^irdje unb ^ierarc^ic

angcftriffen Ratten."') 2{uc^ ben fir(^Ud)en ^nftitutionen gcs

geuüber getvinnt £utl)er, obwohl nod) oon .r^ersen 9JJönci^,

ßrö|ere gvei^eit. ^atte £utl)er nod^ in ber ^falmenoorlejung

bie Siturgie ai§ ein SBerf beä ^eiligen @ei[te§ beurteilt, fo

fann er je^t, rva§ jd)on ®enifle ^erau§ge^oben ^at, ben ©laubigen

prinäipieü unabpngig mad)en non ben äußeren gottesibienftlid^en

Drbnungen. ®ie 2lblä[fe gngunften oon £ird)enbauten unb einer

reid)eren 3{u5fd)niüdung ber ßird)en unb be§ @otte§bienfte§

werben fd)on beanflanbet. 2)ie jfrupeüofe SSerroenbung be§

2lblQ[|e§ ju einer fird)Ud)en ©innatjmequelle airb, roaä übri=

gen§ fd)on a\i§ einer 'iprebigt befannt roar, fd)Qrf gegeißelt,

^apft unb 53i[d)öfe finb oerfü^rt unb oerfü^ren ta^ 3Solf (S^rifti,

ta^ e§ oom roaljren @otte§bienft ablaffe.^^^) 2)ie Überbietuu=

gen im ©ammeln ber ^leliquien, ber SHi^rauc^ bes @ebet§^

ber ^atronat ber ^eiligen, bie Unja^l ber fird)Iid)en ©tiftungen

u. Q. m. werben fc^arf beleuc^tet.^-^'*) S)ie Drbnungen unb

Snflitulionen felbfl roilt er ni^t antaften. ©ie [inb gut unb

oon ©Ott, bie roeltlic^en forao^I roie bie geiftlic^eu Drbnungen

unb Dbrigfeiten.^^^) 2)em ©taat, ober roie man ridjtiger fagt,

ber Dbrigfeit eine religiös neutrale 3lufgabe pjuroeifen, t)at

a^m fern gelegen, ©egen eine ungere^te Dbrigfeit ^^") auf=

antreten mürbe ^ei^en, bie 3^rei{)eit ber ©nabe jum ^ecfmantel

ber ^üS^eit ju mad)en. (£ä ifl ein jübifc^er Irrtum, menn

man meint, nur ber guten unb gtäubigen Dbrigfeit ©e^orfam

ju fc^ulben.^ä'^) SIber feine ^riti! an ben ^n^abern ber ©e=

joalten ift boc^ fd)on lebenbig unb fd)arf geroorben. ^n hen

(£reigniffen unb ^uf^^i^ben ber ©egenroart ge^t er nid)t teil=

na^mloS oorüber. Dppofitionellen ©timmen, roie fie i^m in

ber Siteratur begegneten ober fonftroie an i^n herantraten,

fd)enft er ©e^ör. Unb fd)on fu(^t er geiftlid)e unb loeülic^c

©eroalt gegeneinanber abgugrenjen. Äird)tid)e unb roeltlic^e

Drbnung flammen beibe oon ©ott. 2)ie fird)Ud)e Drbnung

aber f)at e§ mit ber Leitung unb beut ^^rieben beS inneren

9Jienfd)en ju tun, bie roeUlid)e Drbnung mit ber Seitung be§

äußeren 9J?enfd)en unb allem, roa§ bamit 5ufammenl)ängt. S)enn
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in biefem Seben fann ja ber innere 3)leufc^ nict)t otine ben

äußeren befielen. ^»^j ®arum begnügt fic^ Sut^er nid)t mit

Ärttit, er oerlangt auc^ SfJeformen. 3^a6 fird)lid)e ©epränge,

bas ba§ 9]o(f anleitet, in Üln^erlic^feiten aufjuge^en, roenn e§

nadj ber ^Seligfeit trad)tet, joü eingefdjränft roerben; bog gleidje

gilt Don ben j^aft; unb g^efttagen; bie !ird)Ud)en ©eicolten

^aben ftd) barauf ju befinnen, ba§ fie nid)t baju ba finb, nm
@efe^e aufsuftellen, fonbern bie Siebe ju pflegen. ^Darnac^

muffen i^re 3Sorfd)riften fic^ ridjten.*"») „Äraft apo[toUfrf)er

Slutorität üermolte id) mein Se^ramt. ©e; ift meine ^füc^t,

alle ©c^äben namhaft §n madien, bie id) fe^e.''^^**^) 2)ag neue

Seben, ba§ ßut^er geiuonnen ^atte, brängt nac^ au^en unb

löiü bie 3öirflid)feit umgeftalten. ^ie enge äßelt, in ber er

reifte, beginnt er gu oerlaffen unb fc^on cor bie meite 2Belt

mit einem "iprogramm Einzutreten, beffen reformerifd)e Äon«

fequenjen freilid) noö) nid)t§ SefonbereS oerraten, beffen ©runb;

lagen aber, ju benen Sut^er fic^ je^t feft befennt, eigen;

ftänbig ftnb

od)ün auf ben erften ©eiten trägt ber Sftömerbrieffommentar

bie neue religiöfe @rfenntni§ beutlic^ unb beftimmt üor. 3Bg§

^unbt, 2ooi§, ^icfer unb 53raun nad)geroiefen ^aben, braucht

t)ier uid)t auSfü^rlid) roieber^olt gu roerben. ^aulue! unb 3luguftin

ftnb £utt)er§ ©eroä^rsmänner gegen bie ©d)olaftif, gegen bie

@ered)tig!eit ber ^^tjilofop^en unb ^uriften. ®er religiöfe

©egenfaM gegen ben S'lominalismuä ift abfolut. ^ier ift ber

3:obfeinb be§ (S^riftentumg gu fuc^en. ®en „Sttjoren" unb

„©arattjeologen", b. 1). ben 91ominaliften, roirb jebe ©emein;

fd)aft gefünbigt. 93ht einer 'aDeutlid)t'eit, bie nichts* ju roilufc^en

fibrig lä^t, roirb bie 9fted)tfertigung alg eine @ered)terflärung

Bor ©Ott befiniert, bie in ber 91id)tanred)nung ber ©ünbe auf

grunb ber ^arml)er§igfeit @otte§ beftel)t3''i) m^b bie allen juteit

roirb, bie non ganzem ^ergen bem SOSorte ©otte§ glauben, ber

ben ©lauben annimmt §ur @ered)tig!ett,'^^=^) ben ©louben, \)m

er felbft in feiner ^arm^erjigfeit gibt.''*^) 2)er ©laube felbft

roirb auf bie SSer^ei^ung belogen. 33ert)eiBung unb ©laube

fmb ^orrelatbegriffe.3-14) "Olux biefe 2(uffaffuug oou ber @e=

12
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rec^tigteit !ennt bie (Sdjrtft ntrf)t bie oon ben ^^iloföp^en

unb ^uriften betiauptete Dualität ber ©eele.^*^)

S)a^ in biefen ^^ormeln oon ber 9^ic^tanred)nung ber ©ünbe

unb ber imputierten ©eredjtigfeit nominali)iifc^e 2:^eoIo9ie roeiter

lebt, wirb faum beftritten.^*^) Tlan mag auc^ bie j^rage auf=

werfen, ob biefe 3^ormeln mirflid) fä^ig waren, Sut^er§ neue§

retigiöfeg 2Serftänbni§ be§ ©oangeliumS jutreffenb roieberp;

geben. @§ mu^ noc^ g^S^igt raerben, 'ba^ !^ier in ber 2;at eine

©pannung jroifc^en t^eologifc^er ^Formulierung unb religiöfer

@r!enntni§ auftaucht. Slber grunbfalfc^ i[t e§ jebenfatlä, im

^inbticf auf biefe g^ormulierung oon einer traurig fonfequenten

Sßeiterbilbung ber äu^erUd)en unb med)anifd)en 3:l^eotogie be§

Dccami§mu§ §u reben, roie 2)enifle bie§ tut. 2)enn mag aud^

fintier, um jebe, felbft bie fublimfte @igengere^tigfeit au§=

jufc^alten, ben paffioen S^arafter ber ©ered^tigfeit @otte§ be^

tonen, bie 9fled)tfertigung gang beftimmt al§ -Jlic^tanrec^nung

ber@ünbe unb al§ Imputation behaupten, 6;^riftiftelloertretenbeö,

bem ©ati^faftion^anfprud) @otte§ genügenbe^ ©intreten für

un§ im ^ntereffe ber au5fd)lie|lid)en 2Ba^rung ber reinen ®naben=

gäbe urgieren,^*^ bie frembe @ered)tig!eit ©^rifti an bie ©teile

ber eigenen @ered)tigfeit treten laffen, bie ©ünbe nad^ roie oor

ber Sfled^tfertigung ©eftanb ^aben laffen, bie unbefiegbare ^öe?

gierli^feit, b. '^. le^tlic^ bie ©elbfigefäUigfeit nad^ mie oor al§

©ünbe fortroirfen laffen'*^) unb alfo fd)einbar ben ^eil§üor=

gang rein äujserlid) gebeutet ^aben, mit ber ^olemif gegen

bie fi^olaftifd^e ^^efe oon ber 9lu§treibung ber ©iinbe unb

ber ©iuflö^ung ber ©nabe burc^ ben faframentalen 2lft ben

©inbrud ermecfen, al§ ob in ber 9fied)tfertigung aUe§ bleibe

loie §uoor unb lebiglid) eine ibeelle 2tnberung burd) ba§ Urteil

@otte§ ftattgefunben ^^ah^, fo mürbe eine fot^e Deutung bod^

ben 2lbfid)ten Sut^er§ burd)au§ nid)t gered)t. 3^ür Sut^erS

@runbanfd)auung ift ber im nominaliftifd)en Softem tatfäd)lid)

oor^anbene 9Jied)ani§mu§ fo menig djarafteriftifd^, unb bie dle6)t'

fertigung^tebre im Sffömerbrieffommentar oerträgt fo menig bie

oon S)enifle i^r gegebene Deutung, ba^ oielmebr bie S5orau§=

fe^ungen p einer pfgc^ologifd)en, innerlichen SJ^otioierung unb
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tic itotroenbige ^uf^nimenße'^öriöfeit be§ retigiöfcn unb fut;

Iid)en @ebonfen§ bem aufmerffam ßefenben unfc^roer beutlic^

werben.

3)arum bebarf e§ im ©runbe gor fetne§ S3erüeife§, bo^

£ut^er bie angerechnete ©eredjtigfeit S^rifti unb bann über;

^aupt feine 3ted^tfertigungglet)re nic^t al§ 58efd)rotd)tigung feinet

böfen ©eraiffeng, al§ 33er!^üllung feinet traurigen, jünb^aften

Innern unb al§ 9J?otiD ftttlic^er Setd)tfertigfeit in 2lnl;)ruci)

genommen ^at. ^er fittli^e ©ruft Sut^er^ unb bie et^i]d)e

Slbsraedung ber 9ied)tfertigung, b. ^. aber bie g^olgerung ber

Heiligung au§ ber 9ied)tfertigung fmb üon be^ erften ©eite

beg ^ommentar§ an fo offenfunbig, ba§ ein SBeroei^ me^r al§

ilberpffig erfd)eint. @ott Ijat bie ©nabe unb 23eräei^ung nicfjt

walten laffen, bamit man fünbige.^*^) SRan barf nicl)t ber

S)?einung fein, ba^ unfere guten, gereiften unb ^eiligen 2ißer!e

uermorfen mürben, bamit man überhaupt fie fahren laffe; lebigs

lid) bie religiöfe Sßertung, bie ben SBerfen bie Clualität äu=

fpric^t, üor ©ott ju red)tfertigen unb besroegen jum ^-ßertrauen

auf bie Söerfe anleitet, ift aufjugeben.^so) Unjä^Ug oft werben

bie 2Berfe a{§ g^rüc^te ber S^tec^tfertigung ^tngefteüt.^") £utt)er

erflärt esi barum, mittelalterliche anti{)äretif(^e ^olemif auf=

ne^menb, auc^ für ungenügenb, bie ©nabe ©ottesi nur für bie

©ünbennergebung anjufle^en.^^^) 2)ie ©umma aber be§ 9^ümer=

briefe§ ift eg, nid)t blo^ alle ©igengered^ttgfeit ju oernidjten

unb bie Sflotmenbigfeit S^rifli unb feiner ©erec^tigfeit für un§

ju ermeifen, fonbern and) ju geigen, meld)e unb roeldjer 2trt

SCBerfe mir auf grunb ber non S^riftuö empfangenen ©erec^tig;

feit tun foüen.'^s) ©f)e Sut^er überhaupt mit ber ©rtlärung

be§ 9flömerbriefe§ begonnen ^at, trägt er in biefer oorange;

fd)icften Inhaltsangabe bie 3ufammenge^örigfeit Don 9?ed)t=

fertigung unb Heiligung nor.

9^un !önnte man einmenben, ba§ 9J?otio fei freiließ nic^t

5u leugnen, aber e§ werbe bod) nur bie 3«fann"ß"Ö^^'^^'i9f^it

behauptet unb bie 3fled)tfertigung behalte i^r<?n äu§erUd)en

ß;^arafter.
.
Iber fo wenig in ber ^^Pfalmennorlefung eine foId)e

Deutung gutreffenb war, fo wenig im Sftömerbrieftommentar.

12*
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^ie äußere @erediti|^!eit !ommt oon anberän)ol)er in un§ t)iueiu.

3ßir finb nic^t bie Uiljeber, aber fie bleibt feincsraegS äu$eclid).354^

S)kn mi§üer[te^t bie S!J?otiüe ber Sut^erfc^eu ^erf)tfertigimg§i

le^re, roenn man in ber SSetonung unferer 9?ettung buvd) hk
formale @erect)tig!eit eine äu^erltd)e unö med)ani[c^e died^U

ferttgnng erblirft. Sut^er miE mit feiner ^yormulierung bie SOöerfe

be§ @efe^e§ an§fc^Iie|en, b. !^. 3Berfe, bie ben 2lnfpruc^ ber

(Geltung oor @ott er^ebcn^^s), burd) bie man „gereift ift in

fid) felbft"356). ^a§ :^ei^t aber nidjt, ba^ bie 9ied)t[ertigung

ben a?lenfd)en beläßt, roie er mar. ®ie S^tedjtfertigung bilbet

feinen @egenfa^ §ur ©erec^tmadmng. Leibes fäftt üielme^r

8ufammen357). Qa mit unferer @ered|tig!eit au§ @ott ift fc^on bie

3«menbung §um ©uten unb bie Slbmenbung uom ^öfcn inner;

lid) burc^ bie @nabe gegeben. S)ie ©eredjtigfeit ift ^ier ebenfo

innerli(^ mie bie ©ünbe^ss). Sßg^. jj,ig guttjer in ber auguftinifc^=

Iombarbifd)en 9^ed)tfertigungslel)re gelebt ^tte unb nod) in ber

^Nfolmenoorlefungfie entroicfelte, tonnte unmöglid^ einerein äu^er;

lid)e 9ied)tfertigung nortrogcn. ^n bem eben genannten SBovl

£utt)er§ !(ingt ja auc^ bie ^Formulierung ber „gefunben" mittel;

alterlid)en 3:t)eoIo9ie an. Stber bod) nur bie ^Formulierung

;

benn bie ©nabe mirb, mie bie folgenben ©ä^e Sut^er§ befunben^

als Sarml^erjigfeit aufgefa^t^^Qj. ^m 3"ffl»i»ien^ng feiner

reformatortfc^en 9^ed)tfertigungs[et)re benft Sut^er mebev an

einen rein äu^erlid)en 33organg nod) audi an einen nmgifdjen,

unperfönlic^en ^roje^. 9^ec^tfertigung unb ^nberung ber 3Bi(Ien§=

ftettung fallen äufanimen, b. t). aber mieberum, bap Sut^er

uohmtariftifdje, pfgdjologifd) üermittelte unb alfo „organifdje"

3ufamnien^änge gefunben ^at, nid)t mit bloßen Se^auptungea

fic^ §ufrieben gibt. ®er SJienfd) mirb geraanbelt burc^ bie @r=

neuerung ber ©nabe. 2)er Sßiile jum ©ünbigen mirb ertötet.

S)ie ©egner roollen metap^gfifc^ bie äöerfe ber ©ünbe unb bie

53egierben roeggenommen fe^en, mie ben ^alf non ber Söanb.

Ülbcr erft mu^ man felbft, b. \). ^ier ber SBille, gemanbeltfein;

bann merben andj bie SOBerfe gemanbelt fein. 2Ber nid)t burc^

ben @eift im Sßßißen lebenbig gemacht ift, mn^ ber ©ünbe

bienen^öo). ^-^ier gibt alfo Sut^er bem 33oluntari§mu§ einen-
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flaren ^ilu^brud, ot)ne bem SO^oralismii^ ^orfd)ub §u leiften.

^nftrut'tio i[t aud) eine an nriftotelifdje Kategorien fid) an;

ft^liefeenbe älu^erung. ^mmer ift ber SJIenfct) im 9fiid)tfein,

im SBetben, im ©ein, immer in ber ©ünbe, in ber 9ied)ts

fertigung, in ber ©erec^tigfeit, b. l). immer ©ünber, immer

93ü^er, immer @ered)ter. ®enn raenn er bü^t, mirb er au§

einem 3^id)tgered)ten ein @ered)ter. 2Benn mir ^u^e tun, finb

mir immer @ünber, unb bennod) finb mir eben baburd) (Sered)te

unb merben gerechtfertigt, teilä ©ünber, teil§ @ered)te, b. ^.

33ü^er36i). ^[^^ \^i aße§ geiftig, religiös unb ett)ifd):pfgd)ü(ogifd^

beftimmt. 5)enif(e ^at bie oon fintier ^eraussgeurbeiteten Sintis

ttiefen nid)t gu begreifen rermod)!. ^enn er fann fid) oon ber

S^orftetlung ber ©ingie^ung eine§ übernatürlid)en ©eing unb

ber ©nabe, bie un§ in eine über bie ^^latur Ijinaugge^enbe

Orbuung t)ebt, nid)t Io§töfen. @r ^t barum fein 33erflänbni§

geminnen fönnen für eine ^eil§anfc^auung, bie mit ber no;

minatiftifd)en jugteid) bie ganje fatt)oIifd)e SSorfteltung üon ©nabe

unb 9^ed)tfertigung übermunben ^ot, um nun reIigiög:pft)d)oIogifd)

unb et^ifd);pft)d)ologifd) bie rec^tfertigenbe unb t)eiligenbe ©nabe

ouf§ufaffen, in ber angefid)t§ ber barmherzigen unb oer§eit)enben

©efmnung @otte§ erfolgten bußfertigen ©efmnnng, uertrauenben

|)tngabe unb neuen SBittenSric^tung be§ 9J?enfd)en foroo^I ba§

bleibenbe @runbt)er^ältni§ ju ©ott mie bie treibenbe Kraft

jum ©Uten p finben. S)ie g^ormeln mögen nod) fo äußerlid)

Tiominatiftifc^ lauten, ber ^n^alt ^at mit bem 5Rominali§mu8

Ttic^tg in tnn. ^u^ ber innerlid}en erjie^enben ©nabe fe^U

ba§ fat^oüfd)e ajierfmal: ber |)abitu§ unb bie @ein§qualität,

bie roo^Igefättig machen oor ©otl. 9flominaIi§mu§ forool)! wie

Sluguftiniömug unb 2;t)ümismu§ finb überrounben, bie ©naben*

qualitäten ber tl^omiflifc^enober „gefunben" fat^olifd)en 2:^eo(ügie

foroo^l roie bie nominaliftifc^e Stfjeptationg: unb ^mputation§*

l€l)re, bie mit ber fd)öpferifd)en ©nabe nic^t^ me^r anjufangen

wußte"'). iÖut^er !ann mit großer ©tärfe bie bauernbe ©ünb=

l^oftigfeit auc^ be§ Söiebergeborenen betonen, ©eine 2tuö;

fü^rungen über bie 53egiertid)feit beroeifen bie§ ^ux ©enüge.

5lber 2)enifte ^at fid) burd) biefe tußerungen Sut^ev^ irre
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führen laffen, rocil er at§ Stijomift unb guter ^at^oli! fein 25er-

ftclnbni^ ^attc für Sut^er§ reformatorifd)e ^^raöefteüung, imb

weil er ben ^ufammen^ang mit ber religiö[en unb etbifcf);pfi5(^05

logifcI)en 9fiec^tfertigung§Ie^reSut^er§ nic^t erfannte. 2Ba§Sut!^er

in ber ^^falmenöorlefung gum 5lugbru(i braute, qI§ er ©nabe,

©laube unb 2)emut miteinonber oerfnüpfte, ba§ tritt andj '^ier

an ben Sag. 2)ie ©efinnung be§ ©Triften oor bem 3lngefi(^te

feine§ dJotteg i^ eine bauernbe Q3u^ge[innung. 3^ic^tba§ «Sünbigj

bleiben ^at ben 2;on, fonbern bie ®emut unb Siufric^tigfeit^^^),

bie fc^on bie neue 2ßillen§ric^tung enthält, bie fic^ in 2Ber!cn

funbgeben mu^ unb bie tro^ biefe§ neuen Sebeng, ja in bie[em

neuen Seben immer in ^emut unb Slüfric^tigfeit oor @ott, b. ^.

im S3e!enntni§ ber ITnmürbigfeit nerl^arrt. ©o ift ber S^rift

beibel gugleid): ©ünber unb (Beredeter, er ift gerechtfertigt unb

mirb fürber gered^tfertigt. ^ujse unb S^ted^tfertigung finb ba§

bleibenbe @runbreri)ältni§ fcine§ 2eben§ unb ber felbflnerftänb;

lic^e Oueü aüe§ guten f)anbeln§'"). ^n fotgeridjtiger, ge=

fd^loffener pfgc^ologifdjer ^^otiüierung ift ^ier ba^ neue religiöfe,

aber ganj etl)ifc^ beftimmte, ben <3aframentali§mu§ burc^ ben

^erfonaliemuS oerbrängenbe reformatorifc^e ß^briftentumSüers

ftänbni§ gum 3lu§bru(f gebracht. S)a§ äöefen ber ^Deformation

ift flar unb beftimmt erfaßt.

©0 beutlic^ unb ftdjer nun au^ bie religiöfen unb fitt;

Urf)en @runbgeban!en ber ^Deformation ^eroortreten, fo lebenbig

fie Sut^er§ innere erfüllen unb fd)on nac^ au^en brängen, um

fid) Quc^ in ber 3Bir!li(^feit be§ öffentlidjen Seben§ ©eltung ju

Derf(^affen, fo unoerfennbar finb boc^ felbft in ber 9Dömerbrief;

norlefung bie auf bie mittclalterli^e SSergangen^eit raeifenben

Sinien. Sut^er l)at aud) je^t nod) feinem neuen 23erftänbni§

be§ (£^riftiatum§ feine burd)greifenbe bogmatifdje Äonfequenj

ju geben oermoi^t; unb felbft innerhalb be§ reformatorif(^en

©ebanfenfreifeö roirft bie nom Äat^olijigmuS übernommene

^Formulierung ober bie f^eotogifd^e Slnlei^e beim Äat^oli§i§mu§

^emmcnb nac^.

Sutlier ^at atterbingS tn ber legten ^älfte feiner 33or;

lefung bie 2;^eorie, ba^ man unfe'^tbar bie eingegoffene ©nabe
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©ottes erhalte, rccnn man t)or eingie^ung ber (Snabe getan

^abe, n)a§ man tun fönne, fd)arf jurücfgeroiefen. 2)iefe nouiinas

liftifc^e J^efe ift i^m me^r at§ törid)t unb eine fc^raere @efai)r

für bie ^irdje. ®enn biefer ©a^ forbert bie ©ic^er^eit ^erau§,

mac^t forgloS gegen bie ©ünbe unb fd)af[t eine feelengefät)r'

lic^e Q3erut)igung, ba mon jeberjeit fid) auf feinen SBiüen meint

Derlaffen su fönnen.ses) ©ibt e§ auc^ offi^ieü feine ^elagianer

me^r, fo fmb bod) oiele, mie gerabe bie benannten, ^:pe(agianer,

o^ne e§ fic^ jum ^^erou^tfein gebradjt p ^aben.^««) 2lber in

ben (5d)oIien pm 2. Kapitel be§ 9fiömerbriefe§ ift bie (Sfflufioe

oiel unbeutlidier. ^ier fc^eint er fogar ernftlid, norau^sufe^en,

bo^ eine mirffame 93orbereitung auf bie ©nobe möglich -ift,

^wax fc^ränft er felbft bie Tragweite biefeä ©ebanfen^ ein.

S)enn er formuliert it)n nur im |)inblicf auf bie .g)eiben, bie

auf ba§ ©oangelium nic^t oerpflic^tet mürben, unb ber ganje

Slbf^nitt geigt ein unfic^ereg ©c^roanfen.^«^) 2ßenn ^auluä

fage, ha^ bie |)eiben non Statur getan, roa§ be§ ©efe^eg fei,

fo fönnte bie§ bat)in oerftanben roerben, ni(^t ba^ fie baö ganje

©efe^ erfüllt Ratten, fonbern nur einzelne g^orberungen be^

©efe^e§. ®em mürbe ba§ 3. Kapitel entfpred)en, ba§ alle

unter bie ©ünbe befd)(ie§t. 3lber Sutl)er magt nid)t, ben Söorten

•ißauli biefe 2)eutung ju geben. ®er Sßortlaut füt)rt i^n cmf

bie 2lnna^me, ba^ bie Reiben ba§ @efe^ erfüllt ^aben. 2Ber

aber ha§ ©efe^ erfüllt, ber ift in (£^rifto unb e§ roirb i^m

bie ©nabe gegeben, meil er fic^ auf fie üorbereitet, fomeit er

c§ oermag.^^®) ®ie ©rbfünbe fonnte ©ott i^nen auf grunb

irgenb einer bemütigen Haltung gegen ©ott unb ba§ l)öd)fte

Söefen, ba§ fie erfannt Ratten, nergeben. Ober man fönnte

aud) fagen, ba§ fie burd) eine befonbere 3"öor!ommen^eit ber

Sarml)er}igt'eit ©ottel mit bem Sic^t unb ber ©nabe befd)enft

morben feien. ®ogmatif(^e ^lar^eit entt)alten biefe Stu^erungen

alfo nic^t. Sut^er ringt mit einem ^^ßroblem, ba| ba§ ©c^rift=

»ort unb bie fatl^olifc^e ^^^rageftellung it)m na^e legte, ©elöft

l^at er eg nod) ni^t, mag auc^ in ber ^eroor^ebung ber 2)emut

ber 2ßeg jur Söfung fc^on angebeutet fein, ©erabe ber 2Bort=

laut ber paulinifc^en ©teile oeranla^t i^n, offenbar fc^on roiber=
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ftrebenb unb md)t me'^t: im 33erau§tfein, feiner {SvuiibDorau§;

fc^ung baburc^ nichts ju üergeben, bie !att)oli[d)e ^Formulierung

feftjuljalten. Unb ^ier nun legt er offenfid)tli(^ ben 9^arf)brucE

nid)t auf bie präparatorifc^en Sßerfe, fonbern auf bie @efe^e§=

erfütlung ber Reiben. Db man angefi(^t§ biefer fd)n)onfenben

Haltung unb angefid)t§ ber offenfunbigen @infd)ränfung beS

ganjen ^^roblem^ non ^rgpto=©emipeIagiani§mu§ fpred^en foll,

bürfte bo(^ gmeifel^aft erfc^einen. 3)enn bie ©ii^er^eit, mit

ber ber ^ri)pto;(3emipetagiani§mu§ feine g^ormeln unb 2ln=

fdjauungen uortrug, fel)(t. ®a^ aber bie fat^olifc^e S^rage;

ftellung nac^roirft, ift unbeftreitbar.

£utl)er ift fe'^r balb auf bieg Problem äurürfgcfommen.^^**)

2)aDon will er nid)t§ fic^ abmar!ten laffen, t>ü^ bem (^ott*

lofen feine guten Sßerfe §ur ©etigfeit etmaS' nü^en. SBenn

nun oott foldjen gefprodjen mirb, bie von 3^atur bie 3Ber!e

beg @efe^eg tun unb alfo gerecht finb, fo fann bieg ni^t im

^inblid' auf bie 6)ottlofen gefagt fein, bie ben (Sefe^e§roerfen

einen 3(n[prud) oor @ott perfennen. @benfa(I§ fann e§ nic^t

auf bie ©laubigen fic^ begießen. SSieUei^t ^at ber 3(poftel burc^

fein SBort bem fiefer ben eigentlid)en ©inn oerbunfeln molten.

S)enn fonft fprid)t er anberg. fintier miH barum eine mittlere

klaffe oon fold)en annet)men, bie burc^ irgenb eine gute ^anblung

gegen @ott, foroeit fie e§ non 9^atur au§ üermod^ten, bie ©nabe

»erbienten, bie fie nun meiter leitet. 3^ic^t al§ märe i^nen

bie @nobe irgenbmie al§ So^n für ein folc^eS SSerbienft ge=

geben, — benu bann märe e§ feine ©nabe — fonbern meil

fie fic^ barauf norbereitet ^ben, fie umfonft ju empfangen.

S)ann red)net aber Sut^er bod^ mit ber 9)lögli(^feit ba^ ^aulug

ben Reiben nur einen 2;eil ber ©efe^eSerfüUung l)aBe äu[pred)en

moUen, foba^ alfo ^uben wie Reiben ber ©nabe unb ^arm=

l^ergigfeit S^rifti entbel)rten unb alle unter ber ©ünbe befd)loffen

finb. ^ier nerfdjofft fid) ba§ reformatorifc^e 9)lotio fd)on beffer

©eltung al§ furg nor^er, unb bie ©d)roanfungen finb fd^on

weniger ftarf. ©ntroeber !^aben bie Reiben bog ©efe^ über;

^aupt nic^t in feinem ganzen Umfange erfüllt, ober bie SSorbe«

reitung ift nur eine SSorbereitung auf einen roürbigen ©mpfang



I8*

ber @nabe, ®ie ^rt)pto=(SemipeIagiantfd)e 3:enbnij ift 0115=

gefcfjnltet unb nur bie gormel ober bie J^ageiteliung erinnert

baran. 53alb barauf roirb bann bie 3(nnQ^me oou ber ®r;

füUung blo^ eines Seiles bes @efe^e§ burc^ bie ^eiöen alsi

t>\t einzig in O^rage fommenbe norgeiragen.^^'') Geben bieje Se;

feitigung ber genuinen 2;enbenj ber ^^orrnel er^eEt aud) au§

ber fonft noc^ im D^ömerbrieffomnientar begegnenben ii^erroenbung

ber f^ormel. @ute Sßerfe muffen rair jiuar tun, aber nic^t in

ber ©rroartung, burd) fie oor @ott ausreic^enb gerecht ju fein.

^ie ^aben nur eine gleic^fom präparatori[d)e öebeutung, näni;

üd) un§ für bie ©erec^tigfeit ©ottesi geeignet ju machen. (5ie

fmb nid)t bie ©erec^tigfeit, fonbern fudjen bie föeredjtigfeit.

2öir bereiten burc^ fie ben ^eg für ben .^errn, ber m uns

fommen rairb. ©ie fmb aber nidjt ber 2öeg be^ |)errn."i)

®a^ ^ier ber pelogianifierenben g^ragefteüung ba§ S^lüdgrat

ousgebroc^en ift, bebarf feiner (Erörterung. 2)ie präparato=

tifc^en SiJerfe ftnb ber reformatorifd)en @rfenntni§ Sut^ers ein;

georbnet. Sut^er bebient fiti) biefer g^ormel, um bie et^ifc^e

2lrt feiner ^cil^anfdjauung au§äubrüden. <3ie roirb ein be=

fonberer 3tu§bruct ber bußfertigen unb fittlidj ernften @efin=

nung."^) UBie ber ©taube fud)t, fo fudjen auc^ bie SBerfe.

Sie ^aben feine @ered)tigfeit, fie beanfpruc^en feine @ered)tig=

!<it. Stber ©otteö @nabe ift fo geartet, baß fie nur bem 2)e=

mutigen unb fittlic^ ©ruften, nic^t bem 2eid)tfertigen unb ®elbft=

gered)ten fid) äumenben fann. ©0 muß biefe, einer unter?

eoangelifc^en |)eitgauffaffung entftammenbe ^^ormet ^er^alteu,

um bie Eigenart be§ reformatorifc^en ©oaugelium^ Ijerau^s

juarbeiten.

2)aß beroeift aud) eine Äußerung, bie junäc^ft gut fat^olifc^

erfc^eint. 3ßer burd) bie Söerfe fid) auf bie ©nabe ber die&jU

fettigung biSponiert, ift fc^cn auf eine äöeife geredjt"^). 2ut^er

!ennt ölfo roie ber Äatl5oIisi§mu§ ein fic^ disponieren jur

©nabe, unb baß eS präparatorifc^e SGBerfe gibt, bie gefc^e^en,

um bie ©nabe ju erlangen, fteUt £utt)erfogar aB XW Doran"*).

ötber e§ ift boc^ fdjon bejeidinenb, baß er in ber t)orange=

fd)icften X^efc biefe Sßßerfe nidjt unter bem ©tfic^tspuntt oon
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(^efetjeSroevfcn betrad^tet fe^en will. Q3eiberlet SBerfc frf)Iic^en

fic^ oielme^r au§. ®ie ©rläuterung ber St^efe jeigt aud) beut^

lid^ ftenuQ bie reformatürtfd^e Umbilbung. ®enn bauad) finb

bie SCßerfe be§ (Xt)riften überfjauptpräparatorifc^"^), fofern ftein

einer ©efinnung rour3eln,bte 9f{e(^t§anjprüd)e üor @ott überhaupt

nid)t fennt. SQBo aber biefe ©efinnung ift ba [te^ttnan nidjt me^t

unter bem @efe^; unb eben in biefer (Sefinnung, bie be§ Un=

roevte§ aud) ber guten SBerte fid) beraubt bleibt unb nie oer^

gi^t, ba^ man ©ott gegenüber (Sünber bleibt, wirb man ges

red)tfertigt unb fc^reitet man fort in ber Üiec^tfertigung^^*).

Satter fann barum tro^ ber g^ormel non ben präparatorifdjen

SBerfen mit gutem fac^lidjen ©runb erflären, ba^ raeber ooran;

ge^enbe nod) nac^folgenbe 2Ber!e red)tfertigen, noc^ oiel meniger

©efe^esroerfe, fonbern allein bie @nabe"0- ^nbem Sui^er

bie j^ormel, bie non einem fid^ bi^ponieren gur ÖJnabe rebet,

in feine Su|= unb D^tec^tfertigungSle^re einorbnet, ^cit er i^r

jcbe nic^t blojg pelagianifterenbe, fenbern auc^ fat^olifierenbe

2;enbenj genommen. 3)ag !atl)oIifc^e ©djema ift ba; ober e^

fte^t im S)ienft ber ©rläuterung ber reformatorifc^en @rfenntni§.

Unb gerabe biefe SSermenbung ber O^ormel jeigt mieberum, ba§

eine rein äu^erlic^e, medjauif^e ®eutung ber iRe^tfertigung§=

le^re Sut^er§ an ber Dberf(äd)e bleibt, ^^rer et^ifc^;religiöfen

unb pfi)c^oIogifd)en ©truttur mirb man oieImef)r and} angefic^t§

biefeg Problems inne.

2)er fat^oIifd)e Üiücfftonb in ber 2::^efe oon ben präpara=

torifdien äöerten ift alfo minimal. Unb e§ mar ju beobachten,

roie gerabe ^ier nac^ furjem ©d)roanfen ber religiöfe @runb=

gebanfe fiut^ers fic^ ©eltung oerfd^afft"^). 2)amit ift nun

atlerbing§ nic^t gefagt, ba^ Sut^er e§ im S^iömerbrieflEommentar

ju einer flaren 2)urd)bilbung feiner reformatorifc^en ©ebanfen

gebracht !^ätte. ^at^oIifd)e§ ift no^ übergenug oorl^anben;

nid)t blo^ auf perip^erifd}en, fonbern aud^ auf jentralen @e=

bieten. 9tud^ bie grömmigfeitSmotine finb nod) nid)t fidler

gcgeneinanber abgegrenzt; unb bie ^Formulierung ber neuen

©runbgebanfen mit ^ilfe ber überfommenen fatt)oIifd^en %\)eo'

logie !^at nid)t blojg ber t^eoIogifd)en SSerarbeitung beg ^f^euen
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Hemmungen Bereitet, fonbern aucf) ber religiöfen Äraft unb

Äonfequenj be§ ^fteuen ©c^ranfeu aufgerichtet.

®ü§ auf metir perip^erifd)eu ©ebieten ^att)o(ifd]e§ fonfer;

oiert ift, fann angefidjtS ber ©utraidlung, bie fiut^er erlebte,

md)t überrafc^en. ^ie ©aframent^tirc^e uub bie ^riefterfird)e

fiiib tro^ ber neuen SftedjtfertigungSletjre noc^ unangetaftet "').

3lud) bie (Spaltung be§ c^riftlidjenßebengibeatei in ein mönd]ifd}e§,

!^eroifd)e§ unb ein allgemein^c^rifttic^eg ift nod) nid)t befeitigt^*").

i^reilid) fotl man nid)t SJ^önd) werben, loenn man glaubt, nur

at§ SJiönd) ba§ |)eil 5U erlangen, '^idjt roer au« 33erjmeiflung

ajiönc^ roirb, fonbern au^ Siebe, ift ein guter 3Pönc^^^'). 2tbet

ba§ ift nod) feine reformatorifc^e ©ntmertung beä 2Rönd)tum§.

®benfall§ nic^t, raenn gefugt wirb, bo| man mit ?^aften,

Äafteiungen u. bergl. m. nur ben ©ünbenleib, nid)t ben 2eib,

töten folt unb Df^üdfic^t gu nehmen ^ot auf bie forperlidjeu

Gräfte ^^2)_ 2)a§ ift oietmet)r gut fat^olifc^. 2)er nad) ^enifle

1515 am 3:iefpunft feiner ©ntraidtlung angelangte fintier oer=

tritt I)ier bie forrefte fat^olifc^e Stnfdjauung einfd)lie|lid) ber

3)ig!retion. Überhaupt ift e^ gegenroärtig beffer 9J?önd) ju

roerben al§ früher. ®enn je^t ift ba§ SJiönditum oerac^tet^").

®ie Unterfd)eibung oon 9f?äten unb Geboten roirb noc^ at§

etraaS ©elbftoerftänblidjeS Eingenommen ^^^). ®ie „33oUfommenen"

fmb biejenigen, bie nad^ ben eoangelif^en Diäten roanbeln^").

3lucE ber mönc^if^en Deutung ber 33egierbe unb ber mönd)ifd)en

^erabfe^ung ber @^e ^at fic^ Sut^er, roie ebenfalls 2tuguftin,

ni^t entjogen. 2)ie @§e ift um ber ©d)n)a(^Eeit be§ gleifdjeä

willen ba^"). %k oollfommene 3Jiortififation ber Segierbe ift

bort nid)t oor^anben, wo in ben Slft ber ©^e eingeroilligt roirb^").

^ier ift ber ü)fia^ftab für bie 2)eutung ber SBegierbe foroot)!

rote ber 2Jiortififation nid)t bie Sf^ec^tfertigungSle^re, fonbern

bag mönc^ifc^e fiebenäibeal. Sut^er felbft ^at biefen SOBiber?

fprud) nid)t empfunbeu.

3(ucE an einem anberen ^un!t finb noc^ lXnftd)erEeiten in

ber Jöeroertung ber Söegierlic^feit. (Sine oolle Überroinbung

ber nominaliftifc^ifatiiolifdjen SSergangen^eit ^at felbft auf biefem,

Sut^erS eigenfte ©rfa^rungen ent^ltcnben ©ebiet, nod) nid)t
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ftaügefuuben. S)a§ bic S3egierltd)!eit bie Srbfünbe fei, üe^

f)auptet ßut^er in ber ?RömerbricfDorle|ung mit allem ^fladjDruc!.

2)Q§ fte aud) burd) bie Saufe nid)t befeitigt werbe, t)ielmcl)T:

auäj im SOBiebergeborenen bleibe unb ber aümälili^cn Teilung

bebürfe, l)ebt Sut^er oft unb naci)briic!lic^ gegen ben <3alfro=

tnentali§mu§ unb 3Jtorali§mug feiner ©egner ^eraug. ©erabe

on biefer ©teUung Sut^er§ jur 33egierlic^feit erfennt man bie

tiefernfte, religiöfe unb ftttU^e Qcigenart be§ reformatorifdjen

®^riftentuni§Derftönbniffeg S3ut^er§. 2)enn Sut^er§ f(^on im

^falmenfornmcntar auftauc^enbe neue 5lnfd)auung non ber Äon=

Jupifjenj ift ja nur ein anberer, an ^aulu§ unb an bie 3^ornm=

lierung in ber !ir(^li^en 2:rabition feit 3tuguftin fid) antel^nenber

3lu§brutf für bie immerroä^renbe bußfertige unb ber 9ftcd)ti

fertigung teilhaftig roerbenbe ©efinnung be§ ß^^riften. ©elbft

unfere beften ^Äerfe fönnen uor bem ^eiligen @ott nic^t be=

ftel)cn. 5?or i'^m bleiben rair immer ©ünber, muffen bie ffitd^U

fertigung erbitten unb unferer ©igenfu^t ung bemußt luerben.

3c nä^er O^ott unb je ernfter bo§ ©emiffen, befto beutlidier

bieg Q3eiüußlfein. ®a§ ift ber religiöfe 2:enor ber ^(uffaffung

fiut^erg Don ber ^onrupifjenj. 3tuguflin unb ber Sombarbe

fmb je^t neben ^aulug feine (Dcmä^r§männer für biefe 5lns

fc^auung, mät^renb er in ben 9lanbbemerfungen noc^ eine

nominaliftifdje ^'riti! am Sombarben geübt ^atte. Ob Sut^er

Sluguftin ridgtig öerftanben ^at, ift freiließ eine anbere ^rage.

5[Rit ^enifle non einer 3^filfd)ung 3lugufting burdj Sut^er ju

rebcn, meil ßutljer ein Sluguftinmort falfc^ jiticrt^s»), ift unan=

gebrad)t'*'). 'J)ann märe aud) ©regor non 9^imini ein g^älfc^er,

ber bagfelbe 3ßort unrid)tig gitiert. 2)enif(e5, gelinbe gcfprod)en,

mert'iuüi'big abfoluteg unb pf^c^ologifc^ foroo^l roie ^iftorifc^

un5ulänglid)eg S^erfa^ren mac^t eine 3lu§einanberfe^ung ^ier

überflüffig.

3ft aber aud) ber eigentliche Sinn, ben ßut^et mit ber

Äonfupifäenj nerbunben !^at, flar, fo ^at er boc^ feine ganj

einbeutige, tl)eologifc^e3'ormulierung gefunben. @^onbie3^ormel

non ber Söefeitigung ber ©^ulb unb ber 5^id)tanre^nung ber

^rbfünbe fömite angefid)tg ber neuen religiöfen unb x)olun=
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tariftifdjen 2(nfcI]Qining Sut^er§ a{§ ungureic^eub empfuuben
werben. 2)enn fie Iä§t bie notraeubige S^erbinbung oon Sünbe
unb ©d)ulb tiid)t ju i^rem ditd^t fommeu unb füt)rt let^tlic^

auf eine unperfönlic^e SCöertung ber toüube. 5Benn Sutt)erg

©ünbenlet)re fid), raie ftütier fd)on biejenige 2Iuguftin§, ben 9]or=

it)urf be§ aj?antd)äi§mug jugejogen ^at lüeim ®enifle in ber

©ünbenle^re ber ^ümerbrie[üorle|ung ßut^ers bie etl)i|d)e 2ßer;

tung ber ©ünbe ücinii^t, fo fann man ba§ SJiotio biefer 33ors

roürfe begreifen, wenn aud) bie com ^attjolijismug gegebene

Söfung, bie bie^^onhipif^enjübertiaupt it)re§fünbigen6;f)araftcr§

entleibet, «nbraudjbar ift. ^enn roenn man bi? ^onfupifjenj

SU einer bloßen ©träfe ber @rbfünbe unb ju einer äurücfge=

btiebenen ©djraödie madjt, fo roirb bie ^^lötigung, ba§ gange

ßeben in all feinen Su^erungen bem Urteil be§ ^eiligen @otte§

ju unterftetlen, ignoriert unb eine fittlic^ neutrale ®pl)äre ge;

fdjaffen, hie nic^t nunber gefäl)rlid) ift roie ber angebliche aJiani=

d)Qi§mu§ Sut^cr§. 2lngefid)t^ biefer Söfung nerbient Sut()er§

©ünbenle^re ftet§ ben '^orgug, jumal i^r jeber „a)ianid)äi«mu§"

fel)lt, nid)t einmal ber gegen bie auguftinifc^e (5ünbenlel)re ju

erl)ebenbe ©inroanb fie trifft. Slber bod) bleibt bie nominaliftifc^e

Formulierung etiuag Ungutänglid^eS. ®er ^^tominali^muS tonnte

oon einer bloßen 9^id)tanred)nung ber ©ünbe fpred)en. S)enn

eine pofitio oernid^tenbe ^raft mar i^m jufolge bie (Sünbe nid)t.

2)ie ©ünbe ^interlä^t in ber @eele nur bie 3Serpflid)tung jur

©träfe für bie ©c^ulb, bie ber ©ünbe folgt, ^nnerlid) lä^t

bie ©ünbe ben 9Jienfd)en unberührt. @§ fjonbelt fid) lebiglid}

um ibeelle, im Urteil @otte§ rourjetnbe ^ejjie^nngen. ©erabe

biefe Raffung ber ©ünben; unb ©d)ulble^re rourbc burc^ £utl)er6

neue ?lnfc^auung oon ber 5?onfupifsens uöllig preisgegeben, ^n
ber ©ünbe ooUäie^t fid^ eine ooUEommene 2Banblung be§ Willens

unb ber ©efinnung. ©ie berührt ganj unmittelbar ba§ gange

3öefen ber ^erfönlid)feit. ®ann ift eine gormel, hie blo^ ibeelle

^ejieljungen jur ©runblage ^at, ungeeignet, biefe neue ?^-affung

5u umfponnen. 2)a aber Sutljer nid}t me^r oom ^iominaliSi

mu» jur „gefunben" SC^eologie be§ 2J?ittelalter§ gurücffetjren

fonnte, feine nominaliftifdje ©c^ulerjief)nng aber it)m bie ^ilbung



190

einer au§ feiner genuin reformatorifcf)en Slnfdjauung errottdjfenen

bogniQlifd^en ^Formulierung erfd)roerte, blieb er bei ber von

®enifle beauftanbeten ^^orniutierung, bte groar bie leitenben

9)]otiDe erfennen lä^t, bic aber eine ftreng ooluntariftifdje,

(Sünbe unb @d)ulb flet§ üerbinbenbe S^affung oermiffen lä^t.

@§ ift i^m nod) nid)t gegtücEt, bogmatifc^ bie neue (5ünbenan=

fd)auung ju einem Korrelat ber neuen retigiöfen 3In[d)auung

oom (J^viftentum ju mad)en. ©eine ^luffaffung oon ber 5^on=

tupifjeuä a\§ ©ünbe forrigiert ben Sf^oniinaligmuS foroof)l roie

ben mittelalterlid)en ^aKjotijigmuS. 5Iber bie nominaliflifd)e

g^ovmel üon ber ?^id)tanred)nung ber ©ünbe nermog roeber ba§

ett)ifd) üoIuntQrifti[d)e 9J?oment feiner 9ied)tfertigung§le^re ju

umfaffen, nod) ben ©d)ulbbegnff auereid)enb §u roüvbigen, ber

füfort \\dj einftetlen mu^, roenn, roie bie 9^ed)tfertigung§le^re e§

verlangt, bie ©ünbe al§ ©efinnung^mafet in ba§ Sic^t ®otte§

gerücft roirb.^'O) ^ann aber gewinnt bie ©ünbe, ba bie

noniinaliftifd)e Deutung unmöglid) geroorben ronr, in ber t^eo;

Iogifd)en ^orbietung einen unperföntic^en, ben priuäipiellen

53oIuntari§mu§ nid)t erreid]enben Slfjent.

®od) man !ann im Sftömerbrieffommentar nic^t blo§ eine

geroiffe ^isfrepanj ber g^ovmel unb ber eigeutlidjen 5Infd)au=

ung fonftatieren, fonbern aud) einen teilroeifen O^ürffaü in bie

Formulierung, bie :$3ut^er nod) in ben Sf^aubbemerfungen im

2Infd)Iu^ an 53iel üorgetragen I)atte unb bie mit ber in ber

3iömerbriefüorlefiing oerfodjtenen 2;^efe, ba^ bie ^'onf'upifjenj

bie ©rbfünbe fei unb unbefieglic^, nid)t fic^ oerträgt. ®enn

Snt^er meint, roenn roir un§ ernftlid) prüfen rooüten, roürben

roir entbeden, ba^ roenigftens Überbleibfei be§ ^^leifdjes in un§

feien, bie un§ fdjroierig mad)en §um ©uten unb geneigt jum

93öfen.^'') 2ßenn ferner Sut^er in 5l'nle^nung an ein 3Bort

9luguftin§ erflären fann, ba^ bie ^onfupifjens unfere ©c^road);

licit jum ©Uten fei, bie §roar an fid) fd)ulbig ift, aber un§

boc^ nur fdinlbig mac^t, roenn roir guftimmen unb barnad^

l^anbetn^'^), fo ift auc^ ^ier bie g^ormulierung bem ^atliolijiär

mu^ entnommen, unb fie becEt fid) nic^t mit bem ©a^, ba^

bie 33egierbe ©ünbe fei.^") 91ur auf bem Umroege, ba^ bie
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©c^roäc^e an firf) \d)n\V\o, [et, @ütle§ OSorm^etäigfeit aber nid)t

ben 9f{eat ber Sd)n)äd)e anied)ne, fonbern nur ben dieat be§

ber ©c^wädje suftimmenben 2Biaen§, gewinnt fiiit[)er eine leibs

Hc^e SSerbinbung mit feiner ©runboorausfe^ung, niu§ ober

bann freilid) eine unperfönlid)e, nic^t lüiüentlic^ beftimmte 2Iuf;

faffung com $Keat ber (Sd)n)äd)e mit in ben ^auf net)men.

Wlaw fie^t ^ier unfdjroer, loie menig bie übernommene formet

geeignet ift, fiut^er§ religiöfen @rfa^rung§grunbi"a^ oon ber

©ünbe barjuftellen. Ungroeifeltjaft aber roiberfprid)t bie 5or=

mel, ba§ ©ute fei un§ nur fd}n)er unb mir feien geneigt jum

^öfen, ber fd)on in ber 0iömerbriefDor(efung behaupteten ^ned)t=

fdjaft be§ 3BitIen§ unb bem nod) über Sluguftin ^inau^ge^enben

©a^, ba^ ber SBille gegen bie @nabe mute. 2tuffatlenb ift

e§ aud), ba^ Sut^er ben ©a^ Slugufting gitieren fann, bie

Äonfupifjens fei in ben SBiebergeborenen nid)t me^r ©ünbe,

wenn man i^r nid)t §uftimme; aber man fönne fie in geroiffer

SBeife ©ünbe nennen, ba fie burd) ©ünbe entftauben fei unb

bie ©ünbe ben ©ünbigenben, raenn fie obgefiegt ^be, fd)u(big

mad)e.^^^) ®a aber 3Iuguftin in gemiffer 5Beife bie 53egierbe

©ünbe genannt miffen mollte unb ber %^^t ber ^afler 2lu§-^

gäbe bie oorl)anbene ©ünbe nad) erfolgter ^»ftinimung fd)ulbig

mad)en Iie§, !onnte Sut^er ba§ gange Q'itat übernetjmen, o^ue

feine @runbanfd)aung oon ber Q3egierbe gefä^rbet ju glauben.

3)tefe @runbanfd)auung bleibt djarafteriftifc^ für bie dlörmx-

briefüorlefung. S)er ©ünbe geftorben fein, @ott aber leben,

im ©eift bem @efe^ @otte§ bienen, im ^leifc^ bem @efe^ ber

©ünbe ift nic^t§ onbere§, al§ ben 53egierben unb ber ©ünbe

ni(^t suftimmen, mag aud) bie ©ünbe bleiben. ^^*) ®a§ ^at

bann freiließ bie fdjon ern)äf)nte unjureic^enbe 2tuffaffung oon

ber ©ünbe §ur 3^oIge, unb e§ änbert nic^t^ baran, ba^ £utl)er

bod) gelegentlich Formulierungen nadjgegeben ^at, bie feiner

genuinen Slnfc^auung nid^t entfpredjen.

2lud) bie 2lu§fagen £ut^er§ über bie ©nabe finb noc^

nid)t ganj einbeutig. Qmax ift bie ®runbanfd)auung mit aller

©id^er^eit unb ^eftimmt^eit oorgetragen. 2)ie ©nabe ift bie

Q3arm^er§igfeit, bie 9f|ic^tanred)nung^'^), bie |)ulb ©otte^, bie
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©efmnung be§ 5ßater§, nic^t eine ^i)perp^t)ftfd)e uno faha:

mentale Äraftftröniung. 9Iber bod^ !ann Suttier bie ^erfömiu=

liefen ^ejeidjnnngen für ba§ 3ßir!en ber ©nabe fid^ aneignen,

ol^ne barauf gu refleftieten, bo^ biefe Se§eirf)nungen feiner

et^ifd);pfgd)ologifd)en 2(nfci)anung oon ber @nabe ni^t ent=

fpredjen. ®r fann ber an§ ®l)rifln§ ^erflie^enben ©nabe ge^

benfen, bie feiner eiüigen 9fiatur entftanimt. ^") ®iefc gormn;

lierung fann ganj gen)i§ ber neuen SSorftetlung non ber @nabe
eingeorbnet werben. 2Iber als ?^ormutierung roäre fte nid)t

auf bem ^oben ber neuen 5Infc^auung geroodjfen; a\§ fo(d)e

ift fie nielme^r oom ^at^o(tji§mu§ ^erübergenommen. '?flo6^

beut(id)er tritt ba§ fat^olifdje ©c^ema an einer anberen ©teile

an ben Xao,. Quex^i roirb bie inirfenbe ©nabe gegeben, ner;

mittelft ber bann bie a)ht«)ir!ung erfolgt, bi§ mit ber @in=

flö^nng einer anbern @nabe ber 2(nfang gemalt mirb, bie

nun eingegoffen jur mitmirfenben mirb.^'*) ^ier fann nun

oud) Sut^er bie el^ifd);pfi^d)ologtfc^e ©truftur feine§ reforma;

torifc^en ©naben; nnb ©lauben^begriffs ganj nergeffen. ®ic

Don i^m behauptete ^^affinität be§ SJ^enfdjen im ^eil^norgang,

bie ber reformatorifc^en @rfenntni§ ä"fotge boc^ religiös auf;

gefaxt rourbe nnb t)ier nur ben SSerbienftanfprud^ unmöglid)

mad)en foHte^^^), wirb fo maffio üorgetragen, 'ba^ and) jebe

pfi)(^ologifc^e (Spontaneität, auf bie bod) fein ^i^oluntari^muS

führen mu|te, an§gefd)loffen roirb unb bie quietiftif(^e 9)lt)ftif

i^m bie g^arben für bie ©d^ilberung ber 3Ineignung ber @nabe

gibt. Ü)lögen mir auc^ oor ber ©nabe beten unb bitten, f©

mu^ man boc^, menn bie d^nabe fommt, meber beten nod^

^anbeln, fonbern lebiglid^ leiben. ®a§ ift freilidi fc^raer möglic^.

^enn bie ©eele mill aftio fein unb fd)eut jurüdf nor ber 3^infterni§

unb ber 3Sernid)tung, in bie grabe biefe n ofienbete ^kffioität fü^rt."")

SJlit bem rcformatorifd^en 9)]otiü ber 9?ed)tfertigung nerträgt

ft(^ biefe Sefd)reibung nic^t met)r. ©tatt einer ber refor=

matorifc^en;yotuntariftifd)en Sluffaffung entfprec^enben S3eid)rei=

bung be§ ^eillt)organge§ ^at man l)ier bie unperfönlid}e unb

unpfgc^ologifd)e Sluffaffung oon ber @nabe unb bie 58efd)rei5

bung eines m^ftifdjen (?jer§itium§. ®a§ l)ierbnrd) awd) bie
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;iofltiDe tt)eoIo9ijd)e @rfenntni§ flefä^rbet roirb unb unter bem
©influ^ biejer mgftifd)en ©ebanfen ber ^ampf gegen bie ©igeji;

gered)tigfett ben pofitiöen ^ntjalt be§ refotmotortfc^en @otte§;

glauben? üerbrängt, ift an Sut^er felbft in biefer ^eit ju ton;

ftatieten. ^enn (Sott felbft wirb i^m ju einer finfteren, uu;

fa^üd^en @rc§e, in bie man ^ineingeriffen roirb, oijne pofitiü

5u roiffen, xoa§ man liebt unb roa§ man f)offt/^*) Ob Sut^er

mit ber SJigftit ooQenb? mit ber fpefulatioen 9Jh)ftif fid) inbenti;

fiäiert ^at, ift eine anbere J^rage.'**'^) 3)a§ aber erbeut, ba§

Mer ein roeber au§ bem 9^ed)tfertigung§glauben t)erftammenbe§

iiod) mit i^m ju oereinigenbeS ?^römmigfeit§nu tio fid) 2{u§;

brud£ gegeben ^at. ®igengered)tigfeit unb ©igenroille fonnten

]xe\{id) aud] oon l^ier au§ roirffam befämpft roerben. 2Im

mönd)ifd)en 2)emut§ibeal fanb biesi Tlotiv eine bea(^ten§roerte

©tü^e. Stauter unb ber SSerfaffer ber beutfc^en ^^eclogie,

bie Sut^er beibe je^t fennen lernte/^^) beftärften i^n in biefer

Haltung, ©eine 9^anbbemerfungen ju Stauler§ ^rebigten zeigen,

roie lebhaft er bieg ^JJlotiu aufgriff unb ber mgftifd)en „(Setaffens

^eit"*°*) 5uftimmen fonnte. 9fleIigion§pfqd)oIogifd) betraditet be?

ftärfte i^n biefe SlJqftif mitfamt i^rer feelifd)en Slnalqfe in

bem ^ampf, ben er nun fd)on feit ^at)ren gegen bie digeu;

gered)tig£eit für bie 9Iu§fc^lie^(id)feit be§ göttUdjen 2Berfe§ aa

un§ führte. Slber prinjipieü angefe^en rourbe mit biefer pfijdio;

logifc^en Seibentlidjfeit unb negatioen ^ielbeftimmung ein ber

religiöfen Seibenttid)feit unb pofitiüen 2;^eo(ogie ber refor^

matorifc^en ®rfenntni§ roiberftrebenbes (Slement aufgenommen.

®ie 9Jii)ftit äu ber Sut'^er burc^ 53ernf)arb unb Staupi^ fd)on

feit langem Q3e5ie^ungen t)atte unb bie i^m bie erften, erfolg;

reidjen 3tnregungen jur Überroinbung ber nominaüftifd]en ^ei(?=

orbnuug gegeben ^atte, befunbet in neuer ©eftalt il)re Unoerträg;

lic^feitmtt bem, maSSut^er in originalem @rtebnilgeroonuenI)atte.

3Serbinbet Sut^er ^ier ben fat^olifc^en ©uabenbegriff mit

ber religiöfen ^fgc^ologie ber fat^oUfd)en, quietiftifd)en 9J?i]ftif

be§ fpäten gjiittela(ter§, fo beroat)rt Sut{)er aud) in feinem

^Begriff com ©tauben bie allgemeine fat^olifd)e (Srunblage

unb fann it)n genau fo autoritär beftimmeu roie ber 9bmi=

13
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nalt§mu§. (£§ übervafd)t gerabeju, ha^ ßut^et in ber 9?ömet«^

briefüüvlefung bieg aJioment ebenfo rü(fl)alt(o§ entroidelt roie

in ber ^lalmeiiDürlefiing. 2)enif(e t)at 90115 richtig gefetjeiv

raenn er behauptet, Sut^er entiuictle nod^ getegentUd) im SRönier;

brief beu rid)tiQen begriff 00m ©tauben a(§ bem j^ürroa^vt)alten

beg DffeubarungeiutjaÜeg auf grunb ber Slutovität ©otteg/"')

S)a§ 9Bort, bem roir ung unteriuerfen foüen/"*) tönt nicl)t blo^

üom ^immel ^erab, ionbern erreid)t un^ bi§ {)eute au§ bem

SDhmbe eine§ jebeu guten 9J]enfd)en, oornetimlid) be§ ^^rälaten.''")

5ebe§ 3Bort, mag e§ auc^ jpred)en 10er roiü, fotten mir nuf=

nehmen unb glauben, al^ fpräd)e ®ott e§ felbft. demütig foüen

roir unferen eigenen ©inn unterroerfen, benn nur fo roerben

mir gered)tfertigt raerben."^) 9JJit allem 5ki§ foUen mir un§

Ritten, irgenbroann t)artnäc!ig auf nnferer ^[Reinung ju be[tel)en,

i()riftu§ äu roiberftreben unb nic^t gu glauben. ®enn mir miffen

nic^t roann, reo, roie unb burd) men er ju un§ fpric^t. Unfere

gan§e Slufgabe foü eö fein, bemütig ju Ijören unb \mä belehren

ju laffen."'"') 2)enif(e ^at gmar bie ^ier unjraeibeutig norge;

tragene 5tuffaffung com ©tauben aU 2tutürität§gtauben Siil^er

angered)net, aber nun feinen (Spott auSgegoffen über bie tt)eo»

tügifd)e 3gnoran§, bie in biefer fonfequenten ®urd)filt)rung be§

fiid)tic^^autoritären ©efidjt^punfteS fid) offenbare. 9lber ber

moberne 2:ljomift ©enifte ^at raicberum e§ untertaffen, bie 3«=

fammen^änge Sut^er§ mit bem Occami§mu§ 5u mürbigen. SBa

ben „©tüden" be§ ©tauben§ jcber innere ^ufönimen^ang unb

jebe rationelle 9ied)tfertigung genommen mirb, roo nur bie fird);

lid)e Slutorität be!retieren fann, ma§ jum ©tauben gehört, unb-

eben burd) biefe ©efretierung bie „SIrtifel" be§ ©lauben§ reri)t=

fertigt, bn ift fd)on bie 35orau§fe^ung für bie Haltung gegeben^

bie roir fintier in ber ^fatmenoorlefung unb im 9fiönierbrief=

fommentar einnel)men fetjen. ©enn ferner 58iel mit Sluguftin

bie Autorität ber <5d)vift auf bie 5Iutorität ber ^ivd)e grünbct

unb für ben erroorbenen ©tauben, bie fides acquisita, bie

Überjeugung forbert, ba^ bie 0"ftvuftoren, bie Set)rer, bie S5?a^r'.

l)pit fpredien,""") bann roirb man aU |)iftovil'er anber^ miß.

SLeniflc über £utl)cr§ Stu^erung-rn urteilen.*")
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®ie ftavfeu fnt^ütifcf)en unb nüminaliflifd^eu 9^ücfftäube in

bev 2:l)eoIoöie bev Sfiüuieibviefüüvlefuug finb es mm and) ge=

roefen, bie vec^t roefentlid^ baju beigetragen l^abeu, ba^ i!utt)er

immer nod) iiicl)t e§ §u einer [id)eren ^eilggemi^ljeit gebrad)! l)Qt

unb feine ^'römmigfeit nod) nic^t burdjrceQ bie nmvfanten ^liflc

bev vefürniatüvifd)en ^vömmigfeit trögt. (£5 ift befannt, ba^ im

^at^olisi^muö bie |)üf[nun9 bie ©teile be§ reformatorifd)en

^eitegenjiffen 3Sertrauens nertritt. 9^üd)ber JHömerbrieffommcntar

entölt, gumal immer noc^ ber bittenbe ©laube im ©inne

^UQuftins fid) oovfinbet, bie fatl)otifd)e ^iif^^'^nienorbnung uon

©taube unb Hoffnung. 9]iemanb erfäl^rt, ba^ ei gered)tfertigt

ift, fonbern er glaubt unb I:)offt.'*'2) ®iefe Su^erung ift nmfo

d]arafteriftifd)er, al§ fie in ben paulinifd)en ^^eyt (Siönier 6,8),

ber nur uom ©tauben f|)rid)t, ben 53egriff ber Hoffnung t)inein=

trägt, ^offnnngsgemi^ljeit ftel)t bem ©t]riften ju, aber nidit

^eit§geiüipeit. 3^ ftärfer Sut^er non ber nominaliftifdjen

2:^eologie fic^ beeinfluffen lie^, befto weniger raar es mögtid),

t>on |Sei(§gen)iBl)eit §u fpred)en. ®rabe ber nominaliftifdje

©laubensbegriff mad)te fie unmöglid). ®ie5 9)]otiü ^at audj

ßutljer beftimmt. %a wir nic^t rciffen f'önnen, ob mir in jebem

2öürte ©ottes (eben unb fein 2öort @ütte§ leugnen — benn

uiel roirb un§ uom ^h-ölaten, öiet ron ben Srübern, niel im

©nangelium unb non ben 5ypofteln, oiel innerlich non ©ott

gefagt — fönnen mir nie luiffen, ob mx gered)tfertigt finb

unb glauben. '^2) ^a biefer nominaliftifd)e ©lanbenebegriff

mad)t Sntljer fogar unfidjer, ob mir „an" ©^riftu§ glauben.

„S)enn obwohl mir gemi^ finb, ba^ mir an 6;i)viftu§ glauben,

fo finb mir bod) nid)t geiüi§, ba§ mir an alle feine ^Sorte

glauben. 2)e§megen ift and) ba§ ,an i^n glauben' ungemi^.""*)

©§ gibt eine nerborgene unb uns nid)t jum 53emu^tfein ge^

fommene Ungläubigfeit. *'^) Sut^er üerftc^t es fveilid), and)

biefe Sluffaffung non ©lanben in ben ^ienft be§ ^^ßroieftes

gegen jebe 3lrt con ©igengered)tigteit ju ftellen.^'') 9lber tro^

ber religiös aeformatorifdjen ©runbftimmung fe^lt bod) biefen

3lu^ lagen bie p^lung mit bem |)eil§glauben ber Dieformation.

Unb roie ber nominaltftifd)e ©(nnbensbegriff eine ©d)ranfe

13*
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für nie ^intfaitung öes iKeformationseüangeaum» rourbe, |"o

aud^ bie ber rominaliftifc^en ^^eologic entle'^nte ^ormel füv

bie Sfted^tferttgung. 9lun rotrb ioq^ fd^on angebeutet war,

beutüc^, ba^ bie nominalifti[d)e^ormu(ierung unjulätiglic^ xoax

um ben eigentlidjen ©inn be§ neuen (£^riftentum§i)er[tänbriffe§

au§5ubrücEen. Unb fo roentg ®eni|lp im ?Red)t mar, nlg er

2utt)er§ 9fte^tfertigung§Ie^re für rein äu^erlirf) unb med)anifc^

erflärte, fo ^t bodj ^ut^er ber 2lu§erlid)feit ber g^ormel feineu

2;ribut gejnljU. ^enn b^c -eckten ®{)riften roiffen nic^t, mann

fie gered)t finb, meil fie nur luf grunb ber 2Inred)nung ^otte§

gered)t finb. @otte§ 9(nred)nung fcnnt aber niemanb; man

barf fie nur erbitten unb erhoffen, "'^j Cl)ne esi §u raiffen,

ift man gered)t infolge ber 2Inred)nung @ottei.^'^)

^emmte fd)on ber ^flominalismus im ©lauben^; unb S^ledjt-

fertigungggebanfen bie (Entfaltung ber ^eilggeioi^^eit, io nic^t

minber ber immer nod) oon 2utt)er feftge^altene ^räbeftination§s

gebaute fintier befennt ftd) nod^ auebrücfUd) jur partifularen

©nabenma^l. ®ie (Sd)riftn)orte, bie ©ott öen äBiüen, atte

SJJenfc^en §u retten, jufprec^en, be^ie^t Cuttjer lebiglic^ auf bie

3Iu§errcät)lten, unb er unterftreidjt felbft biefen ©a^. (J[)rtftu§

ift nid)t abfolut für oÜe 3)lenfd)en geftorben. ^enn er fagt:

„®iel ift mein 53lut, ta^ für eud) oergoffen wirb", unb „für

oiele." @r fagt aber nid)t: „für aüe."^'") iS&mn ber ?(pü fiel

9fiömer 838 fagt: „id) bin gerot^" ufm., fo rebet er bod) nur

in feiner unb aller (Srmä^lten ^^erfon. ©eine ©emipeit ^atte

er bur(^ eine befonbere Offenbarung."^") 3Son ben ©rraö^ltcn

weil man, ba^ fie gerettet merben. Slber niemanb raei^ o^ne

fpegielle Offenbarung, ob er ju ben (£rmäl}lten geliört. "')

3ftun fann man freilid) bie fatt)olifd)en S^tücfftänbe nid)t

au§fd)lie^lid) für biefe Haltung 2utl)er§ nerantroortlid) mad)en.

®ie religtöfe ©ntmidelung £utl)er§, feine Äloftererlebniffe unb

inlbefonbere feine Slnfdjauung non ber ^onfupifjenä tragen

einen ^eil ber 33erantroortung. 2)ie (Energie feinet Kampfe!

gegen jebe 31rt ber @igengered)tigfeit unb bie lebenöige über=

jeugung, ba^ bie ©ünbigfeit unfer ganje§ ^*^anbeln, Renten

unb @mpfinben burd)bringt, f(^mäd)en bie ^raft bies ^ii^wäial;
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ßlaubeu§. ^n bet ©icl)ev^eit rnib ©eiui^^eit ffitd)tet Sut^fr

(jevabesu einen O^aüftrid be^ 3^lei[d)e§ unö bev oüube. 3öei^

und) Suttjer, ba^ ber 3lufblicf jur ^armt)erjiöfeit ®otte§ ber

Jöeiäiueiflnng n)el)rt, fo vo'xii er boc^, ba^ be§ ©Triften Seben

Bjn ber ^urc^t begleitet ujerbe, bamit nid^t ©id)er^eit unb

eitle ©elbftgefälligfeit il)n um fein ^eil bringe."^) ©opv bet

SGBimf^, nie rein uon 53egierben gu fein, faiin in Cutter auf;

taud^en; benn fo roirb mau oor ©elbftgeredjtigfeit beroa^rt. •")

®ie fued)tifc^e 0^urd)t, bie überall üor^anbeu ift, roo Segierben

jiub, fann immer noc^ al§ ein SJIoment be§ ®^riftenleben§

gen^üibigt roerben/^O 9JTiu l)at gefugt, bie 9^ed)tfertigunc]§;

le^re 2ut^er§ ^abz bie (^jefa^r be§ fittlid)en Daieti^mus uic^t

ganj übermunben unb feine ^;|3rebigt dou ber ©ünbenoergebung

l^abe e§ nic^t ganj uermieben, bie ©uabe jn einem S^u^epolfter

ju madjen. tiefer fdjon im 9^eformation§seitalter erl^obene

(Sinroanb trifft meber bie innere (Sgftemati! ber refovniatorifdjen

grunblegenben @rfenntni§ 2utt)er§ no^ fann er am religio [en

(Sutmidetung^gang ßut^erS einen ^alt geroinuen. 3Rur an bie

nümiualiftifd)e formet non ber Sflidjtauredinung ber ©üube

fann er, fomeit er ben nod) nid)t al§ 9fiefornmtor auftretenben

£utt)er öiefem Urteil untermerfen roill, fid) anKammern. 5lber

biefe ^ormel erroieg ftd) nid)t al§ fonbevlic^ geeignet, Sut^erS

religiöfe @r!enntui§ ganj ju umfpannen. 2Bo^( aber fiubet ein in

ber ipäteren gtömmigfeit be§ Sut^ertumg auftaud)eube§ d)araf=

teriftifc^eg 9J?oment in ber Haltung be§ njerbenben 9fiefovmator§

feine parallele: bie ängftlidje, ffruputöfe, quäteube ©elbjibe'

obac^tung unb :i)uneufd)au, bie ber ^reube am tatfrüftigen

Seben einen ^emmfd)u^ anlegt. ^i§ in bie 3lufänge ber dk-

formation reid^t bie§ Clement jurürf. S)a^ grabe biefe ge;

miffeul}afte unb ernfte ©elbftanahjfe e§ mar, bie Sutl)er im

^lofter meiter führte, unb ba| eine refoimatorifc^ geartete

grömmigfeit fie nid)t mirb entbehren fönnen, ift nid)t ^u be^

ftreiten 3lber an ber gftömerbriefuorlefung 2utl)er§ roirb bie

©efa^r biefeg ^römmigfeit^motiol offenbar; benn e§ mad)t,

entgegen S^tömer 8, bie fnedjtifc^e ^urd)t jum normalen «e=

gleiter be§ S^riften.^^s) bannt ben m\d nad) rücfu)ärt§ auf
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roijötjeit bes ©lauben^ 511 einem 2}ionieut ber fleifc^li(^eu ©id)eit)eit.

SIber eben biefe ^öeflrüubimg ber ^Iblel^nuug ber ^eit§=

geiri^^eit t)at Sutt)er nod) sur ^^it »^^r Siömerbriefüovlelung

weiter geführt. ©0 paraboj e§ aud) §imnd)ft erfd)einen mag,

fo ent[pric^t e§ bod) ben Striebfräften ber grömmigf'ett ßut^ers,

toenu bic üon it)m befd^riebene unb für ba^ red)te ß^^I)ri[tens

leben ©erlangte ^uvc^t jur ©eroipeit jü^rt. ^ie[e reiigion§=

pfrjdiologifd) intereffante Kombination i[t feine nad)trägUd)e

Konftruttion. ©ie roirb oon Snt^er felbft angebentet, unb fie

war möglidj, raeil Sut^er§ Überzeugung oon ber überaß mirf?

famen ©ünbigfeit bie Slel^rfeite feiner religiöfen 9f{ed)tferttgung§=

(e^re geworben mar. ©0 neutralifiert Sut^er burc^ eigene

Kraft unb auf legitime SBeife bie (3d)mäd)e unb ttngftlidifeit,

ju ber gerabe auc^ feine originale @rtenntni§ non ber ©ünbe

anleitete, ßiegt aber fd)on in i^r ein ©lement jur Übermin=

bung ber |)eil§ungett)i^ljeit, bann üoüenb§ in ber 2:riebfraft

feine§ ^ibu^ialglauben^. 3«glci<^ \^¥^ ^^^ ^'^»^ 2;roft, ben

bie Sffli)\\\t fd)on raät)renb ber ©rfurter Krife t^m gebrad)t tjatte,

nad)miifen. 2lber ber ®influ^ be§ originalen, ben Katl)oli5

5ilmu§ fprengenben ®rlebniffe§ ift aud) l^ier uuoerfennbar.

®ie ^urd)t felbft wirb fintier ju einem |)ebel ber @e=

roipeit. 3Ber oon i^r erfüllt ift, ^at ein gutes unb glücflidje^

3eid)en. ®enn auf i^m ru^t nad) ber ©d)rift ber ©eift 6)otte§,

Unb grabe ber ift feiig, ber ben ^errn füvd)tet. 3Benn barum

jemaub in großer ^üxd)t ift, nid)t ermä^lt äu fein, unb roen«

bie i^:age, ob er ermä^lt fei, it)n beängftigt unb oevfudjt, bann

fott er grabe fotd)e j^urd)t jum 5lnla^ be§ ^anfe§ mad^en unb

fic^ freuen, ba§ er füvd)tet. ®enn er roei^ §uoerfid)tlid), ba§

©Ott nid)t lügen faun, ber ein äer!nirfc^te§ unb gebemütigte§

^erj nid)t oerfto^en rairb. 2)a^ man aber jerfnirfc^t ift, fü^lt

man felbft. 3(lfo mag man füt)nlid) auf bie 2Bal)r^eit bes

uert)eiBenben ®otte§ fid) ftür^en, urb man roirb gerettet unb

erroä^lt fein.*26) ©0 fü^rt ein SBeg oon ber guvd)t jur ©e=

TOiBl)eit, eben meil bie ^urd^t, roie fd)on in ber ^falmenoorlefung,

i^re femipelagianifd)e Slbgroedung oerloren ^at unb in ben 3"'
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fammenl)aiig ber originalen reformatorifc^en ©rfenntnis :?utt)er§

eingeorbnet ift, 3ßenn ferner fiutt)er fagen fonnte, uniüifjenb

fei man gered)t fo enthält aud) ba§ fcf^on einen Übergang §ur

@en}iBt)eit. ^a, Sut^er fann erftären, ba§, roer um bie 9ied)t;

fertigung bittet unb fid) nid)t für gered)t I)ält, o^ne 3'öeifel

fd)on Dor @ott gered)t tft.''^?) S)a§ lebenbige iBerou^tfein ber

©ünbigfeit, bie immerroäljrenbe ^öu^gefinnung, bie and) in ber

neuen Stnfc^auung üon ben präparatorifd)en SCßerfen it)ren 2tu§=

bmdE fanb, roeijgt auf bie @erai^I)eit ^in, oon @ott gered)t=

fertigt unb i^m angenel)m gu fein. 35a§ SSertrauen, ba§ unfere

3Berfe ©ott angenehm finb, ^at man. roenn man roei^, ba^

man burd) biefe 9Ber!e nid)t§ ift cor @ott, mögen fie aud)

gut fein unb im ©e^orfam noUjogen fein. ®iefe 3)emut unb

3erfd)tagent)eit madjen fie angenehm *^^) 2)ann '^at man aud)

ba£i 3^ugni§ be§ ^eiligen @eifte§.'»29) Unb eben biefeg ^^uflni^

ift bie 3uDerfid)t be§ ^er§en§ gegen (Sott, bie Sut^er nun im

Slnfd^Iu^ an 53ernt)arb analiifiert. '^^o) 2Benn ber 5(pofteI fagt:

roer roirb bie ©rmä^lten ©ottel auflagen?, fo ^ei^t bie§: mir

fmb geroi^, ba§ feine ©ünben un§ auflagen raerben.^ai) ^n

bieiem ßufammen'^ang fann nun 2utt)er aud) com ©eift ber

^inbfd)aft in ber ^uoerfidjt reben unb i^ bem ©eift ber ?^-urd)t

gegenüberftetlen, in bem man nid)t rufen fann: "Uhha, SSater.

^}^ur mer ben ©eift ber Äinbfd)aft f)at, fc^mei^t, roie fü^ ber

|)err ift, unb er glaubt an ©otte§ ©ünbenüergebung.432) ^:pauU

"prebigt non ber 9Rec^tfertigung burd) ©tauben roirb erft ooü=

ftönbig burd) bal 3eugni§ be§ ©eifte§, fraft beffeu mir nid)t

nur im ^inblid auf bie ©rroä^Iten, fonbern grabe im |)inblicf

auf uns felbft in ber ^orm einer feften 53e^auptung (assertive)

ben ©tauben ^aben, ba^ ©^riftuä für unfere ©ünben geftorben

ift unb genug getan ^at.''^^)

^ier fiet)t man, ba^ £utf)er, bem ^aulini§mu§ unb ber

^onfequeng feine§ gibujiatglaubens nad)gebenb, bie ^eil§ge=

mife^eit tatfä(^Iid) fc^on errungen \)at 5)er partifularen ©naben=

roa^t ift burc^ ben 9fied)tfertigung§glauben ba§ S^tüdgrat au§=

gebrod)en. "iDie Hemmungen ber nüminaliftifd)en Formulierung

be§ @Iauben§ unb ber iKedjtfertigung ftnb oergeffen unb bie
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%üxd)t ^Qt firf) in fefte 3ui)eifid)t geroanbelt. |)at Sut^er fcl)üu

ein Wlal in ben ^nterlineavgloffen fc^led)tt)in, o^ne 9iü(f[ic^t

auf eine befonbere Offenbarung, oon fid) unb anbeten ai§

^icibeftinierten fpred)en tonnen '•8'*)^ ^at er fcfaon in ben S^taubs

gloffen, ebenfalls auf ^ernl)arb Sejug ne^menb, befennen fönneu,

ba& roer in feftem glauben unb |)üffen oertraut, @ütte§ ^inb

gu fein, fd)on ©ottes ^inb fei^ss), jo (äffen bie ©djolieu ha§

aj^otiü beutlid) erfennen, ba§ su ber bogmatifd) nod) nid)t fid}er

formulierten ^")eil§9en)i^^eit ^iufü^rt. Sut^er^ neue grömmigs

feit, bie r»on ber iöarni^eräigfeit unb bem SSer^ei^ungsmort

@otte§ lebf^^ö) unb in SSertrauen unb 3uDerfid}t beibeg ergreift,

fciat bie ^eilsgeroife^eit geroonnen, et)e fie nod) t^etifd) t)at for^

nuiliert icerben fönnen.

9^un üerliert aud) bie ^räbeftination i^re ©d)recfen. 2Ber

bußfertig unb im 93ertrauen auf bie 2Sert)ei^ung ©ottes fid)

©Ott na^t, wirb erröä^lt fein."") ®ie ^räbeftination felbft,

unter bie 33eteud)tung be^ religiöfen D^edjtfertigung^gebanfens

gefieUt unb losgelöft oon ben fpefulotioen unb nominalifiifdjen

Elementen, lüirb gu einem SRittel bes 2;rofte§, fofern eben

©Ott alles tut, er allein bas |)eil befc^afft, unb nid)t6 oon

un§ forbert. ^^s) ©ein fefter, unroanbelbarer 3Biüe rettet un^.

ajiögen noc^ fo oiele tro^ige ©egner ftd) ergeben; fie mü^en

fic^ oergeblid). ©ottes unrcanbelbare Siebe rettet ung.^^^) ®ie

'jpräbesftinütionsle^re an fid) wirb freilid) nic^t preisgegeben.

Sut^er§ oorbe^altlofeg ^efenntni§ jur partifularen ©naben;

loa^l ift üielme^r ben 2lu§fagen gefolgt, bie praftifc^ religiös

bie Diec^tfertigung^le^re noUenben, bie ©rioä^lunggle^re in baö

Sid)t beg 9fted)tfertigungggebanfeu§ rücfen unb ju einer ©tü^e

biefeg ©ebanfenS madjen. 2)ie nominaliftifc^en UmbeutungS=

oerfudje le{)nt Sutfjer bebingungSlo§ ab^^o) s^^er ben fee=

Itfdjtu ©rfd)üttetungen ber fpefulatioen Se^re begegnet er nid)t

nur mtt bem |)ntiüßi§ auf bie ber ^eit^geraipeit bienenbe

gurd)t, fonbern aud) mit bem ^inroei§ auf bie Sßunben ^efu.

2)er nerborgene, unergrünblid)e, n)illfürlid)e SGBille ©oltes bleibt

beftel)en. aber bie 58etrad)tung ber 3ßunben ^efu, auf bie

Sul^er jd)on in ©rfurt gemiefen mürbe, fd)iebt bie fpefulatiue
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Sel)re surücf.^*') ^ier, vor bem offenbaren Siebeenjiüiii ©ottes

finbet ber einfad)e, nod) nid)t Doüt'onimene 6;t)rift bie Sidjer^eit,

bie ber ©rroä^lung^gebaufe erfd)üttern fönnte.-»*'^) ®ie praf;

tt|d)en relißiöfen ©runbflebanfen, mit beneii £'iitt)er [pätcr in

feiner großen 'Sdjrift über ben üerfned)teten 2ßiüen bie fpefu=

(ntiuen ^itu6füt)run9en unterbaut, ber dietüxi auf bie iöarni;

^ergigteit unb Siebe ©otteä foiuie ben in S^rifto offenbaren

SKillen finben fid) neben ben fpefulatioen ®lementen fdjon in

ber 2^orlefung über ben 9iömerbrie[.

Qn ber ^Sorlefung über ben i^ebräcrbrief (1517) l)at Sut^er

enbgültig fid) jur ^eilSgeiuipeit befonnt unb ba"n biefe „neue

2;^eolo9ie" aud) gegen bie römifd)en (Segner üerteibigt^"*^). ifflaw

Iciat gemeint, ba^ bie 9Jir)fiif 3:auler§ unb be§ fog. ^ranf;

furter§, bie ,,beutf(^e $:Vologie", mit ber Sut^er lölGbefannt

mürbe, Sut^er geholfen ^abe. S)a^ im Slömcrbrieffommentar

bie Seibentlidjfeit unb üoüfommene ^affioität in 21nlel)nung

an bie i^m foeben erfd)loffene SJ^gfti! oorgetragen roerben fonnte,

mar ermöljnt. ^i^Ö^^i'^ mu^te freilid) ber (Spannung gebac^t

roerben, bie nun auftauchte. 3lber Sutt)er ^at felbft gefü{)lt,

baj8 bie mgftifd^e ^I)€üIogie ©efa^ren in fid) birgt, ^ur St^eologie

be§ Streopagiten jebenfaüä ^at er fritifd) ©teüung genommen^^'*),

fofern fie ba^ Seiben (Jt)rifti, bie 9fted)tfertigung unb bie

Steinigung be§ ^erjen^ burd) ha^ O^leifd) geraorbene SKort

au^er 2(d)t lä§t, um ba§ ungefc^affene 2Bort §u {)ören unb ju

fdjnuen. ©d)roerlid) roiib fid) jemanb für fo rein galten fönnen,

ba^ er bies 2öa^ni§ unternel)men bürfte. 2lber bas ^iubert

md)t, ba§ boc^ gerabe bie mi)ftifc^e 2:I)eütogie, bie Sutt)er 1516

t'ennen lernte, it)m pofitiüe ^ilfe gebrad)t Ijaben fann. SBenn

freilid) moberne Sobrebner ber beutfc^en 3)lqftif, roie ^. Büttner,

Sut^er§ iBefanntfc^aft mit ber bcutfd)en 2:t)eoIogie für @pod)e

mad)enb erüären unb nun erft ben 9fleformator geboren roerben

laffen, fo roieberfprid)t bieg Urteil altem, roa§ bi§i)er bie ©ut^

roidtung Sut^er§ un§ p erfennen gab. ÜJ^it 9ied)t t)at 58ül)mer

biefe entl)ufiaftifd)en unb ben roirElid)en Snd)oert)alt fül)n

ignorierenben Urteile jurüdgeroiefen""). 3Siel anfpred)enber ift,

roa§ 33öt)iner über bie Q3ebeutung ber ^3J?i)fttf für bie ©ntroictliing
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£ut()er§ bemerft. Sut^er t)atte sraar nid)t]'erft ron XanUx

unb bem ^ranffurter gelernt, „roa§ @ott, S^rifiug, SJienfc^

«nb alle ©inge feien". Slber er nerbanfte i^nen ben Haren

'3)urc^bli(i burc^ bie fc^einbare SOöirrni§ feiner eigenen @nt=

njicflung unb bamit bie 33efreiung oon ben testen 33ebenfen

unb ^"'cifß^^ 9^9^" ^i^ beg(ü(fenbe @r!enntni§, ba^ er fic^

feine§ @otte§ ganj fidjer füllen bürfe unb müffe"^). ©te

mußten i^m babei be^ilflid) fein, aud^ ba§ le^te 33anb p
jerrei^en, ba§ feine neue 3luffaffung ber S'teligion no^ an ben

alten ©tauben feffelte unb i^m §u ber @rtenntni§ uer^elfen,

\)a^ ber ©laubige feine§ $eile§ genji| fein bürfe unb muffe **^.

@l fei bat)er fein 3"föfl' "^^B ^^ ^^ft 'laii) feiner Begegnung

mit fauler unb bem ^ranffurter e§ wagte, franf unb frei p
befennen, ba§ ber ©laubige feine§ ^eit§ gcroi^ fein muffe*"*).

2)iefe ^arfteflung ift reijüoH; aber fie belaftet ein ganj geroi^

möglid)e§ öntroidlung^motio ftärfer, a[§ bie ^iftorif(^ er!enn=

bare 2ßir!tid)feit §ulä^t. ®ie an bie |)ett§geroi^l)eit me^r ober

weniger ftarf fd)on ^eranreid)enben Sinterungen Sut^er§ fmb

freilid) faft alle gefallen, e^e Sut^er auf StaulerS ^rebigten

aufmerffam mac^t"^), unb eine bie ^eil§gen)i§{)eit befonber§

na^e berü()renbe, praftifd) fd)on ergreifenbe 3Iu§fage lehnte fidj

an Sernl)arb an, aüerbingS gugleii^ beraubt über 33ern!^arb

^inauSgetjcnb*^"). 9lber biefe Speisenfolge ift natürtid^ nid)t

entf^eibenb. 1)er SIbftanb ift ju !urs, um aüein barau§ (Sd)lüffe

|u äiet)en. Sut^er mu§ 2;auler frf)on gefannt ^aben, al§ er feine

3lu§legung üon Sfiömer 8,i6 nortrug. ^ann aber lä^t bie 9Iu§5

legung non S^tömer 8,14—26 oermuten, ba^ Spanier, foroeitbieg^ragc

ber ,^eil§gen)ipeit jur (Erörterung fte^t, feinen ©inbrudf auf

ßut^er gemacht ^at. ®enn Sut^er empfiehlt Stauler erft nad) ber

5lu§legung non SfJömer 8,26. 2(uf jeben ^all ift fidi Sut^er nid)t be=

mu^t gemefen, non Stauler in ©ad)en ber ^eilSgeroipeit eine ent=

fd)eibenbe Slnregung erl)alten ju ^aben. Sut^erS ©c^meigen

ift ^ier ni^t gang gleid)gültig. Um fo weniger, al§ bie 53e=

grünbung im 2;e5t gufammen'^ängt mit bem ^aulini§mu§ unb

ben längft erworbenen religiöfen ©runbgebanfen ber dizdiU

fertigung§let)re, bem „^«i^^öi"^"* be§ @lauben§", wie e§ in
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l5er iRefapitatation be§ '^ernTi'^rbfcVn 3itotc§ I)e{f3t.<'5p) UutcT:

biefen Uinftänben erfdjeint eö ^iftorifc^ nid)t met)i- pläffic^, ein;

feitig au bie beutfc^e Tlr)\iit su benfen, raenn ba§ bie ^ei(§;

9en)if3^ett au^Iöfenbe SRotio erörtert roirb. ^a§ ein roic^tige^

'tfflotiv in ber jentrnlen, originalen religiöfen @rfenntni§ Su:

tl)er§ lag, ergibt fic^ au§ ber ^luslegung Don 9^öaier 8, le in

ben (2ct)oIien. 3Iud) in ber ©ejemberprebigt oon 15 16*51)^ xüo

ba§ eigentliche unb rca^re 3{mt be§ ©uangeliumg befproc^en

roirb, werben 9Jiatt^. 11,28 unb 9,2 a(§ ^nt)alt biefe§ 3Imte§

angegeben, alfo bie ©rquicfung für bie ^elabenen unb ta^'

95ertrauen auf bie beni einjelnen geltcnbe ©ünbenoergebung

burd) ®^riftu§, ber unfere @ered)tig!eit, Heiligung unb @r=

löfung tft. 2)er 9lotroenbigfeit aber, ganj gerfdjiagen äu fein,

roenn man nor @ott Eintrete, '^atte Sutber fd)on in ber ^fot;

nienuorlefung 9ebad)t. @§ befielt alfo feine ^lötigung, ben

oon ^ier au§ erfotgenben Übergang jur ^eil§gen)i^t)eit unmittet;

bar mit ber 9Jigfti! in 5Gerbinbung ju bringen, gumal wenn

biefc 9lüance im 3itfomment)ang he§ j^^ibujialglaubcn«; auf=

taud)t, mie in öen ©d)olien ju S^iümer 8. ^öt)mer Ijat bie

3=rage p eng begrenzt, menn al^ ^Introort le^tlic^ ein SJiotir

gefunben mirb. ®a§ ift meber an fid) roa^rfdjeinlid), nodi ent=

fpri^t e§ bem ©ad)t)er^alt. S)enn ber ^iftorifd)e 33efunb jeigt

junä^ft, ba§ gerabe in ber originalen @rfenntni§ Sut^er§ nid)t

bto^ bie 9lötigung §ur ^eilggeraiß^eit lag, fonbern ba§ Sutber

aud) totfäd)lic^ oon ^ier au§ ber ^eilSgeroipeit pgefüt^rt mürbe.

@r[t in jraeiter Sinie fommt bie neue SJigflif at§ @ntroi(ilung§5

motio in S3etrac^t. 5Iber I^ier fe^It e§ an einem bireften ^e=

mei§: mir fönnen nur oermuten, roenn aud) bie SSermutiing

gro^e Sßa^rfc^einlidifeit für fid) ^at. iööbmer gibt bie§ im

©runbe auc^ ^u. S)enn er fagt gans mit 'S{^6:)l Sutljer \)ühe

bie neue @rfenntni§ bei ben atten @otte§männern burd)au§

nic^t fertig oorgefunben. @r ^ahe fie burd)au§ felbftänbig ge=

roonnen unb geminnen muffen, unb man bürfe feine religiöfe

9tnfd)auung nid)t einfach al§ eine ©ntmidflungSform ber mv)-

ftifd)en ^römmigfeit betrad)ten.''") 2)ann mu^ man eben bie

Slfjente Derfd)ieben. %a^ Problem liegt {)ier ä^nlic^ mie bort.
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iDO bie (^rage aufficroorfeu lüiib, roet^e ^ebeutung bie 9JJi)ftit

für bie ^^etonung ber ^^affioität be§ 9J?en[d)en im .^eü^ipxo^i^

befi^e. Suttjer rourbe ^iex burd) bie 9)ii)ftif in ber 3ln[d)auuTig

beftärft, bie er f^on befa^. S^^un fonnte bie OJlijftit"'") i^n

in ber ©eroipeit beftärfen, ha^ fein .^ei(§raeg ber rechte fei.

©0 fonnte fie i^m baju be^ilfltc^ fein, bie latent fd)on bie

©eroi^eit ent^altenbe g^urc^t in ©eroipeit umjuroanbeln. ®a|

aber au^fc^He^Iic^ bie SJigfti! Snt^er biefen ®ienft getan, fann

!^iflürifd) nic^t erhärtet roerben unb wirb ioot)l aud) ^ötjmer

faum annehmen.

©0 ift ber Sfiömerbrieffommentar ßut^er§ fc^on mel)r al§

eine SÖßeilfogung auf bie ^ufunft- 3tud) basi le^te 33anb, ha^

Sut^er no^ religiös mit bem ^at^oligigmu^ jufammen^ielt, be=

ginnt fid) ju lodern. Slber noc^ fü^lt fic^ Sut^er als ein be=

red^tigteg @Iieb ber ^ird)e. @r fann anä) noc^ nac^ ber Sßor«

lefung über ben ^ömerbrief g^ormeln braud^en, bie roie bie

g^ormel t)on ber @inf(ö^ung ber @nobe unb ber.fiiebe*^*) nur

im üia'^men ber üon i^m bod) fd)on grünbli^ aufgegebenen

fat^olifi^en 9fted)tfertigung§Iebre berechtigt mären. Unb mie

au^erorbentlic^ fd)mer e§ i^m geroorben ift, non ben bogmatifdjen

3lutoritäten ber römif^en Äirc^e fid) §u löfen, geigen bie 2age

oon 2lug§burg unb Serpjig unb bie if)nen unmittelbar folgenbe

3eit.*"} 2ßie bie ©ntroicflung nerlaufen märe, menn Sut^er

nidji burc^ feine furialiftifd^en ©egner üormärt§ gebrängt märe,

barüber fann man faum ^Vermutungen mögen. ®ie 3fieform=

forberungen be§ DiömerbrieffommentarS reichen, mag aud^ £utf)er

einer 9}iiffion fic^ beraubt fein, nid)t meiter al§ bie f^^orberungen

ber Dppofition jener 2;age gegen bie SSermeltlii^ung unb 3Ser;

äu^erli^ung ber Äird)e. 3lber ba^ Sut^er ein eigene^ religiöfe^,

ben ^at^oU§i§mu§ fprengenbeg Programm butte, §eigt mit aller

roünfcbensmerten ^lar^eit unb ©eftimmt^eit bie 33orlefung über

ben 9?ömerbrief. Qn langer unb tangfamer, aber ernfter unb

gemiffen^after 5frbeit ^at e^ fic^ entmidelt. 2Ba§ ber ^atbo;

lijiSmusi i^m bieten fonnte, ^t Sut^er fid) angeeignet, oljne

bod) je bie ©elbftänbigfeit unb Originalität be^ eigenen religiöfen

©eniu§ ju nerleugnen. ©ein ©eroiffen^ernft unb bie (mqftifd)e)
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^römmigfeit eines Sern^arb, «Staitpi^ unb Sluguftiii bradjten

ben erften großen {^ortfdjritt, 511 berfelbeu 3eit, als er t^eologifd)

in ben fc^on feiner reUgiöfen Haltung u)iberfpred)enben Vlomu

nali^muei fi^ üertiefte unb ben nominaliftifdjen Formeln unb

tt)eoIogifd)en grageftellungen ein faft fetbftüerftänblid)e6 ;i>er;

trauen entgegenbrachte. 3lber t^eoIogifd)e ^^agefteUungen be§

^fiominaliSmug raaren eü bod) and), bie i[)n vox ben ber

reformatorifc^en 2;^eologie gefäl)rlic^en neuplatonifdien ©pefu;

lationen bes 31ugu[tini£imu§ beroa^rten unb bie i^m ben Sia^men

gaben, in ben er mit fortfd)reitenber ©idjer^eit unb unter aü-

mä^Ud)er 5lbftreifung be§ übernommenen fat^oIiji)rauguftinifc^;

religiöfen unb be§ nioraIi[li[d);nominali[tifc^en ©lements bie

l'elbftänbig gefunbene paulinifc^e @rfenntni§ t^eologifd) ein=

fügen fonnte. S)ie ^nle^nung an eine nid)t bem religiö§=

eoangelifdjen ^ec^tfertigungsgebant'en entftammeube 2;^eologie

t}atte freilid) Unjuträglid)feiten im ©efolge, bereu Sut^er

mä^renb ber 3Sorlefung über ben S^iömerbrief nic^t ^err

gemorben ift. Ob je, ift eine ^rnge, bie ^ier nid)t ju erörtern

ift. '2)er Siömevbrieft'onnnentar jebenfaü§ jeigt, ba^ bie neue

(S^^riftentumöanfd^auiing unb bie t^eologifd)e Formulierung, bie

Sut^er i^r geben mu^te, nid)t reftlosi jufammenftimmten. ^a

bie ben 2lbfd)lu^ ber religiöfen @rfenntni§ ^inl^altenben |Sem;

mungen waren beutlid) §u fpüren. Slber roenn aud) eingebettet

in t^eologifc^ !att)olifd)e ^ragefteUungen, in bie faframentalen,

outoritären unb mönd)ifd)en iDbtioe be§ ^at^olijiguuiS, bem

reform atorifc^en ©lenient ift boc^ beflimmt unb fraftooU 9lu§;

brurf gegeben, unb es beginnt, neue ^Jlat)rung aus bev fatt)o;

lifd) bleibenben beutfdjen aJJi)ftif faugenb, bie le^te religiöfe

^onfequens ju jie^en. 5(u§gang§punft unb ©nbpunft ber @nt=

roicfelung, bie Sut^er nod) in feinen legten Sebensjat)rcn in

ber ^auptfad)e ridjtig §eid)nete, bie in it)rem langfamen, aber

fid)eren 2Berben mit i^ren oerfc^iebenen unb abioedjfelnb gegen

einanber au§gefpielten g-altoren mir auf grunb unfere^ l^eute

red)t reid)en Oueüenmaterial§ einge^enber unb in @iniell)eiten

püerläffiger fd)ilbern fönnen, als Sut^er e§ uermod)te, finb

burc^ eine gonje 2Belt üon einanber getrennt. ®ie alte ^Jie;
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ligton ntd)t blo^ in i^ver nomtnalifttfdf)en, foiibern qu^ in

itirer auQuftiiii|d)en Raffung ift überrounöen; bie neue Religion,

bie bod) nur bie alte be§ 2lpü[tel:§ ^aulu§ roar, ift geroonnen.

5)a§ religiöfe unb et^ifc^e Programm ber Sf^eformation ift fertig.

2)er reditfertigenbe, ber 58arm^er§ig!eit @ütte§ trauenbe, bie

@ered)tigteit S^rifti ergreifeube lebenbige ©taube, ber feine

eigenen 3Serfe tun niuJB, ^") bie Siebe, bie bem gegeben lüirb

ber im ©tauben unb Flamen ß^^rifti anruft, *") u^^b bie ^^rei^

^eit be§ ®^riftennienfd)en, ber frei unb fröljlic^ burd) beh

©tauben lebt, unb ho&j bnrc^ bie Siebe fid) jum ^nec^t alter

macqt unb raieberum in biefer ^ned]tfd)aft bie t)öd)fte 0^rei{)eit

gen)innt,"*)biefefpätereinbrncf§üoIlunbnad]brü(ilic^entn)ictellen

©ebanfen fmb fd)on im Sicmeibrieftommentar ba§ Seben^etement

ber O^römmigfeii Sutt)er§. ^^ei aller tljeologifdjen unb religiöfen

$ilfe, bie i^m ber ^atljolijigmug liet), lua^rte er bod) feine

©elbftänbigfeit unb Originalität unb blieb er frei aud) feinen

Setjrmeiftern gegenüber, freier, ai§ e§ i^m felbft raä^r-ub ber

^a^re feinet SBerbenS beiüu^t geraefen ift. ®iefe ^i^eitjeit unb

©elbftänbigfeit, bie bie norangegangene ®efd)id)te in ben ®ienft

be§ eigenen SebenS ftellte, o^ne bod) fid) ber SSergangenüeit

ju nerfnedjten, madite it)n ftnrf, gegen bie alte Äird]e auf^u;

treten unb ber ^egtünbiT einer neuen ©poc^e in ber ©efd^ia;te

bes! ©tjriftentum^ al^ 9f?etigion ju werben.
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überzeugen. Söeil er ernfter blidte al§ ber ®urd)fd)nitt§möud), nament=

lic^ ba§ 9iofarium, ernfter nud) al§ bie tt)eo(ogifd)e Sijeorie, barum oer*

fagte i^re pfqc^ologifdie Söirfung bei ßutt)er. 5lber e§ ift möglid), ha^

er bamalS überf)aupt nodi nid)t mit biefer bet)utfam abioägenben,

gut fat^oItfd)en S^orftellung befaunt geworben ift. S)ann toäre e^ um fo

begreiflid)er, baf3 er ben gefud)teu ^rieben uid^t fanb.

83. 31. a. O. @. 174.

84. 9Son benen er 1518 fprid)t; ogl. S^öftlin^ £utt)er§ 2eb^M, ©. 66.

85. 9SgI. grieland)tf)on in feinem ßeben 2utf)era, ©orp. 9ief. VI 159.

86. «iel, (loü. lib. II dist. 28. qu. unica fol. P. 2. AB.

87. (gbenba.

88. @nber§ I 6.

89. @nber§ 131; ^. ^öftlin, Sutt)er§ Seben, 5. Huflage, @. 67.

90. ©orp. 9ief. VI 155; 2oof§ a. a. O. ©. 687.

91. eorp. 9ief. VI 159.

92. eoU. lib. II dist. 27. dub. 5 P.

93. ©oü. lib. III dist. 26.

94. ^roteftantifdie a«onat§bcfte, 1907, ©. 352.

95. 2ludj 33rauu meint Sutberä ©ntmidtung begreiflid) machen gu

bürfen, inbem er it)n ben Sat^oIijismuS, namentUd) ba§ mönd)ifc^e

2)emut§ibeal, in feiner ganzen S?onfequenä erleben tä^t.

96. ®nber§ IV 231; 95rief oom 17. ©eptember 1523.

97. 93rief oom 6. Slooember 1530.

98. EA 60, 161.

99. ©nberS I 196. 197.

100. §au§ratl) a. a. O. S. 184.

101. EA 58, 404.

102. g^alfc^ alfo 3. I^öftlin in 2utf)er§ Sfjeologie !a. a. D. ©.24:

„feit^er" ^abe t'utl^er ba§ überau§ bittere 2öort Su^e lieblic^ geJtungen.

103. 5t. a. O. ©. 25.

104. S8gl. ^. Köftlin=Slauierau in Sutl)er§ geben.

105. ©taupi^ i)at in ber 3;at in feinen 'ißrebigten fic^ ffeptifd) über ben

Sßert ber ©ati§faftionen geäußert unb in feiner Sd)rift de amore dei (S. 1 1 2.)

erllärt, bap @ott me^r baran gelegen fei, feine SSarmberjigfctt funbjutun,

al§ unfere @ered)tigfeit offenbar ju machen. 5)gt. 93raun 8. 88.

106. 53raun meint (@. 275), in ber erften 2lbla^t^efe Sut^erg über

bie tägliche 58u^e bie Söeitermirfung ber 58ernt)arbfd)en 3Infd)auun3

Don ber fortge^enben inneren 58u^e ertennen jju bürfen. ®a^ aber

ßutl)er§ 5lnfd)auuug uon ber ^u^c unmittelbar burd) 93ernl)arb beeinflußt
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TOorben fei, fnnn f)iftorifcl) md}t cnriefen iwcibcii. ^n 53raun§ mct)r

ibeeugefd)id)tUri) nufgebautcii itnb uon Slonftruftioueii nid)t gai^ freien

llnterfud)uugen tnerben biepofitit)en3eu9niffenid)tflebüf)renb berürffidjtigt.

107. 2)ie§ ©rgebnig fügt fid) aud) ungejtDiuigcn ben fpätercn 6r=

ftärungen £utl}ev§ über bie eiitfdjeibenbe SBenbung feine§ 2ebeii§ ein.

2)eim roenn er bort befennt, bag Söort (55ered)tigfeit t)abe i^m ftetg

lüieber ju fd)affen gemadit, aetni er anbererfeitg fagen faim, er ^abe

TOül)l oorber etraag 3iid)tige§ gerod}en, fo berfen fic^ biefe Slugfageit in

ibrer ^ritif foroof)! nne in if)rer Stnerfennung gerabe mit bem, loaä in=

folge ber Unterrebung mit ©taupi^ in Sntt)er lebenbig umrbe. Über

bie @laubiDÜrbig!eit ber fpäteren Slu^^fagen ügl. ©. 107 ff.

108. 58ö[)mer a. a. O. @. 33.

109. 1545 in ber 93orrebe jur 9In§gafae feiner SfBerfe, EA op. lat.

var. arg. I, 22 ff; im großen Kommentar jur @cnefi§ EA opp. lat.

-exeg. VII, 74; X, 155; in ben 3:ild)rcben EA 58, ©. 336. 404; in 8auter=

bad)§ S^agebud), l^erau^gcgeben uon ©eibemann, ©. 130.

HO. ®enifle, ©. 388.

111. S. S?Dft(in, Sutt)er§ S^eologie, P. ©. 22.

112. Sauterbadi, q. a. D. ©. 130, ogl. EA 58, 336. ^er »erid)t

ift nur wenig abgeänbett luorben. 3Uier eine 'Ünbernng mu^ befproc^en

werben, ^n biefer Diebaftion ber Stifc^reben lautet ber Sa^ iiauter»

bad)§: „'2)arauf befragte tc^ Sluguftin" — et insuperAugustinum con-

sulerem — folgenberma^en: „unb ©t. 3tuguftin über biefen ©prud)
<iud) Ia§". 6oier fd)cint fd)on eine äl)nlid)e ^ßeriuirrnng eingeleitet, loie

Tt)ir i^r it)m ©enefiSfomntentar Sutf)er§ nod) begegnen merben. SBa^

»on Sut^er auf ben begriff ®ered}tigfeit belogen ift, l^at bie Strabition

"fe^r balb auf JHomer 1,17 belogen. 5^ic§ @infd)icbfel „über biefen

©prud)" mibcrfpridit foiüol)! bem 53erid}t ßauterbad)^ mie audi bem,

TOoS Sutljer felbft in ber ^orrebe ju feinen Sßerfen fdjreibt. Tlan wirb

alfo, roo ein foId)et ^"ftmiinenbang loie in biefer 2:ifd)rebe un§ be=

gegnet, non oorn^erein jum minbeftenmi^trauifd). l!enif(e iftfreilid) gerabe

i)ier oon feinem fritifdjen ©püiftnn uerlaffeu morben. 5JgI. and) WA III 31.

113. „^d) raar unter bem ''^^apfttum lange irre, roufete nid)t,

TOie td) brinne lüar. ^d) rod) loobl etroaS, iüu{3ie aber nid^t, ma§ e§

TOor, bi§ foUinge, ba^ id) über ben ©prud) fam ^Körner 1,17: ber @e=

red)te lebt feine§ ©laubeng. ®er l)alf mir, ba fo^e id), oon roeld)er

•@ered)tigfeit ^auluö rebet, ba juoor im 'Jeyt ftanb justitia, ®ered)ti9=

feit. 5)0 reimte id) ba§ ^Ibftractum unb (?oncretum, ®ered)tigfeit unb

^erec^tfein äufammen unb marb meiner ©ad)e geinif?, (ernete Die ®e=

red)tigfeit be§ ®efe^e§ oon ber @ered)tigfeit be§ (Soangelii untcrfd)eiben

3uDor mangelte mir uid)t^, benn ha)^ id] feinen Unterfd)ieb mad)te

•Srcifc^en @efe^ unb ©Daugelium, l)ie(t 0-3 alleS für einS unb fagte, ba§

^it)ifd)en. Ci^riftu§ unb ?JJofc fein Untcifdiicb nnire, bcnn ber ^di unb
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SSoüfornmentieit falben. Ütber ba \ä) ben recf)ten Unterfdjieb fanb, näm=^

Itc^, ba^ ein anber ®ing ba§ @efe^ märe, ein onbere§ ha§ ©Dangelium,.

ba ri^ 16:) ^inburd)."

114. 2öaltt)er, gär gut()er roiber 9ioin, 1906, @. 462.

115. «gl. ©. 107 nub 21mn. 112.

116. S3gl. i'. 'J[[pt). ®£)affant, Dictionnaire des Abreviations latines

et fran^aises ... du moyen age. 4. 2lufl. ^ari§ 1876, ©. 50. lOU

117. ®emfle, ©. 397.

118. äöalt^er, a. a. O. @. 461.

119. ®enifle, a. a. D. <B. 398.

120. 3)ie O^auöbemerfunflen beroeifen bie§ ^nt ©enüge.

121. WA III 31; ogl. aud) ben gtömerbrieffornmentar: „Unb ^ier

iDteberum borf bte @ered)tigfeit ®otte^ nid)t al§ bie @ered)tig!eit an=

genommen merben, bnrd) bie er felbft gered)t ift in fid) felbft (ügl. ha^n

bie felbraefenbe iunerlidje @ered)tigfeit ®otte§ in ber erften 2lbüent§=

prebigt ber S?ird)enpD[tiIIe), fonbern burd) bie mir au§ itim gered)tfertigt

werben, ma§ bnrd) ben ©lanben an ha^ ©oangelium gefd)iet)t." g^ider^

9lu§gabc I 2, ©. 14. 3Benn Sutf)er I)ier imrer feinen ©egnern nid)t, raie

in ber 9lbüent§prebigt, bie ^apiften ineigefamt nennt, [onbern biejenigen,

bie an bie au§ Söerfen gefd)ei)enbe @ered)tigfeit ber 9JJenfd)en benten^

inibefonbere ben 2triftoteIe§, fo entfprid)t bieg nnr ber 2;atfad)e, ba^

Sut^er bamalg nod) 00m S?at^oIi3i§mu§ fic^ ni(^t loSgefagt l)atte. %xt

9lntit^efe felbft ift fd)on üorI)anben.

122. «gl. ©. 104 unb 31nm. 107.

123. f^iderg 3Iu§gabe 12,©. 1. 2.

124. f^ider§ ^InSgabe I 2, S. 2. 15.

125. @bb. I 1, © 9.

126. ^öftlin, )önt{)er§ Seben, a. a. O. @. 749 jn ©. 98, 9lnm. 3-

127. «öfimer, a. a. O. ©. 27.

128. SBöbmev, a. a. O.

129. «bijmer, ©. 33.

130. Soof§, a. a. D. ©. 689.

131. S8öf)mer, a. a. D. ©. 47.

132. IX 72; ogl. ©. 139.

133. S8öf)mer, ©. 47.

134. 91. a. O.

135. mt)ere§ ogl. ©. 148
ff.

136. ©ie ift entl)a(ten in einem red)t fragmeutarifd)en SSTtanuftript,.

ta§ auf ber !önigtid)en UniDerfität§bibliotf)ef in Tübingen fid) befinbet.

®§ trägt ben Stitel: Snt^erS SBerbegang nac^-§. ®enifle. %a ®ottfd)i(f

für ben 58erein für 9ieformalion§gefd)id)te bie ©ntmidhing Sutf)er§ l)ätte

bearbeiten foUen unb feine Söfnng ber S3ead)tnng roert ift, glaube iö) fie

mitteilen jn bürfeii.
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137. @ottfd)icf, 931. 5. 6.

138. %t. opp. lat. var. arg. I 23. «gl. Corp. Ref. VI 159.

139. 2öenn man Sföortc pveffen tuiU, fann auci) beffen gebadjt

luevben, bap Sutl^er in ber dou it)ni lüoljl überlegtcii Sfi^je feiner @nt^

u)icflung von einem beginnenben i?erftänbni§ fprid)t.

140. I 1, ©. 9; 1 2, ©. 16.

141. SSgf. WA IV 50 nnb 9löinerbneffommentav I 1, S. 9.

142. ©nberS I 64.

143. S)a^ ©regor oon Oiimini il)n auf Sluguftin gefütjtt I)abe

(©tange, 9leue firrf)!. 3eitfrf)r. XI 574 ff.), fd)eitert fd)on am 2öort(aut

biefer früf)äeitigen Sht^ernng Sutf)ex§. ©tange§ 2(nffa^ Dev3irf)tet über=

l)aupt auf f)i[torifd)e Sierceife.

144. '3)a§ nun grabe bie ganje Tlx)^it Stau'n^en§ auf fiut^ev

übergegangen fei, roäre eine unbegrünbete 93e^auptung; barauf führen

feine pofitioen ^eugniffe. Unb fd)on in ber ^falmenoorlefung ki)nt er

ein unmittelbares ©rfennen @ottc§ ab, um lebigüd) ben SSeg be§ ©lau-

ben§ für bte§ ©rbenleben ju fonftatieren. 2)ie 9ianbbemerfimgen ent=

t)alten aber nid)t§ fpesififd) 9JJi}ftifd)e§.

145. EA 58, 404.

146. S. «Loftan, bie 2f)eoIogie Sut{)er§, 2. 9(uflage, «b. 1, ©.38.

147. Stange behauptet, bie 'Minderungen i^nt^/er§ über Occam unb

i8iel feien fo übermiegenb in fd)ärfftcr ^:ßoIenuf ge()alten, tia^i man nidit

baran benfen fönne, if)n irgenbmie in ein pofitiueg 5>erf)ältni§ jur (Sd)ule

Dccamg ju bringen. 2)af? er uon biefer ©(^ule feine nonnna(iftifd)en

2:enben§en empfangen i^abe, fei {)öd)ft unmafjrfdjeintid). Sut^er ^abe

Dielmef)r gur Partei be§ ©regor dou JKimini gebort unb fei dou l^ier

ün§ 5u feinem gf^ominaligmnS gefommen (©. 574. 580). Wlit biefer

2;f)efe brand)t man fid) fc^merlid) au^einanbersufe^en. ©ie ignoriert

aüe§, maS wir au pofttioeu 9iad)rid)ten über Sut^er§ ®ntmirf(ung§gang

befi^en. $tat Sutt)er§ Stbeologie über.f)aupt nominaliftifdie (Elemente,

bann fprid)t tein pofitiDeä gefd)id)tlid)e§ 36UQni^ füi^ ©rtgor uon diu

mini at§ Oueüe. Qn biefer 93eäiel)ung ift ©tangeg 3;l)efe gauj un=

begrünbet.

148. 9(. a. D. ©. 691.

149. SBöbmer, a. a. D. ©. 54.

150. WA IX 57.

151. IX 4342 16i4.

152. IX 295.

153. IX 169 43i4 16i4 62i9.

154. IX 748.

155. IX 2920.

156. IX 65i5.

157. IX 295
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158. IX 5.

159. IX 27i3.

160. IX 266.

161. IX 9.

162. IX 8.

163. IX 2424.

164. IX 2030 4424.

165. IX 748.

166. IX 295.

167. IX 4725.

168. IX 456.

169. IX 669.

170. IX 46i6.

171. IX 62i9.

172. Sn 1. Sent. qu. 3 a. 3 331. 83 b; ogl. ^enifle <B. 610.

173. ©0 ®enifle ©. 609.

174. 21. a. O. ©. 612.

175. IX 62 19.

176. ^gl. feinen SSrief an ©tanpi^.

177. «öfimer, a. a. D. ©. 54.

178. Soof§, a. a. D. ©. 691.

179. . . . quae corporalia sunt, per fidem abijciat.

180. IX 839.

181. ipsae existentes res non habebant esse proprii generis in deo,

licet utique fuerint in natura divina per Cognitionen! IX 5636 ; ugl. Occam,

öa^ bte .^been nur cognitiones rerum feien. @ott ev!ennt nüe möglichen

3)inge uitb fein SÖiüe fann fie üeriüirf(id)en. Ütber ein rcale§ ©ein in

©Ott wirb ben ©ebanfen biefer ®inge ntd)t jugefptod)cn. Sentt. I dist.

35 qu. 5, Karl Söerner, @efd)id)te ber Sdiolaftif, 58b. II. ©. 82.

182. . . . quod universale in re non est quid unum, sed est

collectivum sive collectio omnium specie similium, quia unum animal

non est genus nee habet species: igitur solum modo multum animal

habet species, quod verum est. IX 45 n ff. Äpier ift fo beutUdi rote

ntbglid) bie reaUftifd)e ^vobleinftellung preisgegeben. 'S)a^ mir e§ mit

ber nominaIiftifd)en 2;^eorie ^u tun l^aben, bebarf int ©runbe feiner @t=

i^rterung. ®§ fei aber bcd) auf eine d)arafteriftifd)e ©tcüe bei Söiel

t)tngeroiefen, bie jeben 3w'eifel uieberfd)Iagen roirb, ^iel. Coli. lib. I

dist. II qu. 4 H : Species est collectio multorum in unam naturam, id

est praedicatur de multis solo numero differentibus. Sic participatione

special plures homines sunt unus homo, id est homo praedicatur de

Omnibus hominibus contentis sub una specie.

183. IX 9i8.

184. IX 75; ogl. IX 73. 78.
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185.
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jum ®uten neigen, möge er and) gentä^ feinem 93ef(ecftfein jum 53öfen

neigen (IX 79). 3U§ augnftinifd)er S'^cuptatünifer ^ätte iintt)ev fagen

muffen: fomeit ber SDienfd) S'Zatnv ift, nimmt er teil am ©uten ober

©ein. .^ebe and) befledte Statur ift bod) al§ Sktnr gnt; al§ befledte

böfe (@nd)iribion 13). Siitber rcbet aber blop com SB i Ken, ber in

feinem ©ein üerfjarrt unb bann ^nm ©nteit neigt. 5)ie neupIatonifd)e

g-tageftetlnng fei)It ^ier ganj; eg ift bie nominaIiftifd)e. 33g(. S3iel,

coli. Hb. II dist. 30, qu 2, dub. 4 : Rectitudo naturalis voluntatis est

libertas voluntatis, qua secundum propriam naturam a deo
acceptam potest se conformare rectaerationi. ;^-erncr

Hb. II dist. 35, qu. unica, befonberä G concl. 1: Peccatum formaliter

non est aliqua positiva entitas, sed alicuius boni corruptio et defec-

tibilitas . . . peccatum quidem non per peccatum factum est et mani-

festum est, quia peccatum nihil est. ©o fd)eitert and) bie 2t)efe

Dom IReuplatonigmug Sutl)erä in ber ©ünbenle{)re. ,3unbt [)at ftd) S8iel§

iief)re nid)t genügenb oergegenmftrtigt, roenn er meint, 2utt)er ^abe ber

nominaliftifd)cn ©ünbenlel)re eine metapt)nfifd)'neupIatonifd)e S8afi§ ge^

gegeben. ßutf)er Ie£)rt genau bagfelbe mie S3iel.

192. IX 71.

193. ebb.

194. aSgl. nod)mal§ 5Inm. 190.

195. Et haec est a deo, qui ordinal, ut talis actio esset carentia

iustitiae et, quando eam homo ageret, ipso agendo iam careret. Et ipsa

actio fit carentia talis rectitudinis. IX 78.

196. IX 74.

197. IX 74. 75.

198. 9SgI. and) ben d)rifto(ogifd)en ©a^, ba^ ©^riftug wegen ber

^bentität ber göttlidjeu ^^erfon nid)t t)ätte fünbigen fönnen (IX 882).

®ott ift burd) fein ®efe^ gebunben. ©ein bloßer Söiüe ift @tfe^, ganj

abgefel)en nom Qnf)alt. §ättc (51)riftu§ iia§ ©efe^ nid)t erfüllt, ^ätte

er nid)t gefünbigt. ^er gegen ben ©ebanfen be§ ©itttid^en glei(^gültige

3lbfoIuti§mu§ be§ nominaUftifdien (5Jotte§ ift unnerfennbar. 2Ber fo

tief in ber nominaIiftifd)en S^eologie ftedt, fann fdjmerlid) mit Sluguftin

gegen Dccam gefäntpft t)aben, fann ooUenbg nid)t ben t()eoIogifd)=p^iIo=

fopl)ifd)en ©runblagen ber auguftinifd)en 2;{)eoIogie fid) gugeiuanbt ^a-

ben. 9JJu^ man überhaupt bie ^^-rage nad) ber Sebeutung 9(uguftxn§

für bie ©ntroicflung Sutl)er§ pofitio löfen, bann mn^ bie Söfung

anberg lauten roie in biefen neueften ^lufftelliuigen.

199. IX 43. 17; Q. J^öftlin, SutberS Stieologie. 2. ^:)(ufl. ©. 39.

200. ^unbt, a. a. D. ©. 112.

201. ^reilid) erflärt er bod), ha^ bie fides acquisita et naturaliter

moralis in ber Prüfung ocrfage, roeil fie bie 9latur nid)t über fic^ felbft

f)erangf)ebe. IX 90. 2)a§ ift gut fatI)oIifd).
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202. IX 91.

203. ^ql. «iel a. a. C Üb. III dist. 23 qu. 2 art. I F: fides

adquisita est Habitus naturaliter adquisitus ex actibus credendi frequen-

tatis. Sed fides infusa est habitus a deo supernaturaliter et immediate

in anima creatus.

204. IX 9025.

205. IX 92; äum sanjen ugl. iBiel, IIb. III dist. 23 qu. 2.

206. IX 92.

207. Assensus. enim ad istum sensum est fides, licet non videat,

quomodo sensus ille verus sit.

208. 5>gl. aud) bte Steüunn ber „Sluut[d)afft".

209. 1X93. — ^Ql 93iel, lib. III dist. 25, qu. unica, conclusio5:

Quae autem sint illa, quae minores explicite credere tenentur . . . quod

deus est, quod remunerator est, quod mediator est sive redemi^tor

humani generis. De primis duobus loquitur apertius Hebr. XI . . .

de tertio Act. 4, ubi Petrus loquens de Christo ait. : Non est in aliquo

alio Salus neque aliud nomen sub celo datum est hominibus, in quo

oporteat nos salvos fieri . . . Articulus autem incarnationis praesupponit

articulum trinitatis. — 8utf)er: Tria oportet credere minores etiam

explicite: Quod deus est, quod remunerator est (."oebr. 11), quod deus

redemptor est, Actuum: non enim est in alio salus. Et in hoc creditur

etiam mysterium trinitatis. Sutt)er fttmmt aud) t)ier mit Siel übetein,

ber natür(id) quc^ benfelben ed)riftbejt)ei§ bietet raie Suif)er. ®a irir

oI)neI)in bie '3lb[)äu9ißfeit Sut()ev§ dou 58iel feunen lernten, braud)en

lüir auf lueitere Duellen nid)t ju fat)nben.

210. Sunbt, a. a. D. ©. 112.

211. IX 72.

212. Unde et hie non simpliciter fides dicitur, sed per dilectionem

operatur vel qua iustificati sumus. IX 72 n ff.

213. IX 4232.

214. IX 4236 f. ^ier ift offenbar bie aügeniein tt)eologifd)e ^ox-

ftellung in nominaliftifdjer SÖBenbung geboten.

215. IX 442.

216. Quia charitas est Imperium virtutum et regina meritorum.

IX 446. 5Sgl. aud) IX 9O32: Sie Caritas nmd)t bie ganse '!^erfon an=

genehm . . . omnium potentiarum actus et habitus per charitatem

gratificantur, quae sola est virtus et omnes alios facit virtutes.

liefen genuin nnb forreft fatf)oIifdien <Ba^ bat ßut^er etioa^i fpätcr

niebergefd)rieben al§ bas 'i^orl)ergebenbe nnb g-olgenbe.

217. IX 43.

218. IX 88.

219. IX 17; oergl. IX 3932 f.

220. IX 17io.
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221. SBergl. 93iel, lib. III dist. 25 qu. unica. O: lila fides sana est

qua credimus nullum hominem .... liberari a contagio mortis et

obligatione peccati, quod prima nativitate contraxit, nisi per unum

mediatorem dei et hominum Jesum Christum. Cuius hominis
eiusdemque dei saluberrima fide etiam illi iusti salvi facti sunt,

qui priusquam veniret in carnem crediderunt in carnem venturura.

Proinde cum omnes iusti sive ante incarnationem sive post nee vixerint

nee vivant nisi ex fide incarnationis profecto quod scriptum

est, non esse aliud nomen sub celo, in quo oporteat nos salvari. —
a?3l. Sutfier IX ©. 93.

222. STJau braud)t nic^t mit Soof§, a. a. D. S 691, üon einer

fides incarnationis im ©inne 2Iuguftin§ ju fpred)en, bie 2utl)er in biefer

3eit befonberä mid)tig gemorben märe. Um eine fpejiftfd) iinb au§*

fd)tie^Ud) auguftiuifc^e Sföeitbung ju bel)aupten, reid)t ba§ 5[RateriaI md)t

au§. ®a§ fd)lie^t natürlid) nid)t au§, ha^ bie Settüre auguftiiüfd}er

©d)riften bie „«Stimmung" Sut^erä beeinflußt f)aben fauit, roie ja aü6)

bernl)arbiuifd)e ©ä^e ber Snec^tSgeftalt itnb 8eiben§ge[talt 6.{)ri[ti in

ben 5lugen 8utl)er§ einen befonberen 3tffeftion§mert geben fonuten

2lber in ben [utl)erfd)eu 33emertungen finb foId]e ©inflüffe nid)t ftdier

ju erfennen. ^üx feine 2;t)eoIogie ijat er fie nod) uid)t frud)tbar ju

mad)en geton^t. @§ bürfte barum angemeffener fein, fid) an ben 2Bort=

laut unb bie näd)fte t)iftorifc^e Duelle gu galten. 3>gl. 9lnm. 221.

223. IX 88.

224. IX 72.

225. quicquid sit de possibili IX 4236
f.

226. IX 43 , habitus unb t)eiUger @eift roerben 5ufammengefd)aut.

®ie @d)oIaftif be§ aJiittelalterg f)atte ben ®nabenbabitu§ al§ eine im

9Dfienfd)en gefd)affene, uom I)ei(igcn ©eift unb ber Siebe unterfd)iebene

übernatürlid)e Dualität angefe^en, bie juerft im Söefen ber Seele inib

bann im 2Biüen ift. ®er übernatürlidje habitus ber @nabe I)at ha§

3Befen ber Seele jum Subjelt, ber überimtürlidje habitus ber Siebe ben

SKillen. ®ie Übernatürlid)feit unb bie innere ^iottnenbigfeit be§ .§eil§=

projeffeg foQte burd) biefe 2;^eorie uom ^abitug 511m 9lu§brud gebrad)t

werben. 3usffid) ^offte man, babnrd) bie Sd)n:)ierigfeiten ju befeitigen,

bie bie ^Begriffe @nabe, Siebe unb I)eiUger ©eift ber üürfd)o[aftifd)en

2;^eoIogie boten.

227. IX 43.

228. IX 44.

229. IX 7 n. ö.

230. IX 2421. 2920.
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231. IX 71.

232. IX 88.

233. IX 9320.

234. IX 18.

235. ebb.

236. IX 79.

237. IX 72.

238. IX 72.

239. 2)emfle oermutet 3llbertu§ SD^agnuS al§ ben 3?erfaffer.

240. aequalis principalitas.

241. IX 70. 71.

242. W. A. I 20 ff.

243. IV 32?; ogl. IV I832, 1923,1226 concl. 40.

244. IV 729; ogl. III 54035 ff.,
IV 14is, 2702i.

245. IV I620.

246. IV 17 10, 3932, 8428 ff., 13039, III 143ii, 200i5 u. ö.

247. IV 106.

248. III 28423 ff.

249. III 289.

250. III 3737, IV 285 6 ff.

251. III 9625 ff.

252. III 10739 f.

253. IV 301 12
ff.

254. 33gl. 2oof§, a. a. D. ©. 695.

255. «gl. ^v. Loftan, a. a. D. ©. 45; 21. Sß. ®tectl)off, 8utf)er§ Setire

in i^rer erften ©eftalt, 1887, ©. 106 f.; ^unbt, a. a. 0. ©. 139.

256. S3gl. Siecf^off, a. a. O. ©. 106 unb 106, 2lnm. 5.

257. III 28515 f.

258. IV 665.

259. «raun, ©. 175 f.

260. IV 66519.20.

261. «raun, a. a. O. S. 169.

262. IV 18238, 22439, 251 4o.

263. IV 659—666.

264. «gl. in ben 9ianbbemerhmgen bie «etjauptung, bap ba§

föt)riftenleben eine mixtura fei.

265. «gl ©. 158 ff.

266. III 259 10.

267. III 64920, IV 5232.

268. «gl. IV 5232.

269. IV 2624.
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270. 2629.10.

271. 26211.12.

272. de congruo.

273. Slurf) bte ©^nterefi§ loirb norf) oou i^m anerfaunt, unb jroar

md)t blo^ fporabifd). «gl. 1 31 ff., III 44i8, 9338, 94i6ff., 238iiff.,

60333, 61725, IV 25324 u. b. 2)te ©t)ntereft§ tft bte 9itd)tung auf ba§

®nte unb 2Ba{)re aud) im erbfünbigen STlenfdjen, fraft inelc^er bic

Dtettung niöglid) tft. ®od) foU bte ©t)nterefi§ tttd)t bie ©tiabe @otte§

in ®I)rtftu§ antaften, unb fie befät)tgt nid)t baju, üon ber ©ünbe Io§»

jufommen. 2)enn SBiUe unb @rEenntm§ finb in i^rer @efamtl)eit t)er<

berbt. ®ie ©t)nferefi§ ift nur ein f(^iDad)et 9ieft ber urfprünglid) guten

IJlatur. 2lber bie inittelalterlid)e g-ragefteüung ift bod) geblieben.

274. III 2892.3.

275. yiid)t fo fe^r int 3Iu§brud mu^ man fie fud)eu, al§ oietme^r

im SHangel einer inneren SSerbinbung oon Sßeg unb Qk\. ^ebenfall§

ift eine foId)e SBerbinbung nid)t beutlid) erfennbar.

276. ^gl. I 2, <B. 197.

277. IV 64. 6824 ff.: S)ie ^rätaten let)ren ben itial)ren ©lauben.

Et ita sub prelatis in obedientia permanentes in vera doctrina spem
habebunt. 69 15: 9liemanb famt fid)er fein, wenn it)n nid)t oon allen

©eiten bie Sßabrfieit umgibt, b. 1^. loenn er nid)t bur^ treue ®if(^öfe

unb ®oItoren im ©tauben an bie 9BaI)rt)eit bewahrt mirb oor ben

SBöIfen in ©c^afgüeibern. S8gl. 7624. ©ol(^e 5tulfagen finb burd)au§ nid)t

feiten in ber ^falmeuüorlefung.

288. IV 57; 1532, I620.

279. III 135.

280. %I. Soofg, ü. a. D. ©. 696 ff.; di. ©eeberg, get)rbuc^ ber

®ogmengefc^id)te; ^unbt, a. a. D. ©. 151 f.; ^öftlin, a. a. 0. @. 44 ff.

u. a. nt.

281. III 140, 175, 226, IV 443.

282. IV 111. 112. «gl. 1923
ff.

283. III 31.

284. Sögt. IV6bie;3ufammenfte£lung oon misericordia.gratiaunbfavor.

285. IV 731.

286. IV 19. 111. 121.

287. IV 121.

288. Soof§, a. a. O. 696.

289. IV 211 10 ff.

290. IV 3839.

291. ®aft 8ut[)er ben com 9fiominaU§tnu§ aufgenommenen ©a^,

mir feien geneigt jum 93öfen unb entfd)Iöffeu un§ fdjtüer jum @uten,

nod) Dorträgt (IV 206 30), beioetft natürtid) nid)t§ bagegen, ebenforoenig

mie bie (Stiftenj feiner neuen 9ied)tfertigung§Ie^re mit ben nominalif*
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tifd)eii JHücfftänben uub bcn außuftüüi'd)en 3-ormuUerungen beftritten

roeTben fanu.

292. Et vere ita est, quod lex carnis, que maxime in proprio sensu

contra fidem et obedientiam regnat et pugnat, est non solum iniquitas,

sed et abominatio, i. e. idolatria. IV 88825 ff.

293. IV 38328
ff.

294. 311 biefer neuen ®enbung bev ©ünbente^re ogl. aud) IV3648ff.:

Si enim caro est tibi et in carne es, certe superbia ista quoque tecum

est et tu in illa, usque dum corpus istud fiat totum spirituale. Semper

ergo peccamus, semper immundi sumus. Et si dixerimus, quod pecca-

tum non habemus, mendaces sumus, quia negamus nos habere carnem,

cum tarnen caro ubicum.que sit, secum ista mala habet, ut spiritum

impugnet. Et quia spiritus et caro unus homo est, sine dubio culpa

hominis est, quod caro tarn mala est et male agit. Quare . . . semper

sumus in motu, semper iustificandi, qui iusti sumus. SSgl. IV 86830 ff.;

IV 57i4.2off. (S;f)araftertftifd) äf)nttd) im 9löni erbrief=^ommentar.

295. De modo vere poenitendi, quod ex nullis operibus peccata

remittuntur, sed sola misericordia dei non imputantis. III 17126.27.

296. «g(. aium. 3.

297. .'ounjitigcr, S. 4.

298. %. a.Z. S. 3.

299. 58raui!, a. a. C ©. 126. ®iefe 93emerfung S3raun§ fc^eitert

fd)on baran, bnß bie neue Sel)re dou ber concupiscentia \d)0\\ in ber

^^^falmenoortefung auftaud}t.

800. fioof§, a. a. O. 692.

301. S» öen 9ianbbemer!ungeu fet)Ite er. S3gl. 130—132.

302. IV 1468; öun^inger, ®. 10.

303. .gjunjinger, Q. 11.

304. Sed tantum es.

305. In quibus licet sit deus et ipsi in deo sint, moveantur et vi-

vant, non tamen stabiliter habitat in eis, W. A. IV 2552i ff.

306. ajgl. «iel, collect. III dist. 23.

807. §unjinger, 3. 68.

808. III 508.

309. .giuujinger, ©. 47.

310. k. a. O. S. 47. 48.

311. 21. a. O. ©. 47.

312. III 1763 ff.

813. III 167 12: totum hoc est in fide et non in sensu neque ratione.

314. III 17220; 12335; 173u; 20436; 229i.

315. Quod fit per fidem III 173ii; intellectu opus est, quem dat

fides IV 9433; ogl. aud) bie ^beutifiäierung be§ intellectus mit bom

intellectus fidei III 1763 ff., IV 14933, 29O21. .fiii'iinQei-' ®- 69-
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316. Ober ift bie ®Iauben§3ere(^ttgfeit etroaS anbere§ al§ ® l aub enS*

gerec^ttgfeit, roenn fie per fidem erlangt roirb?

317. Spiritualia et indicibilia cogitant, quod non nisi per fidem

fiere potest in hac vita III 23O22; — Ergo faciem domini in hac vita

nullus videt nisi per fidem .... Facies eius (sc. domini) possit praeoccu-

pari, scilicet non in clara visione, sed in fide et confessione, IV 101 11 ff.;

— 8utf)er roeiibet fid) aud) gegen biejenigen, bie immediate in @ott

jpolinen raoUen. 5!Jian tann nid)t vivere et bene operari in nudo deo,

sed in via eius et in fide, quam statuit, IV 65 2
ff.

318. ^unjiuger, ©. 70.

319. ebb.

320. ^unjinger, ©. 70. 72.

321. IV 26530
ff.

: Exstasis illa primo est sensus fidei, qui excedit

sensum litere, in quo alii remanent increduli. Secundo est raptus

mentis in claram cognitionem fidei, et ista est proprie exstasis.

Tercio est alienatio seu pavor mentis in persecutione. Quarto est ex-

cessus iste, quem faciunt martyres, sicut Luce 9 de excessu Christi

Moses et Helias loquebantur.

322. 5ßgl. IV 26723.29.

323. @§ tft raof)I ni(^t sufäHig, bap bort, roo ^unsinger ba§ g^ajit

gietjt unb ben 3^ortfd)ritt jur flaren @rfenntni§ (ad claram cogniüonem)

neuplatonifd) beftimmt, ber bejeic^nenbe S^'\ai^ fidei (cognitionem fidei)

fe^lt. ®r mirb tf)n überfel)en ober für belanglos gel)alten t)aben, roeit

bie neuplatonifc^e Deutung it)m felbftuerftänblid) erfd)ien.

324. Quamdiu et ego homo sum et fui, non vidi, quod esset omnis

homo mendax. Nunc quia credidi et in excessu sum et spiritualis

homo factus per fidem, omnes iudicans, a nemine iudicatus, Video quod

qui non est in eodem excessu et non credit, est mendax, IV 267 le ff.

325. IV 273 14 ff.

326. @§ ift pm imnbeften nti^Derftänblid), ju behaupten, eä fei bie

gefc^id)tlid)e $8ebeiitung Dccain§, ba^ au§ feiner ©d)ule ber 9ieformator

l^eroorgeljen nui^te. §ennetind, a. a. D. ©. 96.

327. 58gl. bafür befonber§ in 58raun§ Unterfud)ung bie 2lu§fü^rungen

über bie ®emnt.

328. Sunbt, a. a. D. @. 198.

329. SoofS, a. a. O. ©. 701.

330. I, 1, ©. 22, I, 2. S. 30. 31.

331. 1,2, ©. 302.

332. I, 2, ©. 17. 31. 239. 302.

333. I, 2, @. 243.

334. I. 2, ©. 280. 291. 305.

335. I, 1, ©. 116. 117.
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336. 2)a^ diaub iinb ©ejualt bie ©igimtur ber großen ^Jieidje ift,

baoint ift er mit Stuguftin überzeugt, I, 1. ©. 22.

337. I, 1, ©. 115. 116. 117,

338. I, 1, ©. 116.

339. I, 2, ©. 317.

340. I, 2, ©. 301.

341. I, 2, ©. 107.

342. Dei acceptantis ad iustitiam.

343. I, 1, ©. 36. 37.

344. I, 1, ©. 40., quia fides et promissio sunt relativa. S3gl. I.

1. ©. 42; I, 2, ©. 240.

345. I, 2, ©. 121. «8gl. baju aud) «raun, a. a. D. ©. 207
ff.

346. ®od) ogl. SBraun S. 165; baju ogl. 9tnm. 3'^>2.

347. I, 1, S. 33.

348. 5JgI. namentUd) 58raun in feiner Unterfud)ung über bie Äon^
ciipifcenj. ®ie nominaliftifdie unb fd)oIaftifd)e @rbfünbenle{)re ift je^t

befinitiü aufgegeben, bie fd)on in ber ^falmenoorlefung fidi anfünbigenbe

^Beurteilung ber 58egierltd)feit burdigefüf)rt. ^a^ Sutt}cr je^t bie 33e=

gierlitf)feit aud) ber aSiebergefaorenen a\§ ©ünbe, nid)t 61013 al§ Sd)iDäc^e

unb ©träfe beurteilt bat, ift sraeifeKo^. SBeitereS unten.

349. 1, 2, ©. 98 1 ff. 98ii. 93gl. ebb. 98 n ff.

350. I, 2, S. 71.

351. qjgt. bef. I, 2, S. 107 lo.

352. I, 2, ©. 111.

353. I, 1, ©. 8.

354. I, 2, S. 2.

355. I, 2, ©. 90.

356. I, 2, 8. 14.

357. I, 2, 8. 98 11. Deus iustus dicitur apud Apostolum a iustifi-

cando seu iustos faciendo. 5ßgl. auc^ hu 31u6tegung uon 9iömer l,i7

in ben Sd)oIien. 5ln 3(ugufttn mirb noc^ nid)t inte fpäter Sritif geübt.

@r ift, 5umal in feinen antipelagianifd)en '3d)riften, fiutl)er§ Jtrouäeuge.

£'uti)er fonnte um fo leichter bie fat£)oIifd)e g-ormuliening iustum facere

beibef)alten, al§ ja burd) bie ^mpwtQtionSlebre einer SJJi^beutung oor-

gebeugt war unb feine 2lnfd)auung uom oertrauenben ©laubeu einen

©efinnnuggnianbel bes 3}^enfd)en in fid) fd)Io§, alfo eine rein noniina=

Iiftifd)-t^eoIogifd)e ^Formulierung be§ ''^roblemg Sutf)er§ 2enbenjen feinet-

megs entfprodien f)ätte. ©egen eine faframentale unb metapl)iififd)e

2)eutung be§ iustum facere fdjü^te bie Korrelation oon Sßort, ^^er=

beifeung unb ©laube. ©. 177. ^^gl and) bie „au§teitenbe" @ered)tig-

feit 3{uguftin§.

358. I, 2, ©. 1079
ff.

15
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359. @ben baburd) mirb auc^ bie nominalifttfd)e 2ltäeptattou5tl)eüne-

forrigiert uub bie ooit beii 9^ominaliften nod) feftgef)attene Seöre oon

ben habitus unb Oualitäten unmöglid) gemad)t.

360. I, 2, ®. 164. 165.

361. I, 2, ©. 267.

362. S3raiin t)at e§ ge(egentltd) oerfiK^t, ba§ imputatiue (Slement

in bet ^Tied)tfertigung§let)re Sutl)er§ a\x§ Stuguftin abjuleiten (©. 169).

®a§ eutf;)rtd)t aber iud)t ben biftortfd) erfennbarcn 3ufanuneubängcn.

2)er 3Iuguftini§mu§ ift für bie re(igibfe ©ntuncfUtng Suttiers bebeutuug'ä;

üoüer geroefcn al§ für bie t^eologifdje.

363. Sßgl. aud) I, 2, ©. 233; I, 2. ©. 104. ®a§ innevlid) Süitber

bleiben ift, roie fd)on in bev ^^falmenöoriefnng, fo jn Derftef)eu, baß man

in ber eigenen @d)ä^nng nniüürbig uub füubig ift, b. I}. baß mau a[§

aufriditiger 5!Jlenfd) t»or ®otte§ 3lugefid)t feine Uuroürbigfeit ei-fenneu mu^.

364. 2lud) ben ©a^ oon ber fremben ©erec^tigfeit ©f)rifti fud)t

finttier pft)d)ologifd) einjugliebern. I, 1. ©. 109.

365. I, 2, ©. 322. 33gt. W A I 324 3:^. 90. 91.

366. ebb.

367. I, 2, S. 38.

368. Et datur ei gratia per sui praeperalionem ad eandem, quantum^

in se est.

369. I, 2, ©. 42.

370. I, 2, ©. 72.

371. I, 2, ©. 71.

372. Non ut sint iustitia, sed ut quaerant iustitiam; .... parare

enim illis omnibus oportet viam domini.

373. I, 2, ©. 91.

374. I, 2,©. 90; ogl. I, 2,©. 100. @§ ift barum aud) «raun&

9lnnat)me unrid)ttg, Sutl)er l)abe bie prä;)aratovifd)en SBevfe nur üor=

übergef)enb unter bem @inbrucE ber 9?ömerbrieffteüe oom natürlidjeu

@efe^ angenommen. ^a§ eigentümlid)e jener 3ln§fage bitbeteu nic^t

bie präparatorifc^en 3Berfe al§ fold)e, fouberu bie St()efe üon ber voü-

fommenen @efe^e§erfüüung ber Reiben.

375. «gl. bef. I, 2, ©. 95.

376. I, 2, ©. 91i-u; cgi. ebb. @. 95.

377. Alii vero sie operantur, ut putant sese legem implere et ita'

iustos esse nee gratiam desiderant nee agnoscunt nee odiunt, quod sunt

peccatores, quia secundum formam legis operati sunt, non ordinant ad

iustitiam querendam, sed velut per ea possesam et adeptam iactant

non attendentes in semet ipsos, quod vel sine, immo invita et aversa

voluntate legem servent. ... Et ita stant content!, non ordinantes ea

pro gratia querenda, qua et voluntatem haberent in lege. Immo nee

opera precedentia nee sequentia iustificant, quanto minus opera legis?
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Precedentia quidem, quia preparant ad iustitiam ; sequentia vero, quia

requirunt iam factam iustificationem. Non enim iusta operando iusti

efficimur, sed iusti essendo iusta operamur. Ergo sola gratia iustificat.

I, 2, ©. 91 16 ff.
®ie fatf)oIifdie Unterfdjeibung oon ©efe^eärcerfen

uiib ©nabenmerfeu ift beninad) bcfeitigt.

378. ^ud) in einer ausbvürfUd)eu 9luseinaiibevfel3ung mit bcm

9iüminaH§mu§ begegnet man einer ^um Steil annnlogen Unibilbung.

Dccam t}atte be[)anptet, rva§ bev ^nteUeft ju looden unb 511 tun gebiete,

fönne Der ^SJiüe inoüen. Senn ber ^snteüett gebiete, man fodc ©ott

über alleg lieben, fo fönne ber 3Biüe bies lüoüen. i^nttjer erftärt bies

für eine fd)led)te Sd)lu^fo(gerung. %ix 2öiüe fönne nur looüen, iiaii

®ott über aUe§ ju lieben fei.- 2;arau§ folge nid)t, haii er @ott über

aUe§ lieben fömte. ®r l)abe nur ein ganj fd)ir)adie§ unb bürftigeä

SCRoment bc§ SBtllen§, ber üor()anben fein foUe. <E\ qjo non sequitur,

quod potest diligere deum super omnia, sed solum tenui motu velle,

ut hoc fieret, i. e. voluntatulam voluntatis habere, qua dictata est ha-

benda.) 33ert)ielte eei [id) anber§, bann beftänbe ber allgemein aner=

fauute Sa^ uidit ju 9ied)t, ha^ ta^ ©efe^ gegeben fei, um bie A>oc^=

mutigen, bie auf ©runb it)rer $ugenb 9lnfprüd)e fteüen, ^u bemütigen

(I, 2, ©. 187). ^as beraubt ben nominaliftifdien Sa^ gan,^ feines

d)araftertftifc^eu @epräge§. ®em entfpric^t e§, ba^ 8utl)er bie nomi=

ualiftif(^e SSeriüenbung ber syntheresis runb ablel)ut (I, 2,©. 111), ben

ganjen SRenfd)en oon 58egterlid)feiten erfüllt fein lä^t unb meiterljin in

3lnfd)lu§ an eine auguftiuifd)e Formulierung bie^erlned)tnng be§2öillen§

fonftatiert.

379. i8gl. I, 1 S. 14.

380. I, 1, S. 58 19 ff.

381. I, 2, S. 318.

382. I, 1, S. 120 15.

383. I, 2, <B. 318. •

384. I, 2, ©. 156.

385. I, 1, @. 58.

386. 1, 2, S. 162; ogl. I, 1, ©. 5820.21.

387. I, 2, ©. 162.

388. ML X 430 de nuptiis et conc. I 25 2s.

389. 33gl. iioofg, a. a. C B. 705 2lnm. 3.

390. Sßgl. I, 2, ©. 73.

391. Semper inveniemus in nobis saltem reliquias carnis, quibus

inclinamur ad nos ipsos et quibus difficiles sumus ad bonum, proni

ad malum. I, 2, ©. 94; ogl. I, 1, S. 49.

392. 1. 2, ©. 179.

393. ißgl. aud) I, 1, ©. 67: Peccatum appeilat, quia secundum

15=^
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b. Augustinum licet in baptismo sit remissum quoadreatum, manet tarnen

in actu et rursum inclinat ad peccatum.

394. I, 2, ©. 181. fiutl)er jittert t)ier ni(^t ben urfprünglidjen

Sej-t 9luguftin§, fonbern ben Sejt, ben er in ber S8a§Ier Sluggabe (1506)

Dorfnnb. S3ei Sluguftin fe^lt ba§ SBort „[rf)ulbig". ®atau§ mad)t

2)enifle: „Sutfier oerftanb fid) barauf, ben rid)tigen Stejt su »forrigieren«

im ©inne oon fälfd)en, roenn et gegen if)n tautete". ®enifle 2,

a. a. D. I 496.

395. I, 2, ©. 151.

396. S3gl. I, 1, ©. 37 gratiam, i. e. misericordiam i. e. non reputatur.

397. I, 2,©. 157: sicut Christus eternus, ita et gratia ex eo fluens

est de natura sua eterna.

398. Quia gratiam dat primo operantcm, qua sinit uti et cooperari,

usque dum aliam incipit infundere, qua infusa iterum sinit eam esse

cooperantem, que tarnen in prima sui infusione fuit operans et prima,

licet respectu prioris sit secunda. Prima enim dicitur semper respectu

sui ipsius, quia operans est primo, deinde cooperans secundo. I, 2,

©. 206; ügl. W A I 115 gratia infundit amorem, quo fit fidentior.

399. Sgl. t)ier be[onber§ feine 3lnfd)auung non ben präparatorifd)en

3öerten.

400. Ad primam gratiam . . . nos habemus passive sicut mulier

ad conceptum . . . Ideo licet ante gratiam nos oremus et petamus,

tamen quando gratia venit et anima impregnanda est spiritu, oportet

quod neque oret neque operetur sed solum patiatur. Quod certe durum

est fieri et vehementer affligit, quia animam sine actu intelligendi et

volendi esse est eam in tenebras ac velut in perditionem et annihi-

lationem ire, quod vehementer ipsa fugit. I, 2, ©. 206; tigl. I, 2, ©. 203.

401. ... in medias tenebras interiores rapitur nesciens quid amet,

sciens autem, quid non amet et omne cognitum et expertum fastidiens

et id quod nondum cognoscit, tantum desiderans. I, 2, ©. 138. —
Ideo transfert in incognitum, in absconditum, in tenebras interiores, ut

nesciat, quid speret, et tamen sciat, quid non speret, I. 2, ©. 202.

402. «gl. ©. 201.

403. @rabe nun wirb 3;auler in ber Diijmerbriefnortefung genannt.

404. @§ f)aubelt fid) nid)t um fpetnlatioe SD'?t)fti! unb neuptatonifd)e§

©d)auen. ^n 8ntf)er§ nominatiftifdiet ©d)ulbUbung lag übrigeng eine

58orans!fe^nng jum (5inget)en grabe auf bie qiuetiftifd3en ©lemente ber

9J?r)ftif be§ 15. "C>abrt)unbert§. ®enn imter betn ©inflnfe be§ ©toti§niu§

nnb SioniinaliSmuS oerbreitete fid) grabe "öaS cjuietiftifd) ntpftif(^e @Ie=

ntent, bem aufolge bie nii)ftifd)e ©inigung nid)t in ber (Srfenntni^,

fonberit in ber „©elaffentjeit" be§ aSiüeng fid) üoII;\og. Sut[)er§, fd)on

bnrd) feinen i)iontinali^jinu§ unb bie tattioIifd)e ^orfteüung uon ber
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eingegoffeneu Siebe oorbereiteteä (£tnget)en auf Mefc ^^ragefteüung füf)rt

alfo noc^ feineSroegg 511111 IReupIatouiämus t)iii.

405. ©enifle, a. a. O. <B. 627.

406. I, 2, ©. 241.

407. I, 2, ©. 242; ogt. I, 2. ©. 88. 89.

408. I, 2, ©. 89 f.

409. I, 2, @. 92; ogl. I, 2. 6. 241.

410..93iet a. a. D. Lib. III dist. XXIII qu. II art. 3 concl. 1. 2.

411. S3gl. aud) ©erfoii, de relig. perf. conssid. 16, du Pin III 689,

roo bev SRiJnd) angeioiefen wirb, auf feinen S3orgefe^ten ju ^ören, a(§

fpväd)e ©Ott felbft mit i^m unb burd) il)n: pete prius a domino instan-

tissime consilium .... per maiorem tuum, cuius os ohservare convenit

tamquam dei loquentis in eo et per euu). 3lU]I. aud) Liguori, vera

sposa. 93b. I, ©. 132. 148.

412. I, 1, @. 54.

413. I, 2, ©. 88f.

414. I, 2, ©. 89.

415. ®bb.

416. Superbus . . . qui . . . tantam fidei subtilitatem non inteiligit, sed

se credere putat et omnem fidem possidere perfecte, non potest

audire vocem domini. (Sbb.

417. I, 2, ©. 104.

418. I, 2, <B. 105; ogl. I, 2. ©. 112.

419. I, 2, ©. 212
f.

420. ®a§ ift feine originale 3tu5tunft Sut^erg. «iet 5. 93. bat

ebenfo über befonbere g^äüe oon Ä^eitggeit)i^()eit genrteilt.

421. I, 1. ©. 81. <Sa^ bei nominaaftifd)e ©otteSbegriff bev SBiü^

füc weiter lebt, geigen folgenbe SBorte uni)erI)üUt: Ratio itaque, quod

non ideo est iniustus deus, est, quia sie voluit et placuit ab eterno,

et voluntatis eins nulla est lex nullumque debitum omnino. I, 1. ©. 85;

ögl. I, 2. ©. 223.

422. I, 2. ©. 118. 116. 58on fatljolifdjen 2tutoren gleid)faa§ betont.

423. I, 2. ©. 117.

424. I, 2. ©. 195.

425. NuUus vel rarissimus sine isto timore est, I, 2. <B. 195.

426. I, 2. ©. 214; ogl. I, 2. ©. 215. 223.

427. Qui enim sie quaesierit corde et opere, sine dubio eo ipso,

quo iustificari se petit et iustum esse se non putat, iam iustus est a-

pud deum. I, 2. <B. 101.

428. I, 2. ©. 198.

429. I, 2. ©. 197.

430. I, 2. ©. 198.

431. I, 2. ©. 196; ogl. I, 2. 6. 166. I, 1, ©. 73.



:230

432. I, 2. @. 198,

433. Nos praedestinatos, I, 1, ©. 79.

434. I, 1. <S. 73.

435. 3SgI. Qitd) I, 1. ^. 73. 101.

436. Electus erit, I, 2. @, 214.

437.



€utl?er unb bev Papft

Don

Stabtpfarrer in lionauefdMttgen





^a§ Sef)cn§n)er! Sutf)er§ läfjt fid) in geioiffem ©inne

bntiin ^ufnmnienfaffcn, bo^ er bie 9)?ad]t bes ^np[ttinu§ ge;

brodien t)at. @r ift jreilid) ntd]t babei ftel)en geblieben, nieber=

Snvetßen, ma§ ^a^rt)unberte gebant t)atten. @r ^at einen 91en;

bau aufijefül)rt, gro^ unb roeit, ein 2)enfnin( für bie ^Q^r=

l^unberte. 'Qlber biefer 3Reubau roar nur niöglig, roenn jnoor

ber Äolo§ jertrümmert rourbe, ber fid) auf bie ganje bi§f)erige

©ntiuirflung fdjraer gelegt ^atte, ber bie beften Gräfte ber ganjen

SBelt für fid) aufgefaugt ^atte, ber nid)t blo^ in fird)lid)en,

fonbern, foroeit er oermodjte, aud) in roettlidjen 2tngelegent)eiten

bie ^errfd)aft an fic^ geriffen ^atte. 3ßo I)atte e§ benn burc^

ba§ ganje aJlittetalter ^inburc^ ein ©ebiet be§ öffentlid)en ober

^jrinaten, bes natürlid)en ober be§ ftttlid)en 2eben§ gegeben,

auf ba§ fic^ ber @inf(u^ be§ ^apfte§ nid)t erftredt ^ätte? Unb

wie Ijeftig man fid) biefeni ©influffe raiberfe^te, wie eifrig man

fid) i^m §u entgie^en fud)te, roie ipiberftrebenb man fid) i^m

unterwarf, — fd)lie§lid) ernannte man if)n eben bod) an, roeil

man nur fo ber ©eligf'eit geroarten ju bürfen meinte. 2Bir

fönnen uns t)eute gar nid)t me^r red)t oorfteüen, roetd) eine

befreicnbe Zat 2nt()er noübrac^t ^at, al§ er biefen Sann löfte,

weit roir nie ben DrucE ^aben füllen lernen, ben ba§ ^^apft=

tum gurgeit eines (Sregor VII. unb eine§ ^nnojens III. auf

ha§ gange Stbenblanb ausgeübt ^at. (Sd)on ba§ ®efd)leci^t,

haä ber alte £ult)er nad) unb neben fid) ^erttnroad)fen fal), l)at

fid) in biefe Sage nic^t mel)r nerfe^en fönneu, unb ber 9iefor:

motor t)at gegen ben 2Ibenb feine§ ßebeui feine ^au§; unb

Xifd)genoffen niand)mal baran erinnert, mieuiel freier fie atmen

burften. ©o ^at er im 3af)re 154:2 einmal geäußert: „^\^t

miffet nid)t, in raa§ großen (^infterniffen roir unter bem ^apft=

tum geftedt finb. ®ie im ^apfttum nid)t geraefen finb, bie

galten bie Sel)ve unb äBarnung uor bem 2lntidjrift ganj für
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unnötig; aber biejenigen, fo barinnen geftecft fiub, bie {jalten

e§ für nötig, ba^ man bie ^ugenb barnon fleißig erinnere."')

S^led^t einbringlid) roei^ er ben ©egenfa^ jroifc^en dinft unb

^e^t 5u jdjilbevn, loie einft ^aifer unb Könige erbitterten, wenn

bcr ^apft nur mit einem ?^inger brot)te, unb mie [e^t !ein

Sauer no^ Bürger me^r banac^ fi^ögt, ob er lac^t ober meint,

ob er i^nen gnäbig ift ober uugnäbig.^) Unb er rechnet e§

fid) gerne 5um SSerbienfle an, ba^ er e§ geroefen ift, ber biefen

Umfd)roung herbeigeführt ^at. „^dj })ah^, — fagt er 3)
—

nicf)t Moralia ober nur bie 5RiPräud)e angefochten, fonbern

bem ^apft ftracf§ nad) ber ©urgel unb ^e^le gegriffen, unb

l^ab foId)e§ nun gmanjig ^a^r getrieben gar reblid), alfo ba^

feine 2Iutorität unb ©eroalt in ber 5lirc^e burc^ ben (Seift be§

^XRunbe§ be§ ^errn gefallen unb sugrunbe gegongen ift, unb

ber ^apft gar feinen ©c^u^ me^r ^at nod) einige Hoffnung,

benn nur ju bem roeltlid)en ©d)roert."

@§ ift ein roe(t9efd)id)ttid)e§ @reigni§, biefer ^ampf Sut^er§

mit bem ^^apft. Unb biefer 5?ampf geroinnt nod) an ^ntereffe,

weit feiten groei fo ungleidje ©egner f\6) gegenüber ftanben at§

bamal§. Tlan fü^lt fid) unmiÜlürlic^ baran erinnert, mie

einft bec ^irtenfnabe ©auib ben dik\zn ©oliat!^ beftanb. luf

ber einen (Seite ein ®efül)l unenblid)er Überlegen Ijeit unb grenjen;

lofer 35erad)tung, unb auf ber anberen ©eite ber SSergii^t auf

bie Sßaffenrüftung ©aul§ unb bie rut)ige ©eroipeit: ^d) lomme

ju bir im Flamen be§ ^errn ^ebaott)!*) 9tl§ ber ^apft Sut^er§

^^efen befam, foU er gefagt ^ben: (Sin notier, trunfener

2)eutfc^er \)ab& fie gef^rieben; menn er nur roieber nüchtern

merbe, fo roerbe er anber§ gefinnt roerben. 97ad)bem ber '»^apft

feine Se^re c\^t\\ S^aifer unb Ä'önige, dürften unb |)erren üer=

teibigt \)ah^, ^abz er e§ für ein Seid)te§ gehalten, and) biefeu

einselnen dMnd) ab;^umel)ren. Unb e? ^ätte il)n nid)t oiel ge=

foftet, Sutt)er unfd)äblid) §u machen. 5) 3lber roen ©ott oer;

berben roill, btn fc^lägt er mit 33linb^eit. Unb biefer eine SJ^ann,

ben ber ^apft üerad)iete, unb burc^ ben er, el)e er e§ fid) oer;

^ab, feine iperrfc^aft oerlor, — roeld) eine 3ßanblung I)at er

burc^gemad)t non ber ß^it öu, ba er ben ftreitbareu "»papft
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3uUu§ II. in ber fiateranttrc^e ju 9iom bn§ 3(benbnmt)l l)ntte

feiern fe^en, bi§ ju ber berben Sd)rift, in ber er einen un=

förmigen ©felefabnüer, ben ber 2;iber §u D^oni Qn§ Sanb ges

fdiiueninit liatte, anf t)a^ ^apfttum beutete, nnb bi§ ju feinem

ebenfo geleljrten loie groben 58ud)e: SBiber ba§ ^apfttum ju

9iom üom 2:eufel geftiitet!^) Slber biefer gnnje (Sntroidlungä;

gang ift geleitet unb bel)errfct)t non ber @^rlid)t'eit eine§ beutfd)en

@emüte§, bem bie S^rage nac^ ber SBa^r^eit über bQ§ (Streben

nad) 3}lad)t gel)t, unb ba§ ben 53rud) mit S^tom nur barum

t3olljie{)t, rceil e§ i^n um be§ ©eraiffensi roidcn §u ©ott nid)t

nermeiben !ann.

SBie e§ ju biefem ^ruc^e gefommen ift, biefe O^rage nimmt

«nfer ^ntereffe immer mieber in 3(nfprud), roeiin mir ben SBerbe;

gang unfere§ 9?eformator§ nerfülgen, unb e§ ift eine banfbare

Stufgabe, an biefem fünfte, bei bem 3:^ema: „ßut^cr mib ber

^^npft", ben Umfdjmung in feiner ©ebanfenmelt ju beleuchten.

Um biefer 2(ufgabe gered)t ju roerben, empfiet)(t e§ fid), juerft

bas ^apfttum in§ 2(uge ju faffen, roie e§ fid) ju Sutl)er§ ^eit

barfteüte, — bann bie reformatorifd)e ©ntroicEluug Sut'^erä jtu

nerfütgen, raie fie fi^ in ber 2tu§einanberfe^ung mit bem ^apft=

tum T)DÜ§ogen ^at, — unb enblid) einen ^M auf ben ab;

fd)HeBenben ©tanbpnnt't ju rcerfen, roeldjen Sut^er bem ^apft=

tum gegenüber einnahm.



@§ mar eine gonje S^tei^e von Umftänben, benen ber Zxä-

ger ber breifQcl)en ^rone ju 9?om fein 9lnfe^en üerbonfte. ®a
ftanb gunäc^ft eine ^^ülte ^eiliger ©rinnerungen, hit fid) an bie

©tabt 9?om t'nüpften. Unter i^rem ©inbrud ^at fiutt)er \\o6)

im g^ebrnar 1519 gefdjrieben: „®a| bte römifrf)e^irc^e üon @ott

oor aEen anberen geel)ret fei, ift fein ^J^eifel, benn bafetbft

©t. ^eter unb ^aul, 46 ^äpfte, baju üiet 100000 ^märtgrer

i^r S31ut oergoffen, bie ^öU unb 3BeIt überraunben, ba^ man
n)o{)l greifen mag, roie gar einen befonberen 3lugenbIicE (Sott

auf biefelben ^ird]en )^ah."'') SIber nic^t nur folcl)e @efül)l§s

momente famen ber eroigen ©tabt unb il)rem ^ifdiofe ^ugute.

^abr^unberte i)atlen au ber 2tu§bilbung eine§ ^ird)enred)te§ ge;

arbeitet, ba§ in fetner 3}oüenbuug bie 9}ergötterung be§ ^^apft;

tum§ bebeutete, ^arin ftanb §. ^. gu lefen: 2)ie röniifd)e Ätrd)e

allein fei oon ©ott geftiftet, bie anberen gingen auf fie ^nrücf,

unö ©Ott liab^ ber vömifd]en ^ird)e cor anberen ba§ ^rini;

legium gegeben, bn^ fie SJIadjt l)abe über ^immlifdjes unb ir=

bifd)e§ 9ftei(^; roer ben anberen 5!ird)en Slbbrudi tue, begelje ein

gro^eg Uured)t, mer fic^ aber rciber bie römifd)e 5?ird)e auf=

le^ne, fei ein ^e^er^) — unb ha^ ^ie^: er fönne uidjt fetig

roerben. Um 33eroeife für biefen 23ürrang iRom§ unb be§ ?ßapfte§

mar man nid)t oertegen. 9J?an bemies ben päpftlid)en Primat

mit bem SOßort be§ ^errn an ^etru§«): „Stuf biefen ?^elfen mitt

id) bauen meine ©emeine, unb bie ^]?forten ber ^öUe foUen fie

nid)t übermöltigen. Unb roill bir be§ ^immelreic^§ ©dilüffel

geben. 2lIIe?, ma§ bu auf ©rben binben roirft, foü aud) im .£>immel

gcbunben fein, unb altel, ma§ bu auf ©rben löfen roirft, fod

aud) im |)immel Io§ fein." D^ne barau §u benfeu, 'ba^ eine

ät)nlid)e S^er^ei^ung fpäter audi ben übrigen Stpofteln gegeben

lüorben ift
i»), legte man biefe Sßorte ba^in aus, ba^ ber ^apft
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t)er Cberfle fein foüte, unb jroar nid)t nüein ber (Stjren falben,

auc^ nid)t blo^ in bem ©inne, ba§ er bie 5(uf[ic^t übet Setjre

unb ^e^erei in ber gansen 5^irrf)e l)ätte, fonbern ber ©eroalt

mben, ba^ er ber |)err ber '^ifd)öfe fein foüte, ber fie in

€ib unb ^[(id)t nat)in, fie ein: unb abfegte unb ^alliengelber,

SInnaten unb anbete 2Ibgaben öon i^nen eintrieb, ^ie @e=

fd)id)te mußte ee [id) gefallen laffen, inben2)ien[tbiefe5@(auben§;

fa^e§ Don ber Slllgeroalt be§ ^apftel geftellt ju roerben. ^n
einer (Schrift, bie ber befannte ©egner Sut{)er§, dcf, im ^a{)re

1520 ausgeben lie^, erfd)eint ^etru§ uid)t blo^ al§ 53ijd)of

Don a^^om, fonbern ^ieroni)mu6 aud) al§ Äarbinal, unb un=

bebenfUd) berief ftd) ber ^ngolftabter ^^rofeffor auf fird)lic^e

^tt(fd)ungen, 5. S. auf einen ^anon, ber in bie 53eftimniungen

be§ 5?onsiI§ uon Olicäa fpäter eingefdioben roorben unb bem

^^apfttum günftig roar, ober auf eine ganje ©efe^e^famnilung,

in ber ber SGBunfd) be§ @ebanfen§ U^ater roar, unb bie unter

bem 9kmen einer urd)riftlid)en ^^erfon in Umlauf gefegt roorben

mar, um ju allgemeinem 5lnfe^en ju gelangen, ^m Ükmen
eines fold)en ^rimate^ rourbe roeiter für ben ^apft ba§ 9ied)t

in Slnfpruc^ genommen, bie ©d)rift autt)entifd) ju erflären unb

^efe^e unb 9(rtifel be§ @lauben§ feftjuftellen, roie benn fieo X.

auf ber Sateraujijnobe (1512— 1517) bie Überlegenljeit ber

'»Papftgeroalt über bal ^onjil aud) in biefen ©lüden §ur 2ln=

erfennung gebra(^t ^atte. Unb fc^lie^lid) follte fic^ bie 9Jlad)t

be§ ^apfte^ nid)t nur auf fir(^lic^e unb geiftlic^e, fonbern aud)

auf meltlid)e 5lngelegeni)eiten au5bet)nen. ©eit ^nnosenj III.

^atte man fic^ geroöt)ut, bie ©(^öpfung be§ 4. 2;ageroerfe§, ©onne

unb 9J?onb, ouf ^|?apft unb ^aifer §u beuten, unb ber ©d)arf;

finn ber @elel)rten l)atte banad) au§gered)net, ba§ ber ^apft

47 mal mäd)tiger fei al§ ber ^aifer. 2il)nlid) raupte man auf

©runb einesi 33erfe§ in ber £eiben^gefc^id)te ") non jroei ©djroer;

tern, bie ber |)err feiner ß^^riften^eit anuertraut ^abe, einem

geiftlid)en unb einem roeltlid)en, uon benen bag geiftlid)e bem

roeltlid)en übergeorbnet fein follte. ^n ber Umgebung be§ "i)3apfte5

mürben biefe ©ebanfen natürlid) befonber§ eifrig nertreten. ©in

päpftlid)er ^au§prälat, ^rieria§, ber äBalb= unb 3Biefenfop^ift,
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töte i^n Sut^er in berb ^umoinftifri)er 5Infpie(ung auf feinen

SSornamen ©qtoefter nannte, üeröffentlid)te 1519 ein ^ud) über

ben göttlidjen UrfprunQ be§ ^$apfttum§, in bem er ben '>^apft

für nnfel)lbar nnb niemanbem Untertan, für ba§ ^aupt nict)t

nur, fonbern fogar für bie ©eete ber SBelt erflärte, bem ^oifer

überlegen roie ©olb bem ^lei. ^m einzelnen roaren ba§ na=

türlid) Übertretbungen, über bie man tädjelnb ^inraegfef)en fonnte.

2Ibcr jugrunbe lagen allebem ©ebanfen, an benen niemanb

rütteln mod)te. ^er '»^^apft fiatte in bem 53au be§ fojialen

^örper§ feiner ßeit feinen feften unb notmenbigen "^ßla^. ''Man

raupte e§ nid)t anber§, at§ ba§ bie 6;t)riftent)eit ein Seib fei,

beffen ^aupt er mar; o^ue ein fic^tbares geift(id]e§ Dberbaupt

fonnte man fie firf) nid)t benfen.

^ie 3:ragn)eite biefer ©ebanfen reid)te nun freiließ am

9{nfang bey 16. 3f^tli^t)unbert§ nic^t mebr fo roeit, roie einft

auf ber ^ö^e be§ 9JJitteIaIter§, al§ fie oon ^^äpften gel)anb;

^abt rourben, bie bie SBettentfagung im S)ienfte ber SOBeltbe;

l)errfd)ung gu benü^en üerftanben. 93erfd)iebene Umftänbe {)atten

(angfam, aber unerbittlid) ba^in sufammengeroirft. S)as 3^ia§fo,

mit roetd)em bie Ä'reujjüge geenbet t)atten; ba§ 2)urd]ficfern

einer religiöfen 3(uff(ärung unb ba§ 3luffommen einer neuen,

pon ber ^ird)e unabt)ängigen Kultur; ba§ 33orbringen be§ natios

nalen @ebanfen§ in t)erfd)iebenen Säubern (£uiopa§; bie 2;apfer=

feit, roe(d)e j. 33. ^bilipp ber ®d)öne üon g^ranfreic^ ober

ßubroig ber i8ai)er im Kampfe mit bem ^^apfttum beroiefen

t)atten; bie ^ritif, roeld)e bie 33ertreter be§ 2lrmut§ibeat§ an

ber roeltUdien 9JJad)t unb ^rad)t be§ 9lad)folger§ ^etri geübt

f)atten; bie @teid)güttigfeit, mit ber bie frommen ©emein;

fd)aften ber 9Jh)ftifer bem ^apfttum gegenüberftanben; bie 53e=

ftreitung ber ©d)enfung ^onftantim^ in ben Greifen ber ^umas

niften; bie Slbfe^ung breier ^äpfte auf bem ^ongil ju .touftauj,

bagu bie ^uft^n^^ öm römif^en ^ofe felbft, bie eine Äritif

gerabep ^erau^forberten; bie une^rlic^e ^olitif, bie moralifc^e

SSerberbt^eit, bie g^rioolität in ©ad)en ber 9teUgion, ber ©c^ac^er

mit geifttic^en ©ütern unb ©teilen, — ba^ alle§ l)atte 'öa§ 5lns

fe^en be§ ^apfttumS weithin untergraben, ^uc^ bie SJiittel,
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beren ftc^ biefe^ früljer ftet§ mit fo großem (Srfolg bebient

I)atte, TOoIften je^t oft nid)! mef)r ted)t anfc^lagen. ßu häufig

roareu Sann nnb ^nterbift um nicf)tiger Ur[ad)en roillen oer;

I)öngt worben, a\§ ba^ fie noc^ benfelben (Srf)rec!en Ratten Det=

breiten fönnen rate einft. Unb bie 9^o^eit unb Sü[ternf)eit be§

9Beltf(eru§ unb bei* ©tumpffinn unb bie nnraiffent)eit ber OrbenSs

geiftUd)feit rcar ju offenfunbig, aU ba^ ber ^apft fic^ noc^

rairflicf) auf biefe ^eerfdjaren t)ätte ftül3en fönnen.

©0 raar ber ©influ^ be§ ^apfttum§ me^r unb met)r jurücf;

gegangen, unb au§ ber ?[Rod)t, üor ber einft fogar ein ^riebrid)

93arbaroffa fic^ fjatte beugen muffen, raar allmä^Iic^ ein italie;

nifd^e§ g^ürftentum geraorben, ba§ fid) oon ben anberen ^err=

fdjaften be§ banmligen Italien im ©runbe nur baburd) unter=

fd]ieb, ba^ e§ nid)t erblich raar, unb ba§ e§ im 3^amen ber

SReligion raagen burfte, in allen Säubern unb 53ölfern feine

3(nfprüd)e geltenb ju mad)en. Um fid) ein Silb non biefem

^apfttum ju madjen, genügt e§, fid) ben ^ontififat bes ^apfte§

5u üergegenraärtigen, unter bem bie 9ieformation begann. 2)er

3Rame Seo§ X. c^arafterifiert ein ganje^ ^^i^atter, in bem eine

alte, üerfunfene 3ßelt jubelnb it)re 5luferfte^ung feierte au§

©d)utt unb 2;rümniern, au§ Sßergangen^eit unb 23ergeffeut)eit.

3)er 9Ipoü uon 33elüebere unb ber Saofoon ftiegen bamal§ raieber

an ba§ 2;age5Uc^t ^eruor. 2)ie ©d)riften ber Stlten raurbcn

raieber geiefen unb geraürbigt. SRan ging bei ber '2Intife raieber

in bie ©djule unb lernte mit il)ren 5lugen fe^en unb mit it)rem

^ergen empfinben unb nad) i^rcn S^^egeln unb SJ^a^ftöben fd)affen.

©ramanle unb ©anfouino fü()rten bamalS i^re ^rad)tbauten

auf, 9f?affael fd)uf feine 2Reifterroerfe, 5)üc^eIangelo§ ©tern raar

im ©teigen begriffen. Unb ber SJiebiceer auf bem ©tul?te ^etri,

ein £eben§!ünftler in be§ SBorteä roa^rfter Sebeutung, Reiter,

raeltoffen, freunblid^, ging freubig unb entfd)Ioffen auf aUe§ ein,

toa§ ba§ raiffenfc^aftlid)e unb tüuft(eri^d)e Scben feiner 3cit bot.

Sfiom rourbe wie j^lorenj ein SJiittelpunft ber 9ienaiffance. ®er

Ißatifan ^aßte raieber ron 2Rufif unb frö^Ud)en ©pielen. 2)ie

S)ic^ter unb ^^itofop^en, bie SUIaler unb Silb^uer fanben

^ier einen eifrigen ©önner unb rao^lraoüenben ^^örberer i^rer



240

3:alente unb it)re§ ©treben§. ©^ ift ein gans anbere§ S3ilb,

bag biefel ^^apfttum seigt, at§ nod) furj §uuor. SGBenn an&i

triegerifdje SSerraictlungen ni^t fehlen unb bte Diplomatie i^re

frummen SBege feineSroegg üertaffen l)ot, fo finb bod^ bie ©reuel

eine§ Slleyanbpt'ä VI. unb ber !rie9erifcf)e @^rgeij eine§ ^uUu§ II.

öorüber. SSou ber ^bee be§ ^apfttum§ ift atlerbingS au6)

unter Seo X. rcenig genug oeriuirfli^t. ®ine religiöfe SJioc^t

ift biefeg ^apfttum§ ber S^tenaiffance nid)t geraefen. @§ ronr

lueber iniftanbe, bei ben SJlaffen bie juue^menbe 33eräu^erUd)ung

ber 9^eligiou in 5lbergtauben unb ^etemüuieu aufju^atten, noc^

ben frioolen Sinn unb ben Unglauben ber (Sebilbeten innertid)

ju überroinben. ©aju tarn bann nod^ ein anberer Umftanb,

ber fi^ in ber ^royi§ allenthalben fet)r fühlbar ttmd)te: 2)iefe§

^^apfttum üerfd)lang Unfummen üon (Selb, unb um fie auf§u=

bringen '2), fanb man fein beffere^ SJfittel, als mit fir^li^en

Stmtern unb ©naben einen fct)n)ungt)often |)anbel ju treiben.

Seo X. ^at einmal auf einen ^ag 31 ^arbinäte ernannt; bie

^a^I aller 2tmter, bie er errid)tete, beläuft fid) auf 1200, fie

trugen jä^rlic^ 820000 ©fubi ein, aber uon biefer @innal)me

blieb für ben ^apft felbft jule^t boc^ roenig übrig, t)a er \a

biefe§ gro^e ^eer oon 33eamten au^ roieber befolben mu^te.

S)ie ©eiüü^n^eit, mit beiben ipänben ju geben, trug nod) ba§

Öl)re bap bei, ba^ er ftet§ auf neue 9J?ittel bebad)t fein mu^te,

feine O^inanäen gu nerbeffern. ©o ging er benn aud) ffrupello§

auf bemfelbeu 2öege meiter, ben bereite feine SSorgänger mit

großem ©rfolge betreten Ratten, menn fie auei bem 3Satifan

ein großes @efd)äfts^au§ gemacht Ratten, ba§ ben Sßettbemerb

mit 33enebig unb Slntmerpen getroft aufnehmen fonnte. ^n
feiner (5d)rift „3In ben d)riftUd}en 3tbel bentfc^er Aktion oon

be§ d)rtftlid)en (Stanbe§ ^öefferuug" Ijat un§ Sutljer ein ebenfo

juüerläffigeä roie anfc^aulid)e§ 33ilb banon ge§eic^net, auf meiere

SBeife ber ^apft immer neue ©ummen nad) diom ju leiten

rannte: Stbla^, S3utlen, 33eid)t= unb 33utterbriefe trugen fouiet

ein, ba^ bauon roo^l ein mäd)tiger ^önig befte^en föunte. Die

2lbgaben, bie unter ben t)erfd)iebenften 9^amen allein au§ Deutfd);

lanb nad] S^iom famen, bered)nen \\d) auf jä^rlic^ mel)r al§
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300000 ©ulbcn. :^ebe S^eubefe^ung cine§ öiätunis führte
neue Summen nad) 9?om ab, ÜJlninj 5. S. mu§te 20000 ©ulben
ober (jnr nod) mef)r für ba§ ^^aUium abliefern. 2)a§ ^qu§
beg SDatarius in S^tom t)atte eine @innat)me ju Derjeic^nen,

gegen bie ber Qüü am 9^l)ein ein fd)led)ter <Bd]a^ mar. 2öa§
töar l)ier nid)t alle§ ju oerlangen! Merlei S[ßud)er rourbe ^ier

um (5)elb reblid) ^ier mürben bie ®e(übbe aufget)oben; ^ier

marb ben aj}önd]en 3=rei!)eit gegeben, au§ ben Orben ju gel)en;

liier mar feil ber e^elid)e ©tanb ber ®eift(id)en; f)ier mod)ten

nne^etid]e 5?iuber etjelid) roerben, aüe Unehre uub ©d)anbe ^ier

gu Stürben fommen; aller böfe 3:abel unb iß.al rourbe ^ier

äum Dritter gefd)lagen unb ebel. |)ier mu^te fic^ ber et)elid)e

Btaw'D leiben, ber in nerbotenem @rab ober fonft einen SD^angel

t)atte. ^a, ^ier rourbe — ertlärt Sut^er — ber Teufel ein

^eiliger unb ein ©ott ba^u. 2Bag ^immel unb @rbe nidjt

Dermod)ten, ba§ oermodjte biefes ^au§.

®a^ ein folc^e§ ^apfttum einer Si^eform bebürftig mar,

unterlag für feinen @infid)tigen bem geringften ^roeifet. ä^ou

ben t)erfd)ieben[ten Seiten ^er ^atte ftd) längft ein &^ox oon

Stimmen erhoben, ber laut unb bringenb eine 2lnberung for;

berte. ^nner^alb ber i^irc^e felbft ^atte fid) ber 2ßiberfpruc^

gegen bie 9}lad)tfülle be§ ^apfteg geregt. '^aWi mar freilid)

im ^erne nur eine SSertegung ber ^errfc^ergeroalt 00m ^^apft

in ba§ ^ongil erftrebt morben, unb roeber biefe nod) bie mit

(gifer befd)loffene ®infd)rän!ung be§ päpftlid)eu ^of^alteei mar

üon bauernbem ©rfolg geroefen. daneben l)atten bie ^id)ter

unb bie ^olitifer oerfudjt ba§ päpftlid)e ^od) abäufdjütteln.

O^reiban! unb Sattler oon ber 93ogelroeibe ebenfo roie 2)ante

§ürnen über bie rönüfd)e |)ab[ud)t unb Ungeredjtigfeit, unb

namentli^ bie ^ioina ©omebia malt in glüt)enben garben ben

f^lud) be§ ^imme(§, ber bie unroürbigen geiftlid)en Oberl)äupter

ber ®^riften!^eit trifft. ®ie fpi^ige S^^tbe, ba§ ber ^err Sauft

^eter ge^ei^en ^aht, feine Sd)afe roeiben, nid)t fie fd)treu,

ift bamalg aufgefommen. ©in 2lnt)änger ber fonjiliaren 3^^^

empfahl im 15. ^a^r^unbert ^eutfc^Ianb gerabeju einen 2Ibfall

üom ^apfttum al§ Ic^teg 9^ettung§mitter.>3) 5ai)ulid) f)atte

IG
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fd]on früher in ©nglanb ^oI)n 3ßiclif feinen Singriff auf ba§

^apfttum a\\§ nationalen unb politifdjen ©mpfinbungen ^erou§

unternommen. 2tud) bie ^umaniften hielten mit i^rer ^ritif

unb mit it)rem ©potte ni(^t jurücf.

Slber geraidjtiger ai§ alle Oppofition unb aüe ^ieform;

nerfudje erroie§ fid^ mit ber S^xt eine anbere (Strömung.'*)

(Sie ^atte ifjren Duell in ben legten Kapiteln ber (St^if 2Ibätarb§

unb i^re SSertreter in 2lrnolb oon 33re§cia nid^t minber at§

in ^ante, in ^etruS Söalbu^, ^yransi^fus non ^ilffifi, Ooad)im

non ^'lori§ unb ben (Spiritualen. Ql)r Qbeal mar bas arme

;[?eben ^efu unb feiner jünger, i^re Sofung freiroiüige 3trmut.

93on !^ier au§ gerieten fie §u bem nerraeltlidjten '>papfltum in

ben benfbar fd)ärfften ©egenfa^. Unter ben ^^ranjiSfanern

übte 33onaüentura in feinem 5?ommentar §u ber Cffenbarung be§

^ol}onne§ fc^arfe Äritif an bem päpftüdjen &iom unb fa^ in

tt)m bal Sßeib ber ©djnnbe, oon bem Dffenb. 17 geraei^fagt

ift. 2lf)nlic^ finb bie ©ebanfengänge tSaoonaroIaS, roenn er in

feinen ^]?rebigten ^apfttum unb ^ierardjie §ur 2Serantroortung

gie^t. 2lm folgenreidiften aber ift bie 5l'ontraftierung sroifc^en

®^rtftu§ unb bem ^-papft burd) 3Biclif gemorben. ^n einer

berüt)mten (5treitfd)rift feiner Iel3ten S^V^) t)atte btefer ben

©a^ burdigefü^rt: ®er ^apft ftet)t im fc^lagenbften ©egenfa^e

5U ©^riftug. e;t)riftu§ ift bie 3Ba(}r()eit, ber ^:papft ba§ ^:prin§ip

ber (5alfd)^eit unb £üge. S^nftus ift arm, ber '»^papft roilt

meItUd)e |)errUd)f'eit. (S;t)riftu§ ift fanftmütig unb bemütig, ber

^apft ftol§ unb graufam. ®f)rifti ©efe^ ift uodfommen unb

nu§reid)enb, ber ^apft beDrüctt immer non neuem bie @Iäu=

bigen burc^ graufame @efe^e unb ©rpreffungen. ®[)riftu§ ift

cm 3J?ann ber ÜJliffion in 3:at unb äöort, ber ^ap|t unb bie

(Seinen tl)ronen entmeber in ^^runfpaläften ober uerfd^lie^en fid)

l)inter ^loftermauern. ß;t)riftu§ oeradjtet bie meltlid)e ^errfd)aft,

ber ^apft ergebt 3tnfpiud) auf ba§ Regiment über alle 9f{eid)e

ber 2BeIt. ©^riftuS ift bem taifer ge^orfam, ber ^apft fc^raäd)t

bie meltlidje aJiadjt. ©tjriftuS unb feinen sroölf einfad)en Slpofteln

fte^t ber 'ipapft mit feinen groölf fd)Iauen unb nerroeUUdjten

5\arbinälen gegenüber. ß^riftuS litt für bie «Seinen, ber ^apft
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ruft pm Kriege auf. 6;t)rt[tu§ befdjräHft feine SJiiffion auf

^vubäa, ber ^apft miffioniert in allen iianben, aber aus ^errfd):

gier unb @en)innfud)t. ©l^riftu^ ift fd)lid)t unb bienftbereit,

ber ^apft l^at einen präd}ti9en ^offtaat unb forbert uom Sia\\ex

Änec^t§bienfte. ©^riftu^ oeradjtet irbild)en diwlm unb bie

©c^ä^e ber @rbe, oom ^apfte ift alles fäuflid). 2ßenn aber

— äBicIif brüdt fid) gefliffentlid) nur in biefer bebingten ^-orm

aug — ber ^apft fid) fo in äßiberfpruc^ mit bem ^errn ber

i^irc^e fe^t, fo ift nid)t nur bie 9kd)fül9e S^rifti für jeben

uuniögtic^, ber fic^ il)n juin SSurbilbe nimmt, fonbern er felber

ift jene get)eimni§Dolle ^erfon, oon ber in ber <?>d]x\\t bie 9iebe

ift unb ber bie i?ird)enle^rer il)re befonbere aiufmertfamt'eit ju;

gemenbet l)aben, ber 9JJenfd) ber ©ünbe unb ber ©o^n be§

SSerberbeng, uon bem e§ 2. 2:[)cffalünid)er 2 ^ei|t, ba^ er ift

ber 2Biberfad)er unb überlebt fic^ über alles, bas ©ott ober

©üttesbienft ^ei^t, alfo ba^ er fid) feljt in ben 2:empel @otte§

al§ ein ©Ott unb gibt fic^ aus, er fei ©ott: 2)er '»Papft ift

ber Slntic^rift. ®iefe ©ebant'en lebten nun aber nid)t blo| unter

ben SoUljarben @nglanb§ fort, ©ie griffen and) nad) ^ööljmen

über unb erlangten in ben Greifen, bie fic^ um ^u§ fammelten,

eine ungetjeueve •^Popularität. %üx ^u§ ift jeber ^^apft, beffen

Seben§t)altung bevjeuigen S^rifti u)iberfprid)t, roie überhaupt

jeber rerfe^vte 3}ienfd), bas, raas man gemeinl)in'6) unter einem

Slutid)rift r)erftet)t.i7j g-ür bie bilb(id)e ©arfteüung'S) roar ha§

ein je^r bantbarcr ©egenftaub, unb fo begegnen un§ bei ben

^ö^men, wie ujrigens aud) [d)on bei ben ©piritualen, Silber;

büdjer, in benen ©(jriftus unb aUe§, xoaä im ©egenfa^ ju it)m

fielet, in fc^arfer 9lnliil)efe einanber gegenübergefteüt roerben. @§
finb, mie ber Stitel Zrcadlo wsseho Kfestianstwa befagt,

©piegel, bie ba§ rooljre ß;f)riftentum unb fein 3enbilb geigen.

2)a^ babei ber ^^^apft fd)led)t roegfam, werftest fid) in jener

3eit unb üollenb^ bei ben ^öbmen non fc;' ©r roanbelt

im ©^mucte feiner breifad)en Ärone mit allen i\;nen 2Bürben=

trägern auf ber breiten ©tra§e, bie gur ^ölle fül)rt. 3ßie er

ftolj an ber ©pitje feiner S^arbtnäle ausreitet, mirb er ©()riftu§

gegenübergeftellt, ber foeben unter ber Saft bes Äreujesi ju;

16*
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faminenbrid)t. ®r filjt auf bequemen "»Polftern, aber ß;[)viftu5{

muß fid) geißeln (offen. @v raartet, ha^ i^m bie ^ü^e gefügt

lüerben, ß^f)riftuö aber n3äfd)t feinen j^üngern bie %xi^e. Unb

wä^renb er fid) in ^uipur uub föftlid^e Seiniuanb treibet, ift

G"l)riftu§ ein 33ilb ber 2{rmut felbft. 2)aneben fallen gveüe

i^ic^ter auf bie r)erroeltlid)te ^irc^e, bie falfd)e i^e^re, ben üppigen

£(eru§ uub alle«, roas bem '!]3apfttum jur ©d)aube gereid)t unb

iDofür e§ oerantiüortlid) gemad)t luevben taun. 3uni ©d)luffe

fel)en rair ben ^-Papft pr |)öüe fat)ren: e§ ift berfelbe 3Iuä=

gang, ben ^irc^enleljrer unb ^e^er bem 2lntid)rift oorauSge=

fagt ^aben.

@§ liegt eine furd)tbare anflöge in biefer ^ritif, ber fo

auf ber gangen Sinie ba§ ^apfttum unterjogen marb. Unb

ber 58u^ruf marb fdjUe^Ud) and] im 93atifan oerftanben. Offen

(]at bie ^totiueubigteit einer ^efferung ber 3Rad)folger ßeoi X.,

^abrian VI., anerfannt. ^n ber ^uftruftion,'^) rceld)e er feinem

Legaten S^ieregati gu bem 91üvnberger 9^eid)ltag 1523 mit;

gab, befi^eu mir eine benfmürbige unb unn)iberfpred)(id)e Ur;

funbe für bie ^J^eformbebürftigfeit beö päpftlid)en Ätut)Ie^, ber

römifdjen ^urie, ber ganzen Stixd)^. 9Bir miffen — (ä^t fic^

f)ier ein ^apft nerne^men, ber eine§ gang anberen @eifte§ £inb

geroefcn ift a{§ feine SSorgänger — , ha^ bei biefem ^eiligen

Stuhle fd)on feit geraumer ^eit uiele ^-reüel ftattgefunben ^aben,

9}iipräud)e im @eiftlid)en, Überfd)reitungen ber SSolImac^ten,

unb 'üa^ aüe§ in§ 3lrge nerfe^rt roorben ift. ^ein SBunber,

menn bie ^ranf^eit com ^aupt §u ben ©liebern, oon ben

^^äpften gu ben unteren '»Prälaten tjerabgeftiegen ift. ^ir alle

finb abgeit)td)en, ein ieglid)er auf feinem 2!ßeg; ba ift fd)üu

lange deiner, ber @ute§ tue, aud) nid)t ®iner. ®e§l)alb tut

z^ 3^ot, ba^ mir alle @ott bie @l)re geben, nnfere (Seelen uor

il)m bemütigen unb feber bebenfen, roonon er gefallen ift.

^abrian !^at hzn reblidjen äBillen gehabt, mie er ^ier öer;

fid)erte, bie S^urie, bie er für ba§ 33erberben ber ^ird)e Der=

antroorttii^ p madjen geneigt mar, grünblic^ gu reformieren

unb alle 3)lipräud)e abguftellen. 2lber al§ er biefe ©rflörung

abgab, mar ber ©tein bereite tnl Ü?otlen gekommen. @S ftaub
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fd)on ßar nirf)t niet)r bei bem ^af]k, eine 3i?cnbung in ben

tird)Iicl)en fingen l}erbeijufül)ren. ^n ^eiitid)lanb wax bie

^^vage iängft in glu§ getommen, unb lua^ t)ier finttier in einer

^'eit)e von ^nt)ren in Sßort mib (5d)rift in§ 93olf geiuorfen

l)atte, ba§ l^attc in ben ©emütern gejünbet unb ben ^ap[t für

immer feinet @nif[uffes auf einen namhaften Seil berer beraubt,

bie it)m bi§ bat)in am treuften ergeben raaven. ^a, ein geift=

DOÜer 53eobarf)ter tonnte üon ben 2Iuefid)ten, bie ftd] bem '>^ap\U

tum bamal§ eröffneten, gerabeju fd)reiben: „^d) fe^e ben ©turj

biejer geiftlidjeu 9Jionard)ie naf)e cor mir".=^o)

IL

©§ ift ein langer 2Beg, auf bem Sutfjer jur ßritif unb

tBermerfung be§ ^^apfttum» gelangt ift, unb ai ^at etroa§ S'^ü^;

renbe§ ^u fel)en, luie fdjmer fid) feine ©eele Don biefer ^öd)ften

Slutüritdt gelöft l)at, unb wie er immer rcieber fid) bereit ge;

-funben I)at, ein§ulen£en, fo oft fid) it)m baju eine 2Iu§fid)t er;

öffnete, unb folange fein ©erciffen e§ i^m irgenb uod) erlaubte.

@r ^at mit 28 ^at)ren Gelegenheit getjabt, 9f{om unb bie 3Ser=

^öltniffe bei bem I)eiiigen (Stut)le au§ eigenem 5Iugenfd)ein fennen

p lernen, unb er ift nid)t blinb gegen bie ©d)äben geroefen,

bie i^m ha unoertiüllt ror 3(ugen traten. 9lber er ^at feinen

33eruf in fid) gefüt)It, feine ©timme bagegen gu erl)eben unb

ein 2öerf anzugreifen, öa§ fd)on fo oft unb immer uergebüd)

Derfud)t roorben mar. @r befennt, ba^ er bi§ in ha§ ^a\)x 1517

ber red)ten, unfinnigen, rafenbeu ^apiften einer gemefen fei,

fo ba^ er üor großem (Sifer bereit geroefen luäre, jeben ^u er;

morben, fo bem ^apft in ber geringften ©ijUaben uid)t ^ätte

moüen get)ovföni unb uuterroorfen fein.^i) @rft bamal^ betrat

er bie 53at)n, bie it)n in il)rem roeiteren 3Ser(aufe für immer

t)on bem ^^apfte fd)eiben mu^te.

kleine Urfod)en, gro^e SBirfungcn. ©o l)at Sutt)er ge;

urteilt, a\§ er am 3lbenb feines; Seben§ auf ben 3tnfang feinc§

Streites! mit bem ^apfte juiücfblicfte: ®a§ ©piel l)abe an-
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getjobeu über einem hänfenen ^aben; möchte fommen, fügt et

mit grimmigem ^umor ^inju, 'iia^ ber ^apft joHte roo^l au

bemfelben ^obeii erroürgen luib er[licfen.22) 2)er hänfene graben,

üon bem er bier rebet, unb befjen realen 3Bert er auf einen

©c^raertgrofc^en oeranfct)tagt, ift ba§ Stbjeid^en ber erjbifdjöflidjcn

2öürbe, ba§ fogenannte Pallium, ba§ ber ©rjbifdjof üou SJiainj

mit 20000 ober 30000 ©ulben be5at)Ien mu^te, — „fo teuer

ift ber ^anffaben gu9ftom! ©old)§ ^aüium, erinnert er bann,

fonnte ber 33ifd)of nid^t bejahten. 2)a lie§ er mit bem Slbla^

etlid^e Seutelbrefd^er au§ge!^en, ber Seute (Selb §u er^eber,

t)a§ nid^t fein mar; bie mad)ten'§ fo grob, ba| id) bamiber

mu§te prebigen unb fd^reiben". Unb na(^bem bie O^rage eins

mal aufgemorfen mar, famen bie ©eifter nid)t me!^r jur 9flut)e.

S)er alte Äaifer ÜJiayimilian jeigte bamal§ nid)t übel Suft,

ben 3Jiönd^, ber ber allgemeinen SJii^ftimmung über ben 3tbla^=

unfug SIusbrucE Derliel)en ^atte, al§ eine 2lrt (Sturmbrect)er gegen

bie ^urie ju benü^en, um bei ber beüorflet)enben ^aiferroal)!

gemiffen g^orberungen in 'iHom 9lacl)brudf ju oerfc^affen. ^üx

eine folc^e Üiotle ^ätte fid) Sutf)er nie geroinnen laffen. 3^ur

mit bem größten SÖBiberftreben ift er an bie ^yrage nad) bet

Tladjt be§ ^^apfte§ ^erongetreten. Qmx\i roollte er feineu

©egnern gar nidjt auf biefeg ^eifle Gebiet folgen, als fie ben

«Streit bal)in rerlegten. @r lie^ e§ fd)roeigenb gefdje^en, ba^

Siegel gegen i^n X^efen aufftellte über bie ©eroalt be§ ^apftc§

unb il)u pm ©d}luffe üor einem etroaigcn Eingriffe auf ben

greifen ^etri roarnte mit bem (Sprudle oor ber ©efe^gebung

am (Sinai: „@in jeglid)e§ Sier, ba§ ben 58erg anrührt, foU gcs

fteinigt roerben".23) ©r fonnte ju bicfeu Sl^efen fc^roeigen, roeit

er fie grö^tenteitg für rid)tig ^ielt. 9^od) im ^rü^ja^r 1518

roollle er gut fatl)olifd) al§ c^viftlic^e 2Bat)rl}eit alle§ anerfennen,

roa§ fic^ au§ ©c^rift unb ^ird)euüätern, au§ ben ^onjilbe;

fd)lüffen unb ben ^efretalbriefen ber ^npfte belegen lie§, unb

behielt bie ©ntfd)eibuug feiner !irc^lid)en Oberen über bie 9'tid)tig=

feit feiner 3tufftellungen au§brücflid) oor. ©in red^ter ©d)merj

roor e§ i^m barum, al§ ein SJ^ann au§ ber unmittelbaren Hm=
gebung be§ ^apftes unter befouberer Berufung auf feine Stellung
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at§ päp[tüd)er ^nusprölat fid) gegen il)U erfläcte. 2)ei- '»Papft

— fo ^at er fpäter befannt^-*) — [jah^ i^m nie roe^e getan,

o^ne jum ®rften, ba ©gtoefter ^tierias rciber \i)n 9efd)rieben

unb ben 2^ite( Sacri Palatli Magister auf fein ^ud) gefegt

l^abe. ®a \^ab^ er gebac^t: Sßill e§ ba^in gereid)en, unb bie

©ad)e für ben ^apft fommen? 2Ba§ lüiU bavaus luerben?

^n 9^om roar feine 5(ngetegent)eit im 2)esember be§ ^aljves

1517 anf)än9ig gemad)t unb ein ^et^erproge^ gegen i^n ein;

geleitet rcorben. ßieber ^ätte e§ Seo X. freilid) gefet)en, wenn

fid) bie (Bad)t in aller ©tille ptte au§ ber 2Öeit fdjnffen (äffen.

5Da t§ i^m fe^r ungelegen fein niu^te, ha^ e§ nerabe über ben

Slbla^ gu "^ödjft unerroünfc^ten 9Iu§einanberfe^ungen tontmen

foüte, fo roieö er (am 3. Februar 1518) ben neu ernannten

Drbeu§general ber 5Iuguftiner;(Sremiten, ©abriet 23enetu^, an,

ben 9}]enfd)en §u befänftigen; unb at§ biefer Sßerfud) o()ne (Srfolg

geblieben mar, rourbe ein t)atbe§ ^at)r fpäter ber ^^^roüinjial

ber fäc^fifd)en ^(nguftiner, ^eder, bem Sut^er gar nic^t unters

ftanb, oüu 9iom au§ beauftragt, fid) feiner ju bemäd)tigen.

Sßenige SGßoc^en e!)e biefe 3Serfügung erging, faf3te audi bie

^ommiffion, an bie feine @ad)e oerroiefen morben mar, itjren

S3efc^lu^: Sutt)er follte nad) diom fommen. ^nbeffen roeber

ba§ ©ine nod) ba§ 3lnbere gefd)a^. ®er S^urie maren bie

SSer^anblungen über bie ^aiferroa^I rcid]tiger al^ Sut'^er^ ^e^e^

reien, unb meit fie fid) ber Unterftü^ung be§ ^'urfürfteu oer;

fiebern rootlte, bei bem Sut^er uiel galt, fo roiüigte fie in ein

SSer^ör auf beutfdjem 58oben. ©er ^arbinal (i;aietan, ber alg

päpfltid)er Segat auf bem 2tug§bnrger 9ieid)ltag 1518 anmefenb

mar, rourbe mit roeitge^enbeu ^ollmad)ten au^geftattet, um ben

^anbet gu fd)lid)ten. 2lber berfelbe SJIann, ber auf fernem

2Biffen§gebiete ein auegegeidineter ©ele^rter mar, ber auf bem

Sateranfonjil erft jüngfl mit feiner S3erebfamfeit einen l)eriior=

ragenben @rfolg erjielt ^tte, unb ber üorfid)tig genug mar,

bei feinem neuen Sluftrage ©d)ritte ju uermeiben, bie feiner

eigentlid)en 3J?iffion am 9fteid)§tage nur t)inberlid) fein founten,

mar bod) unfät)ig, fo jarte, geiftUd)e ©inge red)t su üerfte{)en

unb ju bejubeln, rcie fie Sut^er beroegten. ©eine 3Iutüritätcn
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waren bie pä[t(id)en 9fted)t§büd)er, unb au§ i^nen lüibertegte

er ben einen ©a^, ben Sut^er roiberrufen foUte, ba^ ba§ 33er=

bienft ©^rifti nid}t burd) ben Slblap äugeroenbet roerbe. 2lber

inbem er nun Sut^er cor bie B^rage ftellte, ob er bie[er päpft=

lid)en ©ntfdjeibung^s) glaube ober nid)t, bränßte er it)n bap,'

fidj gegen [ic nur nm[o beftimmter auf bie Slutorität ber Schrift

äurücfjujie^en. ^n einer fc^riftlid)en SSerantioortung, bie Sutt)er

§u ben Sitten gab, machte er feine Unterroerfung unter bie

^efretalbriefe abhängig üon ifjver Übereinftimmung mit ber

^ibel; fie tonnten irrige SJieinungen enthalten, roie ja fetbft

^etru§ geirrt 1:jaU unb fic^ burd) ^autug ^be 5ured)tn)eifen

laffen muffen; tatfäc^lic^ feien auc^ einzelne unter i^nen burd)

fpätere berid)tigt raorben, unb eine Serid)tigung muffe überall

eintreten, wo fie roiber bie ©d)rift unb bie c^riftUd)e Siebe oer;

ftie^en. ®amit ^atte er ben erften ©d)ritt getan, ha§ ^apft;

tum äu oerlaffen. 2(ber nod) gab er fid) ber ipoffnung auf

einen gütlid)en 2(u§trag ber (3ad)e ^in. 2Bä^renb er ben uer;

langten 2Biberruf oermeigerte, appellierte er üon bem fd)ted)t

unterrid)teten 'papft an ben beffer §u unterridjtenben '!|3apft unb

bat um SSerroeifung feiner 9lngelegen^eit an anbere 9?id)ter.

@rnft genug ^at er babei über feine Sage geurteilt, ^m
^atl)Qrinentage 1518 fd)reibt er an ben furföd)fifd)en ^offaptan

©palatin,26) er erroarte täglid) ben vümifd)en ^Bannfluc^ unb

treffe in jeber |)infid)t feine ^i^pofitionen unb orbne feine 9tn=

gelegenVi ten, um gegürtet unb gerüftet §u fein, bei 2lnfunft

ber 53ulle roie Stbra^m in ein unbclanntes Sanb ju jie^n, nur

beffen geroi^, ha^ ©ott überaü fei. Unb in biefeu bebrof)lid)en

2;agen ift er roieber einen (Sd)ritt raeiter gegangen auf ber ^al)n,

bie i^n bem ^^ßap |te entfrembete. ^atte fd)on bie ^leife nac^

^eibelberg im 3^rüt)|al)r 151827) befreienb auf it)n geroirft, fo

ba^ er in feinen Erläuterungen ju feinen 95 2:Vfen, bie er

bamal§ beenbete, fd)reiben tonnte, el fei il)m ganj gleid)giltig,

ob fie bem ^apfte gefielen ober nic^t; ^atte er fid) bereits über

ben ^onn bamit gelröftet, ha^ biefer nur oon ber äu^er(id)en

^irc^engemeinfd)aft, nid)t aber oon berunftc^tbaren 5?ird)e fd)eiben

tonne, fo ertlärte er je^t ben iRomaniften unb ^^Papiften ben
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^rieg. ^n feinen löviefen finbet er bittere 2Borte gegen bic

rönu[ct)e Äuvie: ^ort regiere ber 2tutid)rift, unb bie Xyrauuei
be-5 ^^^apfteö fei jd)linimer nig bie bes dürfen. (&x fängt an,

bie ö^efd)ic^te nad) beni 3fied)te bes ^apfttuniS ju fragen, unb
finbet, ba^ fid) ad)t ^at)rt)unberte Inng aüe ^irdjen gleid) ge=

wefeu feien nnb nienmnb etron§ uon einem ^^^apfte geraupt

\)ahe. ©einerfeits bestjalb ober einen Srud) mit ber Äirc^e

p üoltäie^eH/ fommt i^m babei nid)t in ben ©inn. 9hir bem
©runbfn^ luiü er jnr O'eltung üer^elfen, bafe bie göttlidje

2öa^rl)eit eine |)errfd}erin fei m&i über ben ^apft. ^n bem
©eridjte, ben er über bic Slngsbnrg^r iBer^anblnngen auöge^en

lie^, !ennäeid}net er feinen ©tnnbpnnftfolgenbermn^en: „®arnm,
mein lieber ^efer, bezeuge iri) dov bir I)iermit, bo^ id) bie

Tünüfd)e ftird)e el)re nnb il)c in oUen fingen fo(ge, nidjt aber

benen, bie nnter bem 9knien ber römifdjen Äirdjc ein 53abe(

öufrid)ten wollen unb, fobalb fie cliuaS benfen nnb nur bie

3inige regen tonnen, es bie römifdje ^ird)e nennen, als roenn

feine t)eiUge (Sd)rift mel)r ba roäre." @r ^egte immer nod)

bie 3"wei^ficl)t ba^ bie ^ird)e felbft in it)rer georbneten 5ßer:

tvetung fidi für i^n erflären raerbe, unb fo appellierte er unter

bem 28. 9]ouember Don bem ^apfte an ein freiet ^ünjit.

®a§ mar feine ©timmung, al§ ber furfädjfifdje ^ammer=

'^evr Stuart üon 9)]i(tii^ mit ber golbenen S^tofe non 9^om änrüdt'am

nnb als ©egengabe uon g^riebrid) bem Sßeifen bie Stuslieferung

£ütl)er§ an ben ^apft üerlangen foüte. 3((5 freilid) ber junge

Diplomat bie ©timmung in 2)entfd)(anb fennen lernte, jog er

e§ r>or, auf gütlid)em SBege einen 21u§glcid) ju Derfud)en. ^m
,^anuar 1519 fam er in 5t(tenburg mit Sut^er §ufammen, nnb

man fann if)m bal 3^"Ö"i^ "i'^t vermeigern, ba^ er fid) jeiner

9Iufgabe geiüanbter entlebigte at§ ©afetan, ber nur immer oer=

langt ^atte: äßiberrufe! ®r matte Sut[)er bie traurigen ^yolgen

red)t lebenbig cor fingen, bie eine Äird)enfpa(tung in 2)eutfd);

lanb nad) fid) Rieben mufite, er erinnerte iJju an all ba§ Slenb,

basi bie |)uffitenfriege über Sanb nnb ßente gebvad)t l)atten,

unb fragte il)n bann, ob er fold) namenlofen Jammer über fein

SSolt' bringen ipolle. ®a§ loaren SSorftellungen, benen fid) Sntljer
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Pönngtid) ei*i\)te§. ^QSä'^tcub et; fid) ju ^Beginn ber SSer^anb^

lungcn fe^t heftig über ben fforentinifdjcn @eig ou§getaffen |atte,

ber weniget gu fättigcn fei a(§ bie ^ö((e, lie^ er \\d) gum

©c^tuffe bewogen, nad)5ugebeu. ^ut 58evit!)tgimg ber (Semüter

lie^ er eine ©d)rift ou^geljen, in ber er foiueit jurücfging, Qt§

bie 3ßnt)r'^eit it)m irgenb ertaubte, unb an beren ®nbe er über

bie römi[d)e ^trd)e bie bemer!en§roerten S5?orte fd)rieb:28) ,,0b

miu teiber e§ ju ^om q([o fte^t, ba^ wol)! beffer taugte, fo

ift bod) bie unb !'ein anber Urfac^ fo gre^, nod) luerbcn mag,

ba^ man fid) oon berfelben S^ird)e reiben ober fc^eiben foü;

benn burd) 5Ibrei^en ober 93erad)tcn loirb e§ nid)t beffer. 5Iud)

foü man ®ott um§ S^eufetg roiden nid)t taffen, nod) bie übrigen

frommen um be§ böfen .^aufen§ roiüen meiben. ^a, um {'einerlei

©ünb ober Übel, ba§ man gebenfen ober nennen mag, bie Sieb

zertrennen unb bie gcift(id)e @inig!eit teilen, ^enn bie Siebe

üermag aÜe ®inge, unb ber @inig!eit ift nid)t§ p fd^roer; e§

ift eine ft^Iec^te Siebe unb ^inigt'eit, bie ftd^ (ä^t frembe ©ünbe

gerteiten. 2Ba§ aber bie ©eroatt unb Dber!eit romifd)en ©tu!)t§

üermag, unb mie ferne fid) biefelbe ftredft, (a§ bie ©ete^rten

au§fed)ten. ®enn baran ber ©eeten ©etigfeit gar nic^t§ ge=

legen, unb ©^riftu^ feine ^irc^e nit auf bie äu^ertic^e, fc^eins

bare ©emalt unb Dber!eit ober einige seitliche ®tng, bie ber

SBelt unb 3ßeItUc^en gelaffen ift, fonbern in bie tnroenbige Sieb,

2)emut unb ®inigfeit gefet3t unb gegrünbet l)at. 3)arum, bie

©ewoU fei mie fie fei, gro^ ober flein, gan§ überall ober eine§

2eit§, foü fie un§ gefallen unb mir pfrieben fein, roie fie ©ott

aulteilet, gleid)roie mir aufrieben fein folten, mie er anber jeit;

lid)e ©üter, @t)re, 9fteid)tum, ©unft, ^unft ufm. aufteilet. 5Illein

ber ©inigfeit folleu mir ?ld)ten neljmen, iinb beileib nit miber=

ftreben päpftlic^en ©eboten".

©0 fd)rieb Sut^er nod) ©übe Februar 1519. (5o fdjricb

er um be§ lieben O^riebenl raitlen. ©o fonnte er fd)reiben,

otjue feiner ©rfenntniei ber 2ßa^rl)eit etroa§ §u «ergeben, üon

bemfelben ©tanbpunfte au§, t)on bem er im folgenben ^a^re

feinen Straftat „3Son ber ?^ei^it eine§ ©^rtftenmenfc^en" ge=

fc^rieben ^at, oon bem ©tanbpunfte ber beutfd)en 9)h)ftif aul.
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3(ber roie lautre fonnte er fo fd)retben, roie lange ba§ oevtreten,

wa§ er l)ier gefd)rieben ^atte? 3Bie feft er mit aUen ^afern

feinet @emüte§ an feiner ^irct)e t)ing, unb raie fauer it)n ber

^rud) mit 9^om anfommen mn^te, fo mar e? bod) nur eine

^rage ber ^it, wann er biefen entfdjvnbenben Sdjtitt tun

lüürbe. ©djon mncen neue ©ebanfen in it)ni aufgeitiegen, nn;

erl^ört für fein bi§^erige§ ©mpfinben. (Sin '^iertelfaiir üor^er

l^atte er einem g^reunbe gefd)rieben: 29) ,/:ßiel ©rötere? luid meine

g^eber je^t gebären, ^d) mei^ nic^t, n)ü[)er biefe ©ebauten

fommen; biefe ©ad)e ^t meinet @rad)ten5 nod) faum red)t

angejangen, unb bie 9iömtinge fönneu nod) tanpe nid)t auf 'bas

(5nbe {}üffen." @r ^atte bereite eine 9(t)nung, alei ob in ber

römifdjen 5?urie ber wahrhaftige 3{ntid)rift t)errfd)e, üon Sem

'»ßaulu^ gef^rieben {)Ät, unb er meinte eriueifen ju föunen, bn^

er fd)limmer fei als ber ^ürt'e.

Wi'ix muffen an biefer ©teile, um Sutf)ev red)t ju Dev=

Ve^en, etmal meiter ausholen. 33on bem tlntidjtift luar in ber

©briften^eit be§ ganjeu S^ittelalter^ oft unb nie! bie Oiebe

gemefen, fein ©egenftanb mar b^rü^mter geieefen, feiner eifriger

uertianbelt morben al§ feine @tfd)einung.3o) ^u jenem lounber^

baren ?^abeüanbe ber ^^{)antafie, bem er angel)öit geiüinnen

mir l)eute üieneid)^ am erften ned) einen 3"9^^"fi' ^^^"" ^'^

wn§ bie «Soge uom Softer 3^anft oergegenmärtigen, mie fie uu'S

au§ bem 3Solf§bud)e befannt tft. ^n 5aiift§ 3Mf«*'»»'^"^'*"9

mit bei 3Belt bes 5ööfen unb allem, wa§ baraus folgt, feiner

3auberfunft unb feinem übernatürliit)en SOBiffen, and) feinem

3Iuffd)mung burd) bie fiitfte, f)aben fid) in ber 3:at Ic^te S^cfte

bes mittetaltertic^en 9(ntid)riftbi(be§ erhalten, unb roie man fid)

in @oet^e§ Gugenb an bem ^uppenfpiel uom ^ot'tor ^^auft

bekiftigte, fo befriebigte bos ^JJ^ittelalter feine ^yreubc am 'ißunber=

baren unb @rotes>!en an ^2(ntid)riftfd)aufvielen unb ^J(ntid)rift'-

bilbern. 5Rit bem ^Se^agen am 'Pt)antaftifd)en aber ging .f)anb

in ^anb ein ge^eime§ ®rauen Dor ber 3Jiad)l ber 'i^evfülirung

unb be§ ^öfen, bie Stngft uor brebenbem groJ3en Untjcil unb

bie 5t^nung be§ na^e beüerfte()ei>ben SSeÜenbev;. 2)er ^^lntid)rii"t

rourbe im 93otf§munbe unb für bie aögemeine '}(n[d)auung ber
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3eit 511m @nbd)ri[t. ®ebe(it aber trnirbe bie gonje 3Sor[te(Iung

üou i^m burd) bie 2)kd)t ber S^rabition unb bie Stutorität ber

^ird)e. ©in förmUdjer Sf^oman oon i^m, in ber ^auptfadje

eriüad)fen qu§ unüerftanbenen apofalr)ptifd)en ©teilen unb §eit;

Qefd)idjtlid)en ^Infpielungen ber 33ibet au§ Kombinationen bib;

Iif(^er (Sr^ä^lnngen unb an§ 9lntit^efen §u bem Seben ^efu,

^atte mit ber ^^it ©ingnng in bie Kirc^enle^re unb in bie @r=

bannnggbndjer gefunben. ®anac^ ift er nnc^rlid)er (Seburt,

^eroorgegangen an§ bem ©tamme ®an.3') ^n Sabglon ge;

boren, mirb er in S^orajin unb S3et^faiba oon ^a"^^^^^"'

^eyen unb bö[en ®eiftern bie fd)roar5e Knnft geteert unb fommt,

bvei^ig ^at)re alt, nad) ^ernfalem, rao er ba§ jübifc^e ©efe^

üon Steuern gur ©eltung bringt, ben Stempel raieber aufrichtet

unb ben 2. 2;l)e[f. 2, 4 be[d)riebenen ©ipfel ber ©ottlofigfeit

erreid^t. 2)ie ^itben fallen \\)m in ©d)aven §u. @ro^ ift bie

90^ad)t feiner SSerfü^rung. @r täufd)t bie ©inföltigen burd)

fein fd)ein^eilige§ Seben. ®r fenbet feine -jünger au§. (Sr

oerridjtet SCBunber, burd) meiere felbft bie 2lulerraä^Iten ^art

an bie ©vense be§ 9lbfall§ gebrad)t roerben. @i- finbet bie

©d)ä^e ber @rbe unb nerfdjentt fie ebenfo, icie bie 9^eid)e ber

Söelt unb il)re |)errlid)feit. ©r fc^recft aud) oor ber Stnwenbung

Doii ©emalt nid^t jurüdf. dreieinhalb ^al)re mä^rt feine 3eit.

^aft alle ^elt mirb if)m Untertan, unb er lä^t allen ba§

Dffb. 13, 16
f.

angegebene dJlai auf ©tirn unb ^anb brücfen.

^enod) unb ©(io, bie mieberte'^ren unb in feiner ^tefibenj

^erufalem 1260 Stage lang gegen i^n prebigen, erfd)lägt er.

5lber bamit ift auc^ ba§ Wla^ feiner 33og^eit erfüllt. 33ei

feinem 3Serfuc^e, auf bem Ölberge bie -Himmelfahrt ®t)rifti nad);

5umad)en, lä^t i^n ®t)riftu§ burd) einen ^li^ftra^l be§ @r§;

engel§ 9Jiid)ael in bie .^ölle ftürjen. ®ann tritt nad) einer

^u^frift weniger Sßoc^en ha^ jüngfle @erid)t ein. %nx ein

3eitalter, ba§ gemö^nt mar, in re(igiöfen 3^ragen red)t maffio

SU beulen, mar biefe Slntic^riftologie natürlich fe^r einbru(f^:

roll, unb fie rcirfte nur umfo mäd)tiger auf bie ©emüter, je

lebenbiger man überzeugt mar, baJB il)re (Erfüllung unmittelbar

l)eDorftet)e. ^ie ^^i»^^" mehrten fid), bie ba§ Kommen beö
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3(ntict)rift corbereiten fotlten, ber ^ruffdjiüiinQ ber 2ßiffeii)"dju|ien

9et)örte bajii ebenfo fetjr, roie ber 9(bfaU, ben man in bem
(Seftenroelen ganj beullid) beobad)ten fonnte, unb in ben ^-öriefen

ber ©unfelniänner ronr gu lefen, rons feit ^unbevt ^uliieu

roiebcv^olt al§ ©evüdit aufgetaudjt wax: ®er9tntid)vi[t fei bereite

geboren, nur fei er m&j f(ein.32)

2B(v5 Sultier mit biefeu Qbenteaer(id)en SSorfteüungen feiner

3eit uoni Slntid)rift gemein ^at, ift menig genug. 33) (J5 ift

einmal bie eed]Qto(ogifd)e ©timniung, in ber er lebt. 9]id)t

erft in feinen nlten Jagen ^t er ba§ ®nbe aüer ^inge als;

na^e benorfte^enb ermartet unb tjerbeigefel]nt. ©eine ganjc

Setrad)tung ber @efd)id)te ift nielme^r non 5(nfang an barauf

angelegt. Unb bann befc^ränft er fic^ auf bie biblifd)en Steüen,

bie ber uolt'etümlidjen Stnfc^annng ju grunbe liegen, ^m übrigen

aber entfernt er fid) niel)r unb uiet)r non ber t'ird)(id) appro=

bierten SJieinung, inbeni er, roo et auf ben 2{nlid)rift ju rebcn

fonimt, it)n faft bnrdjrceg unb mit ber 3eit au5fd)Iie^lic^ nidU

auf eine ©injelperfon beutet, fonbern in ben Organen ber

Äird)e i^n t)errfd)enb finbet. ^er ^uftanb ber 5t1rdie, roie

er ficf) unter bem dinfhiffe ber ^uriften, ©djolaftit'er unb

5le^ermeifter feit breitiunbert ^a^ren unb länger ftufenroeife

l^erauSgebilbet ^at, fünbet il}m ba^ 3Ra^en be§ ^i(ntid)rift§ an,

roenn anber§ fid) biefer nid)t fd)on felber barin offenbart.

®a§ raar nun freitid) eine 3Infid)t, roie fte nereinjelt fdjon

früher SSertreter gefunben tjatte in ben Greifen ber fird)(id)en

Dppofition. Stber bei einem ^JJianne roie Suttjer, ber überall

auf bie ^ibel gurüclging, brängte fie allmäl)lig mit innerer

3^otroenbigfeit gn Folgerungen, roie fie oorbem nod) niemanb

gebogen l)atte. SBenn er je^t 2. 3:^eff. 2 las, fo fal) er ben

3lntid)i-ift bereits mitten in bem 3:empel fi^en, er erblicfte i^n

in ber römifc^en ^urie. SBie leid)t aber roar non l)ier ber

©ebanfe gu erreidjen, bn^ ber ^apft felber m.it feinem nor;

geblid)en D^tedjt ber ©d)riftau§legung ber 9lntid)rift fei! %a§

roaren bie ßJebanfen, bie feit ©übe be§ ^a[)xt^ 1518 nnauf=

^örlid) in Sut^er arbeiteten, ^^ietät unb 3Bat)rt)eit§niut ftanben

t)ier gegen einanber. ^e frü{)er er in biefer roid)tigen ^yrage
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jiir 5?{ar^ett unb ©eroipeit gelangte, befto be[fer mu^tc es

fein. Unb e§ roäljrte nid)t lange, fo rourbe bie neue (5rfenntni§

it)m übei-ntäd)ttg.

Sine SBeile I)atte e§ freilid) ben 2ln[d)ein, al§ ob Sut^er

fid) nad) ben Slltenburgev ^agen oon allem ©treit gurürfjie^en

rcoüe. 2Bie er bereite bie Überfenbung ber ©vläutcrungen §u

feinen 95 2;t)efen an ben ^apft mit einem bemütigen ©^reiben

begleitet t)atte, fo lie^ er fid) auc^ je^t bereit ftnbcn, einen

Q3rtef ooll möndjifdjcr Untermürfigfeit an ßeo X. ju ridjten

unb §u uerfpredjen, fünftig über ben Slbla^ ^u fd)iueigen unter

ber ^^orau^fe^ung, t^a^ auc^ feine ©egner fc^wiegen. 3*) @r

^atte ben guten SÖillen, feine ^uf^iQ^ S« galten. @r ftellte

fic^ auf ben ©tanbpunft innerer @leid)giltigfeit 9^om gegen;

über, ber üon ber ©elaffen^eit beg 3J?i)ftifer§ nid)t gar fo raeit

ablag, unb ben feine fpäteren 2Borte beutlid) genug fenn;

jeidjnen: 9lbe, liebes 9lom, ftinf fortan, wa§ ba ftintt, unb

bleib unrein für unb für, n)a§ unrein ift! (Dffb. 22,ii.)35)

(£r moHte fid) nur bem füllen Stnbium ber ©i^rift roibmen,

um bamit ben ©einen §u bien^n. ^2(ber üt)ue fein ^utun ging

ber ©treit weiter, unb groar brad) er je^t über eine ?^rage

au§, bie im 9J?itteIpunfte be§ fird)lid)eu ^ntereffeg ftanb, näm-

lich über ba§ ^^apfttum felbft. @in College Sut^er^ an ber

SBittenbcrger Unioerfitnt, 9lnbrea§ ^obenftein, nad) feiner

3Saterftabt geicöi^nlid) ^arlflabt genannt, ein unruhiger Hopf,

ber nad)niat§ luii^renb be§ Sßartburgja^vcö bie 3ßittenberger

S^eformation in ftürmifdje ^atjnen gelenft ^at, fanb fid) bt-

müßigt, ben ^ngolfiabter ^rofeffor @(f, ber un§ burd) feine

Dbeligfen gegen Sut^er§ 9lbta^t^efen befannt ift, §u einer

Disputation t)erau§5uforbern. 211^ Ort rourbe Seipjig beftimmt.

dd ftellte äroölf St^efen auf, bie ftd) jebod) im @runbe weniger

gegen Harlftabt al§ gegen Sut^er fet)rten. ©o fa^ biefer fic^

genötigt, roieberum ba§ SBort ju ergreifen. Den 3:l)efen Qd^
fe^te er ©egentt)efen entgegen, unter benen bie le^te bie roic^;

tigfte mar, ein ©a^ oon unerhörter Hü^n^eit: „Da^ bie rö=

mifc^e Hird)e über alten anberen fte^e, wirb bewiefeu au^ ben

froftigften, innerhalb ber legten nier^unbert ^a[)re aufgefommenen
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hefteten, gegen n}eld)e jeugt bie beglaubigte @eirf)id)te uor

1100 ^Q^ren, ber 3:ej,1 bev I)eiligen Sd)ri|t iiub ba^ 2)etret

besi 9Jicänild]en i^onjils, bes Ijeiligfteu unter allen." ^iefe

2:t)efe roar ba§ ©rgebni« eiubvingenber ge]d)id)tlid)er ©tubien,

bei benen er jroar an ber Satfad^e nid)t uorbeitam, ha^ bie

a}Jad)tanjprüd)e bes römiid)eu ^ifd)ot§ nid]t erft aus ben legten

ÖQl)v{)nnbevten bntierten, aus benen er aber lernte, ba^ erft

unter ^yriebrid) II. bie non ©regor IX. sufammengeftellte ^e=

tretotenfammlung für 'ba§ 9f?eic^ rezipiert raorben lüar, unb

ba§ [d)ien i^m ha§ ®ntfd)eibenbe ju fein. 2Bie e§ i^m p;
mute roar, a\§ er fid) in bie ^etretalen üertief+e, barüber ^at

er fidj 9}iilte SRärg feinem (Spalatin geoffenbart, unb roic

anber§ lauten feine SBortc \?v,t, al§ einen 9)?onat Dörfer in

ber griebenSfc^rift bie 'üUliWi^ i^m ob(ienötigt f)atte! „^d) loci^

nid)t — raunt er bem ?^reunbe nun in§ D^r^ß) —, ob ber ^^apft

ber 2{ntid)rift felbft ober fein 5I;iofteI ift; fo etenb roirb (T^riftug

ron il)m in [einen betreten — id) fagebieS5?.at)r!)eit — mi^^anbett

unb gefreujigt. ^d) leibe entfe^Iid) barnnter, ba^ ba§ 35olf

ß^rifti fo genarrt roirb unter bem <Sd]eine be§ 9f?ed)t§ unb

bes: 6;i)riftennamenl. ©etegentüd) raill id} bir einmal eine

^Ibfc^rift meiner Slumerhmgen ju ben betreten anfertigen, ba;

mit aud) bu fie^ft, \m§ e§ t)ei^t, ©efe^e erlaffen unter ^intan^

fe^ung ber ©c^rift au§ (auter ^^errfd)fud)t, r»on bem nic^t ju

reben, xoa§ bie römifd)e ^nrie fonft nod) atle^ loglä^t 'oa§

gang nad) ben SBerfen be§ ©atanei aueifieljt." 3)a§ (£rgebni§

feiner ©tubien legte er bann noc^ uor ber 2)i^putation in einer

©djrift „33on ber ©erooU be§ ^apfte§" nieber, bie e§ baljiu;

gefteüt fein lie^, ob ber d)riftlid)e @(aube e§ butben fönne, ba§

auf @rben ein anbere§ §aupt ber allgemeinen Äirc^e aufgefteUt

werbe al§ S^riftug. ®ie Aperrfc^aft be§ ^apfte^ blieb babet

unangetaftet, aber fie mürbe nun nid)t me'^r auf göttlid)e ®in;

fe^ung, fonbern nur noc^ auf menfd)lid)e§ ^erfommen gegrünbet,

— ganj ebenfo roie oud) ba§ Äaifertum gu red)t beftanb, ob:

mo^l in ber ©d)rift nidjt oon il)m bie 9lebe mar. Um biefc

^rage t)atte fid) bereite ein «Streit beraegt, in ben i^utl^er feit

SJ^itte Januar mit bem Seipjiger ^rofeffor .^ierongmn^ ®un=
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ger^^eim üon Od)fenfurt in einen umfangreid)en Q3riefn)ed))'et

eingetreten voax. Unb ba§ roar nun au(^ her eigentlid}e (3treit=

punft über roeld)en nad] Seenbigung ber ®i§putation mit ^arl=

ftabt in ber ^^(ei^enburg gu Seipjig äH)ifd)en Sutljer unb @c£

üom 4. bi§ äum 8. ,^uli 1519 bieiputiert rourbe. ®er ^^er=

lauf bie[e§ 9tebeturnier§ erinnert in etina^ an bie 23ert)anblung

mit ©ajetan. 2ßie ber 5?arbinal eine päpftlid)e 53ulle gegen

Suttjer ^atte au§[pielen fönncn, fo ^atte (Bd bie 2(utorität be§

^onftanäer ^on§il§ gegen Sut^erei Slufftedung für fid^. ^er

^ißud)t t)i[tori[d)er ^Seroeife, bie Sut^er uorbrad)te, tonnte er fid)

nur entjietjeu, inbem er fid) barauf gurüdjog, bie ^onftanjer

"!8äter Ratten bereit! ben ©a^ für eine ^e^erei erflärt, ba^ bie

2(nerfennung be§ ^^apfte! nid)t nötig fei ^ur ©eligfeit. @r

meinte, Sut^er bamit roiberlegt §u ^aben. 2tber fo in bie @nge

getrieben, nerftieg fid) biefer §u einer ''öel)auptung, bie il)n fets

nem SBiberpart ärger benn einen .Reiben unb ^öttner erfd)einen

lie^. ®r, ber erft üor fur§em nod) an ein aUgemeine! S^onjit

appelliert I)atte, roagte e§, bie 3lutorität ber ^onjiüen anju;

taften. @§ feien, fo erHärte er, sn ^onftanj grunbd)riftli(^e

unb eöangelifd)e ^trtit'et uerbammt morben, unfel)(bar fei nur

bie ©d)rift, aud) ^onjilieu fönnten irren unb l)ätten fid) geirrt.

2)amit mar Sut^er an bem ^^unfte angelaugt, an bem er

fd)Iie^(i(^ anlangen mu^te: er f)atte gebrod)en mit hen i)öd)fteu

Stutoritäten ber mitte(nlterlid)en 5?ir^e. ®ie gött(id)e ©infe^ung

bes ^|5ap[ttum!a unb bie Uufet)(barfeit ber Konsilien {)atte er

gteid)erma^en beftritten. ^Jlit fo(d)en ^Infd^auungen mar für

i^n fein 5Raum mel)r in biefer ^ird)e. 2öa§ er tängft ^atte

fommen fe^en, ha§ mar nun unabroenbbar geioorben: er mar

reif für ben ^^ann. Unb ber ^^annftrat)l traf if)n, — aber er

marf i^n nid)t p 33oben.

@(f, ber fid) in ^löic^tigtuerei gefiel, begab fid) oon Seip^ig

nad) Siom, um bem '»ßapfte ^Serid)t über bie Sage in ®eutld)=

lanb ju erftatten unb ben ^^roje^ gingen Sut^er jur @utfd)ei=

bung 5U bringen. 5Im 15. ^uni 1520, raä^renb e§ um i^n

l)er in ber 33itla SRalliano an ^]5offen unb ^ursroeil üon tei(=

roeife fetjr unanftänbiger 3(rt nid)t fet)(te, unterseidjuete ^apft
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Seo bie ^annbuUe, bie 41 ©ät^e 2ut^er§ al§ fe^erifd) üer;

bammle, unb ©cf erlebte bie ©cnugtiuing, fie als päp|tlid)cr

Segat nad) ®eutjd)Ianb bringen §u bürfen. 2)ie 53uüe ruft

ber 9?eit)e nad) ben ^errn fetbft, bann ^^etru§, ^aulu§ unb

bie gange ^irc^e ber ^eiligen unb ber gefamten (S^ri[tent)eit

an fid) aufjumad)en, bo ein ©ber au§ bem ^albe, ein milbe§

2:ier, ben SGBeinberg be§ ^errn p jerftören unb oöüig abju;

raeiben trachte, unb ein neuer "ißorp^ijriu^ nufgeftanben fei.

5J)en S3ann felbft fprad^ biefe ^ulle nod) nic^t au?, füubern

brol)te i^n ber "»Proge^orbnung gemä^ nur an, faüS Sut^er nic^t

binnen 60 STagen bie beanftanbeten ©ä^e mib^rvief. ®amit

er nid)t Unroiffen^eit norfd)ü^en fonnte, fotlte bie 53uüe nid^t

nur in ^Jiom an ber ^eter§fird)e unb an ber apoftulifd)en ^anjlei,

fonbern aud) an ben ^tüseltüren ber ^att)ebralfird)en gu ^ran=

benburg, SRei^en unb SDIerfeburg burd) öffentltd)en 2Snfd)(ag

befannt gemadjt roevben, raa§ @nbe September aud) gefd)c^.

®er ©d)Iu^ enthielt bie üblidje ®roI)ung, ba^ e§ niemanb ge=

ftattet fei, bie SannbuUe sn entfräftigen ober fid; itir burd) ein

unbpfonuenes '5öagni§ gu roiberfe^en; roenn aber jemanb fid)

t)orne{)men follte, fie on§ugreifen, fo möge er raiffcn, ba^ er

fid) ben Unroiüen be§ allmächtigen @otte§ unb feiner t)od)feligen

2(pofteI ^etrus unb ^^autu§ jujie^en mürbe.

®a§ mar ba§ oer^ängnigüoUe 6d)riftftürf, mit bem dcf

im |)erbft 1520 in ®eutfc^lanb erfd)ien. ®r ^atte 35otImac^t

empfangen, au^er Sutt)er nad) 33elieben nod) big ju 24 ^:per=

fönen in bie ^uüe aufzunehmen, unb e§ eutfprad) gan§ feinem

<l;{)avafter, ba^ er üon biefem 9?ec^te alebalb gegen perfönlid)e

^einbe in ^Rürnberg unb ^(ugsburg Oebraud) mad)te. ®a^

biefe SJIänner barauf^in ängftli^ su ^reuge frod)en, 9ereid)te

i^m felbft gur ^efriebigung. Slber bem ^itnfe^en be§ päpft=

ad)en ©tut)le5 mar bamit nid)t gebient. 3SieIfad) neigte man

p ber 5lnna^me, bie 53utle fei überltiaupt nic^t ed)t, unb ®d

roolle mit biefer plfd)ung nur feinen perföntic^en @f)rgeiä be=

friebigen. 2lud) Sutt)er ^at anfangt biefe 3Jieinung geteilt unb

jpöttifd) geäußert, bie 33uüe fei roo^l „auf einen Irurfen Stbenb

ober in ben ^unb§tagen gemalt". ^O SDaju ftanb bie^ofe, bie fid)

17
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©cE aU päpftüc^er ©vo^iuiubenträgev %ab, in eirem etgcntüm?

lidjen £ontvaft ^u ber (Stellung, in bie er neuerbing§ in ®eut|c^;

lonb eingenlrft lunr. SC&ä()venb feiner römi[d)eu S^teife max er

näniliri) I)ier ber §elb eine§ ©pott[tüde§38) geworben nnb fpielte

feitbein übevatl nur nod) bie fomifd)e t^igur. SBar fo fdjon

feine ^erfon bem ©inbruc! ber 53uüe nid)t§ meniger al§ günftig,

fo fnut baju noc^ ber raeitere Umftanb, ba^ ber ?iann banmls

au fid) bereite oicl üon feiner SDßirfung§fröft burd) altju 1)qu=

figeu ©ebraud) eingebüßt t)atte; roar er boc^ nad) bem SBorte

eines ^^i^Ö^ttoffen fc^on „raegeu brei ^afclnüffen unb jroei

Staubenbrecf" oerf)ängt roorben. Slber ber i^auptijrunb, iüe§=

})a\h ber ^annftra^I gegen Sut^er ein folter (Sd)(ag blieb, tag

nuber^ioo. S)ie ^uÜe max, n(§ fie enbli(^ eintraf, burd) bie

Greigniffe längft überholt; fie begog fid) auf ein ©tabium re=

füvniatorifd)er ©ntiuidelung, über ba§ Sutl)er in5n)ifd)en roeit

l}inau§gefd)vitten mar; bie ©ä^e, n)e(d)e fie uerbanunte, waren

ein ^inberfpiel gegen ba§, iua§ er fciibem gefagt ^atte.

5Ret)r a{§ ein ^a\)x lag 5iüifd)cn ber Seipjiger ®i§putation

nnb bem (Eintreffen ber 93uUe in ®eutfd)tanb, unb njetd) ge-

waltigen inneren 5ortfd)ritt ^atte Sut^er in biefer 3eit gemad)t!

^ene ©ebanfen non bem 2tntid)rift in 9^om Ratten je länger

befto greifbarere ©eftalt für i^n gewonnen, unb je^t nuterlag

e§ für i^n feinem ^i^^^ifet m'i^^, ba^ ber *13apft felber ber

Slnttc^rift fei, — ber ^apft fretlid) nid)t al§ ©in^etperfon, fon=

bem al§ 2:räger eineS 3Imt€§, ba§ i()u über ßkitt er^ob, —
nid)t megen feines perföutic^en G^avauter^ nnb 2BanbeI^, fon=

bern wegen feiner Unterbrücfung bee @üangetium§ unb feiner

S^erfünbigung an ben ©eelcn ber ©laubigen. '?R\ix langfam,

fd)rittweife nnb noü innerer ^^peiu ^atte Sut^er biefen ©ebanfeu

erreidjt. 2öa§ er im a}]ärg 1519 feinem ©palatin nur nei=

mutuiig§i»tife ins D^r gefagt ^atte, ba§ l)at er fünf 9J?onate

fpäter, frei(id) nur in bebingter j^ovm, öffentfid) ausgefproc^eu:

SBenn ber ^^apft fid) attein ^ba^ 9ied)t äufd)reibt, bie ©d^rift

aue§ulegen, fo ficüt er fid) über ©ott unb fein 3ßürt unb gibt

fi^ bamit al§ 5(nti^rift §u erfennen; unb ebenfo ^ot er fid)

balb barauf in feiner S5erteibigung§fd)rift gegen ©d geäußert.
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SBieber ein {)ntbes Qa\)x fpäter ift e^ i^m faft au§QemQd]te (5acl)e,

aber bod) nod) nict)t üöUig fid)er, ber ^opft fei red)t eigentlid)

jener ^nlid)ri[t, ben wad) ber allgemeinen Slnfid)t bie 3Belt er;

wartete, fo fet)r ftimme alle§ baju, raas er lebe, tue, rebe, be;

fdjlie^e.^") 2)iefe SSermutungen unb ßroeifel lö[en einanber

bann eine SGßeile ab, je nad) ben (Serüd)ten, bic i^m über @cf§

®efd)äfte in 9iom pfommen, unb je nad) ben ©d)ritten, bie

er fonft oon feinen ©egnern erfäl)rt: ^m 5när§ 1520 crt)ält

er ba§ SSerbammungSurteil, baö bie Kölner tt)eologifd)e ^aful;

tat über feine ©d)riften abgegeben t)at, unb in feiner @ntgeg=

nung fteüt er bie Sllternotiöe, ba^ ber 9lntic^rt)i entroeber fd)ou

regiere ober bemnä(^ft jur ^errfd}aft gelangen werbe. @tn

SSiertelja'^r fpäter erfährt er üon ben ©rfotgen beei ^ngolftabter

'»ßrofefforS in 9^om, unb gleid)geitig gibt er bie ©pitonie be§

(St)lr)efter ^rieria§, mit ©loffen üerfe^en, ^erau§ unb legt babei

Dor aller Öffentlid)feit beni ^apft ben 9kmen 5lntid)rift bei,

inbem er gu ber 53enierfung be§ päpftlic^en ^au§prä(aten, ber

^urisbütion be§ ^apfte§ laffe fic^ ni(^t§ üergteid)en, bie dlanb-

Hote mad)t: @o geljöit e§ fi^ für ben 2tntid)rift. Unb al§ er

fc^tiejglid) ^ört, ba^ eine 33uÜe gegen i^n erlaffen fei, ba fd)reibt

er am 18. ^^uguft an ^o^ann Sauge: „^ir finb I^ier ber Über=

jeugung, ba^ bal ^apfttum ber ©i^ be§ wirflidjen unb n)al)r;

{)aftigen 9(ntid)rlfi§ ift, gegen beffen 2:rug unb 9]id)t§n)ürbigfeit

wir um be§ |)eil5 ber ©eeten raiüen aUe§ für erlaubt l)alten.

^c^ meine^teils belenne, ba§ ber 'ipapft üüu mir feinen @e=

l)orfam p erroarten ^at, es fei benn ber, ben id) „bem red)ten

®nb^rift" fd)ulbe. — ^d) ^nffe uon ^erjensgrunb biefen

3yienfd)en ber (Sünbe unb ©o^n be§ 9Serberben§ famt feinem

9leid)e, ba§ nur lauter Sünbe unb ^euc^elei gro^jieljt.'"'^) 2Ber

innerlich fo ^u bem ^apfttum ftanb, bem fonnte auc^ bie ^ann=

bulle gleic^gittig fein.

^ber aud) nad) au^en ftanb Sutl^er, al^ tl^n ber ^^ann

traf, ganj anber« ba, all nod) uor einem ^a^re, nad) ber

öeipäigev Disputation. ^n§wifd)en l)atte er feine beiben grofien

Sdjriften „2lu ben c^rtftlid)en 9lbel beutfd)er 9btion uon be§

d)riftlid)en ©tanbes SBefferung" nwb „Sßon ber ^abi)(onifd)en

17*
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@efan9enfd)aft ber ^ird)e" au§fle^en laffen, üon benen eine

für tömi[d)e Ot)ren unerträgltd)er war al§ bie aiibere. ^n

ber (Sd)rift an ben 3lbel, in ber er nacf) feinen eigenen SBorten

mit bem ''^a^^ft al§ bem SIntidjrift fe^r fd)arf umgegangen

mar'*!), f^atte er nac^ einanber bie bvei SJkuern niebergelegt,

^tnter bie fidi bie Diomaniften prücEpijietien pflegten, roenn

man ilinen mit ber ?^orberung einer 9^eform far.i. ^er ^ren^

nung ber ®{)riften^eit in bie beiben ©tänbe ber ^riefter unb

bev ßaien unb ber Q3e^auptung, geiftU^e ©emalt fei über

toeUüd)e ©ewalt, f)atte er bie biblifc^e 2Bat)r^eit entgegenge=

fe^t : 5lüe @;t)riften finb n)QL)rt)aft geiftüc^en ©tanbeä. Hnb

ebenfo ^atte er auf ©runb ber ©d)rift unb ber @efc^i(^te bi«

beibe« anbeten ©ä^e wiberlegt: @§ gebüt)re niemaub, bie

©c^rift au§3utfgen, benn nur bem ^^apft, unb niemaub bürfe

ein ^ouäil berufen, öt§ roieberum allein ber ^^^apft. ^m wti^

teren ^atte er nebft einem ou§fü^r(id)en Programm !ird)Ud)er

üteform bem pdpftlid^en ©tu'^le ein ©ünbcnregifter t)orget)aIten,

roie e§ biefem r.od) nie entrctit roorben mar; roa§ er ^iet

über ben römij*;en @ei§ unb bie SSermeltlic^ung ber ^urie

unb ben (Greuel an ^eiliger ©tätte gefagt batte, ging nod)

roeit über ba§ 39^a^ beffen i)inau§, roaö ein SKictif unb ein

^ü§ einft geprebigt unb ge[d)rieben Ratten. Uub ^um ©d)luffe

^atte er 2(bfc^ieb genommen mit ben 3Borten, bie für bie Qu-

fünft nod) @rö^ere§ erroarten liefen: 4'^) „Sßol^lan, id^ mei^

nod) ein Sieblein oon Sf^om unb oon i^nen. ^uctet fie ha^

D^r, ic^ n)iÜ'§ i^nen andj fingen, unb bie flöten auf§ ^ödifte

ftimmen, 3Serftet)ft mid) rool)I, liebet iRom, roa§ id) meine?"

Unb er ^atte aud) bie[e§ neue Sieb gefungen. @§^ie^: „93on

ber ^abgtontf(^en @efangenfd)aft ber Äird)e; ein SSorfpiel

oon D. 9)?artin Suttjer." ^n biefem ^ud)e, t)a§ mit ber ^=
fir^itung ber fat^o{ifd)e« ©aframent^Ie^re ber fatt)olifd)en

£ird)c felbft ben 33oben entzog, ftattetc er junädjft feinen ©egnern

tronifd)en ®anf ab, ba^ fie i^n p immer befferer ©rtenntnil

gebra(^t Ratten, fo ha^ er in ber %ai je^t mand)e§ roibers

rufen muffe, roa§ er früher noc^ bcf)auptet \^ahQ. 2Bte erft

$rieria§ i^m bie S^tid^tigfeit bc§ 2lblaffe§ bemiefen ^ahe, fo
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fei er auc^ erft burc^ ©c! unb (?^enü[fcu beieljrt roovben, ma^
ba§ ^apfttum eigeutlid) fei. grübet ^abe er nur ba^ göttliclje

9f?ed)t be§ ^npfttum§ beftritten unb bas nienfd)Iid)e j^ugelaffen;

je^t aber wiffe er, ba^ e§ ba§ 9^eict) ^abijlon fei unb bie

^a6;)t 9^imrob§, be§ geiüaltigen Jägers : eine tuJBerung, bie

er iwä ^a^re fpäter nod) einmal rid)tig gefteUt unb über-

boten tiat inbem er erflärte, Siiinirob get)öre immerhin ju ben

njeltlidien dürften, bie man et)ren muffe, ba§ ^^apfttum aber

fei be§ Seufelg.") iS^aximx er aber jene fd)arfe 9{bfoge an
ben ^apft unb bie 5?urie ridjtete, fagte er am ©nbe: er ()öre,

e§ fei eine SBuIIe gegen i^n unterroegg, bie it)n cntroebev i^um

äßiberruf Urningen ober sunt ^e^er flempeln rcoUe; roenn biefeH

®erüd)t fid] beiüat)rbeitet, fo folle ba§ oorliegenbe ^ud) Qin

S;eil feine§ fünftigen 2Biberruf§ fein; ben 9f?eft merbe er näd]ftcn§

erfd)einen laffen; berg(eid)en werbe 9iüm nod) nic^t gefeiten

ober get)ört ^aben.

®a§ 2:^ema, ba§ er bamit weinte, ^ie^: 2)er ^apft ift

ber 2Intid)rift. W\d)t umionft foKte fid) 5prteria§ eben erft

auf eine ©teüe in ben SjeEretalen berufen Ijaben, bie befugte:

„^2Benn ber ''^apft fo fc^äblid) böfe märe, ba§ er gteid] bie

©eeteu mit großen Raufen gum STeufel fül)rte, fönnte man it)n

bod) nic^t abfegen." Q3eburfte ^§ ba nod) roeiter ^^"Ö"'^'^

3ßenn fo(d)e ßäftetungen mit SBiffen unb SBitlen bes ^;papfte§

gefc^rieben merben fonnten, unb roenn ber, ber i^nen mibers

fprac^, bem Öann oerfiel, bann fan£ für £utl)er auc^ ber letjte

unb leifefte ^roeifet batjin, ob ber angeblid)e »Statt^tter S^rifti

nic^t in 2BirfIid)!eit uie(mel)r nur beffeu großer 2Öiberfad)er

fei, ber fic^ am ©übe ber Stage im Tempel, in ber S;i)viften=

^eit felbft, über ©ott ergeben follte. ^n einer Sfleitic non

©(^riften feit @nbe 1520 fetirt biefer (Scbonfe immer micber.

^n umfaffenber Söeife ousgefü^rt l)at i^n Sut^er bann im

y^rüt)iat)r 1521, ai§ er bie it)m burd) SCBeuäe^tau^ ßinf ^uge=

gangenc @d)rift be§ 5Imbrofiu§ ®att)avinu§, bie bie '^(ufftet;

hingen be§ ^rieria§ ju oerteibigeu fud)te, in einem befonbereu

33ud)e''4) miberlegte unb biefem eine ©rflärung oon '3)aniel8

beifügte, „^ev 2Intid)rift \)a{ fid) l)ievnad) frl)obeu beim ^^liebcr«
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gang be§ oterten ron Lanier angefünbtgten S03eltretd)§, tiäiu;

(id) be§ römifc^en, ba§ nid^t roirüid), fonbern blo^ fcem ^a-

men nac^ auf bie ®eutfc^en übergegangen i[t, unb burd) raeli^cä

anfänglich jeneö @e^etmni§ ber ^og^eit na^ 2. Zi\e^\. 2,7

noc^ aufgef)aUen roar. 9^ad)bem Sut^er ^ier gur 53egrnnbung

feiner Deutung bie .g)auptärgerniffe be§ päpftlid)en 3lntid)riften3

tun\§ Dorgefü^rt t)at, §ie^t er bann namentUd) and) nod) bie

iEBeigfagung Cffb. ^o^. 9, i
ff. bei: in ben ^ofannenflö^en

)"iel)t er bie Slujfteüung ber päpfllid^en betrete, fobnnn in bem

Dom ^immel faüenben unb ben Brunnen be§ 2Ibgrunbe§ öff;

nenben ©tern ben 2tlejanber oon ^ale§ ober mit nod^ nie^r

3öa^rfd]einlid)feit ben 2;^oma§, in bem barau§ auffteigenben

BRaud] bie leeren Sßorte unb 9)?einungen be§ 3lriftote(e§ unb

ber ^^i(ofop^en, in hm ^eufdjrecfen ha§ 2So[f ber Unioerfi;

täten, in il)rem ^önig 2lpoüi)on ben ^2lriftolete§ felbft/'^s)

^rug biefe in (ateinifd)er ©prac^e abgefaßte ©d)rift bie (Bc-

ban!en Sutljere! üon bem ^apft;5(ntic^rift nur in bie gelehrte

SBelt, fo fanben biefelben nid)t minber ©ingang bei bem SSol!

bur(^ eine ^o[§fd)nittfo[ge Sucasi (£ranad)§,^®) bie unter bem

Jitet „^]?affiono( (£t)rifti unb Elntid)rifti" in breijeljn Silber;

paaren auf ber einen Seite ein 33i(b nu§ bem 2eben ^efu,

auf ber anberen (Seite ba§ ©egenteit baoon in bem Seben be§

^;papfte§ geigt, wobei bie ©egenfä^e noc^ oerfdjärft finb burd)

©epenüberfletlung oon paffenb geroä^Iten ^ibelftellen unb 3lu§=

jügen aus ben päpftlid]en 9'?ed)t§büd)ern. 2)ie 33ilber geigen

g. 33.: S:()riftu§ entfliel)t in bie SBüfte, a(§ i^n bie ^uben

5um Äönig mad)en rooUen — , ber "ipnpft füt)rt ^rieg um feine

mettüd^e ^errfc^aft; (£^riftu§ trägt bie ®ornenfrone — , ber

^apft bie breifad)e £rone; ®^riftu§ raäfdjt bem ^etru§ bie

j^ü^e — , ber ^^apft lä^t fid) anbeten; (£t)riftu§ prebigt —

,

ber 'ipapft f)ä(t ein frö^(id)e§ ©etage; S^riftu^ treibt bie 3Bu;

d)erer aus bem 2;empe[ — , ber ^apft groingt fie mit Nullen

unb ^annbriefen roieber I)erein; gule^t: ß^riftuS fä^rt gen

|>immet — , ba§ 2;ier ber Offenbarung unb ber fa[fc^e ^ro;

pf)et werben in ben ©d)roefe(pful)[ geworfen, ^n biefen

©ebanfen (ebte ßut^er, al§ it)n ber ^ann bes ^apfteg
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iraf. SDßa§ brauefite iljn ba bQ§ SBüten bei 3Intic^rift§ an«

juferljten.

@§ geroätirt unter biefen Uniftänben einen eigentümlic{)en

'änbM, ben betriebfamen SSermittter SDIilti^ roieber an ber

9Irbeit gu fe^en, rote er mit unüerminbertem (Sifcr an einem

^lu^gleic^ Sroifdjen Sutl)er unb bem ^^apfte ju jc^affen fort=

fä^rt. „S)ie ©ac^e ift nidjt fo jc^roarj, a(§ roir Pfaffen fie

mad)en", ^atte er bem ^urfürften gefc^rieben, aU bereits

bie (Sd)rift an ben 3tbel im (Srfc^einen begriffen roar.*^

Unb e§ fc^ien einen ^lugenblicf in ber 2:at, al§ ob er ben dli^

t)ei(en fönnte. Sut^er lie§ fid) 9Jlitte Dftober, al§ fc^on fein

^uc^ über bie Sabc)Ionifd)e ©efangenfc^aft ^erau^fam, noc^

einmal ^erbei, an ben !^eiligen 23ater einen ^rief p fd)reiben,

beffen 5)atum au§ biplomatifc^en @rünben auf 3Jnfang ©ep=

tember gurücfgefe^t rourbe, al§ bie 33uüe nod^ nid)t in ^eutfc^=

lanb Derüffentlid)t rcar/^) 2(ber mag mar ba§ für ein SSrief!

SSüu ber mönd)ifdien Unterroürfigfeit unb ©elbftroegroerfung,

bie feine früi)eren ©direiben geatmet Ratten, raar barin nid)tg

mef)r p finben. 2)agegen fprad) au§ i^m eine rounberbare

9Jiifc^ung oon Si^er^eit unb f^^reimut, üon Streu^er^igt'eit,

ajiitteib unb Überlegenheit. 93on bem ^apfte befommt man
au§ biefem Briefe einen red]t erbarmunggroürbigen ©inbrud:.

@r fi^t sroifc^en feinen ^arbinölen, roie ein (5d)af unter ben

3BöIfen, roie roeitanb Daniel unter ben Söroen unb .^efefiel

unter ben ©forpionen: roa§ faun er, ber einzelne, roiber fp=

Diel jüitbe Sßunber? @^er roürbe nian i^n üergiften, al§ ba^

man ibn bie ^irc^e reformieren lie^e. @ö ift aus mit bem

römifdjen ©tulj'^e, @otte§ ^orn "^at i^n überfallen oI)ne 2(uf=

f)ören. @r erfüllt, ba§ gefagt ift oon feiner 9J^utter, ber alten

^abijlonen*^): SGBir ^aben genug geseilt an ber ^abi)lonen, nod)

ift fie nit gefunb roorben, mir roollen fie fal)ren laffen. 2)ie 5?ran!=

t)eit fpottet ber Slrjnei, "ipferb unb Sßngen geben [tjören] nic^t

auf ben j^u^rmann. S)ie römifd)e ^ird)e, bie oor ^^eiten bie aller;

t)eiligfte roar, ift nun roorben eine 2)lorbgrube über alle 9}?orb=

gruben, ein i8uben^au§ über alle ^-öuben^äufer, ein fiaupt unb

9ieid) aller (Sünbe, be§ 2:obe§ unb ber 23erbamnini§, ba§ nil
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rco^I gu benfen ift, wa§ me^r 35o§^ett l)te möge sunc^men,

wenn gleii^ ber ©nbdjrifl felbft Mme. ©ine fold^e ©prad)e

l^atte noc^ niemanb gegen ben $ap[t öefü^rt, unb fte rourbe

nod^ überboten, al§ Sut^er im S'loDember al§ 9iid)ter uub

Stntläger bem "»ßapfte gegenübettrnt unb i^m prief^o): 3)i(^,

Seo X., unb euc^, i^r sperren ^arbinäle, unb eu(^ alle, bie

i^v in 9fiom etroaei geltet, x)er!tage id) l)iermit unb fage euc^

frei ins 2lngefid)t: SBenn in eurem Flamen biefe 33uUe auSge;

gangen ift unb i^r fie für euer anerfennt, fo roerbe aud^ id)

meiner 3Sollmac^t gebraud)en unb ermahne eud) in bem ^errn,

ba^ it)r in eud) gel)t unb biefen teufüfdjen fiäfterungen ©ins

l^alt tut, unb ba§ fc^leunig. . . 2Bo i^r aber in eurem Söüten

be^arrt, oerbammen mir eud) hiermit burd) biefe ©d)rift unb

übergeben euc^ famt jener Q3uUe unb famt alten ^et'retalen bein

3Serberben be§ ^leifc^eS, bamit euer ©eift am ^age be§ ^evrn

mit un§ befreit roerbe im 9knien beg ^errn ^efu, beu i[}r

Derfolgt. 2lmen.

Sßer fo reben fonnte, braud)te in ber Znt ben Q3ann

nic^t p fürd)ten. ^egeiftert iaud)äte bie ^lation i^m entgegen,

ba er ber römifc^en SBölfin fo tapfer p Seibe rüctte. @§
geigte fid) eben and) ^ier, ba^ ber Eingriff bie befte 93erteibi=

gung ift. 9lber Sut^er blieb bei SBorten ni^t fte^en. ^n
^öln unb ßoroen roaren feine ©Triften oom genfer nerbrannt

roorben. ^en S^t^ein entlang begeidjneten ©d)eiter^aufen für

feine ^ü(^er ben äßeg, ben ber päpftlic^e Sf^untiui 9lleanber

genommen ^atte. 2ßar ba§ ni(^t eine Slufforberung für ßu;

t^er, ein frü'^ere^ SÖBort roa^r §u machen: bie ^ulle l)abe metir

benn taufenb ^euer Derbient?^») ^nn'it bad)te er baran, bie

SuHe auf ber Mangel gu oerbrennen, roo er ber ©itte gemä^

groifdjen groei Sid]tern prebigte. ®ann aber gog er nor, beu

2tft im freien gu nollgieljen. 2luf äRontag nad) «St. ^^iitolai,

ben 10. ®egember 1520, t)ormittag§ 9 U^r, lub er feine

©tubenten ein, fid) cor bem ©Iftertore eingufinben, roofelbft

nad) altapoftolifdjem 93raud)e bie gottlofen 53üd)er ber päpft=

lid^en ^onftitutionen unb ber fd)olaftifd)en 3:^eologie oerbrannt

roerben foHtcn. 93ielleid)t, ^ie^ e§ in bem ^Infc^lag, fei je^t
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bte 3^it gefommen, "ba^ ber 3Intid)ri[t offenbar inerbe. (Sine

gro^e Qa\)\ ©tubenten unb Bürger, ©oftoren unb SRngifter

begab fid) barauf{)in jur jeftgeje^ten Q&\t an ben beftimmten

^la^ bei ber Kapelle be§ ^eiligen ^reu5e§. ^ier rcurbe ein

©c^eitert)aufen angejünbet, nnb mit ben f(^Iid)ten Sßorten:

SGBeil bn ben |>eiligen be§ ^errn betrübt f)aft, nerjetjre bid)

\ia§ eroige ^euer! raarf Snt^er 53u(Ie unb S^edjtsbüd^er be§

^apfte§ in bie ^^lanimen. 3Bie it)m babei §umute roar, f)at

er einige SBoc^en fpäter feinem alten geiftlid)en SSater ©taupi^

Qefd)rieben ^2) : er \^ah^ ben ©c^ritt jitternb unb bebenb getan,

aber je^t freue er fid) barüber mel)r al§ über irgenb eine ^at

feine§ Seben§. 3In feine 3iit)örer, bie ben ernftta ^itft in einen

übermütigen ©tubentenul! Ratten ausarten (äffen, rid)tete er am

anberen Xage eine ftrenge 33ermal)nung : e§ fei nid)t bamit getan, ba^

bie SuUe unb S)et'retalen oerbrannt feien, fie müßten üon

ganjem ^erjen bem 'papfte unb feinem 9ieid)e abfagen, fonft

!önnten fte bai§ ^eit i[)rer ©eele ni(^t erlangen. 93or ber

!&ffentlid)feit red)tfertigte er bann feine %at in einer befonberen

©djrift, roie er benn aud) bie non ber ^ulle cerbammten Sä^e

in cerfdjiebenen ©djriften oerteibigte.

^ie ^rücfen tfinter fid) tiatte er nun gönslid) abgebrod)en,

unb e§ mar nur bie ^efiegelung be§ üoüsogenen ^rud)§, ba^

^apft Seo X. am 3. Januar 1521 in einer sroeiten Sulle ben

bisher bIo§ angebro^ten ^ann nun roirftid) über it)n oer^ängte

unb i^n am (Srünbonnerstag 1521 in bie Stbenbma^tsbuUe

aufnahm, bie alle oon ber ^ird)e au^gefto^enen ^e^er ent{)ieU

unb bamal§ regelmäßig an jenem 2:age oerlefen mürbe.

III.

9Benn mir bie 33eurteilung, ber Sut^er ta§ ^apfttum

untersogen ^at, im 3"foninient)ang überbliden, fo ift e§ be=

merfenSroert, baß er bie ^erfon bes ^apfte§ faft oöllig au^

bem ©piete gelaffen ^at. ^2ll§ fd)on bie 53annbuUe gegen it)u

unterroeg§ mar, ^at er nod) befannt, baf^ er Seo? X. auöer^
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nie, benn mir mit @^ren gebad)t ^ahe^^). ®rft al§ er cn ber

®c^t^eit biefer ^ulle nic^t me^r groeifetn fonnte, I)at er aud)

gegen i^n perfötiUd) fc^arfe SQBorte gefunben unb il)n einen

angeregten 9f?id)ter genannt 54), einen üerftocften ^e^er, einen

Unterbrücfer ber gongen ^eiligen ©djrift unb einen Säfterer

ber Zeitigen, d)ri[t(icf)en ^irc^e. Unb nid)t beffer f)at er über

feine ^f^ac^fotger geurteilt, ©elbft ben roürbigften SSertreter

be§ ^Qpfltum§, ben bie ^irc^e feit Ianger3eit gefe^en, ^abtian VI.,

t}on bem er t)ätte fagen föuuen, n;a§ er üon ßeo gefagt I)at"):

er \)abe in einer befferen 3eit oerbient 'i]3apft p fein — , felbft

i()n t)at er nirf)t gefc^ont unb il;n tro^ feiner ©ittenftrenge

ben ärgflen ^^einb @ütte§ genannt ^ö). Ülatürlid), benn ber

^npft galt i^m ja nun al§ ber 2tnticf)rift; unb wenn er bafür

nod) eine§ ^eiüeife§ beburft l^ätte, fo f)ätte i^m bie eine 2;at=

farf)e genügt, ba§ biefer ^apft bog erfte enongelifd^e a)^ärtt)rer=

blut I)at fliegen (offen.

SIber biefe ^ritif an ben ^erfonen ift für Sutl)er bod)

immer nur 9f|ebenfod)e. ^auptfad)e ift i^m immer bie ^eur=

teilung be§ ^^^apfttum5 felbft. Unb biefe 53eurtei(ung unter=

fdjeibet fid) in djarofteriflifc^er SBeife non ollem, mos 3^rü!)ere

bogegen gefogt f)atten. ©ie ift pringipieüer unb umfoffenber.

Sut^er ^ot feine Eingriffe nid)t auf bie SSerroettlic^ung

ber ^urie geridjtet, foubern bem ganjen ^^opfttum al§ fotd)em

bie ©ofeinlbere^tigung obgefproc^en, unb jraor ou§ religiöfen

(Srünben. yj?eIand)t^on ^ot nod) im QoI)re 1537 bie ©(^mal=

falbifd)en 2(rtifel mit bem 33orbe!)alt unterfd)rieben, er ^obe

gegen bo§ ^apfttum olä menfd)Iid)e ®inrid)tung nid)t§ meiter

einguroenben. Sutl)er ^ot e§ aud) in biefem ©inne nid)t me^r

gelten loffen. @r ^ot beftritten, bo^ bie ^irdje gu i()rer mal)reu

©in^eit ein fid)tbore§ Dber^oupt nötig ^obe, — gliche fie boc^

fonft bei jeber ©rlebigung be§ pflpftnd)en ©tut)Ie§ einem stumpfe

o^ne ^oupt, unb befte^e bod) bie @ibgenoffenfd)oft oud) ot)ne

ein roelt(id)e§ Ober^upt. 9lur ein geiftigeä ^oupt tonn in

feineu ^ilugen bie ^ird)e t)oben, roie fie felber eine geiftige

©rö^e ift, bie mir nid)t fe^en, fonbcvn glauben, raenn mir im

britteu 3(rtifel fogen: ^6) glaube an eine ^eilige, d)riftlid)e
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,^ird)e! Unb it)reu unfidjtbaren £önig iinb ^errn ^ot fie an
bem erljö^ten (J^riftu§.

Qn biefer prmjipieüen Sefireitung be§ ^apfttumg fa^t

ftd) nun toie in einem ^rennpunfte giifammen, roag je uiib je

in früheren Qdten baiuiber gefagt roorben xoax. ^n Sutl^er

reagiert ber fon§iIiare (^ebanfe fväftig gegen bie monarcf^iidjen

2;enben§en be§ ©uriali§mu§ in ber ^ird)e. @r fieljt feinen

in ber (Badje felbft liegenben @rnnb bafür, ba§ ber 33i]cf)of oon

9^om ben übrigen ^ifc^öfen überlegen fein foll. 9]id)t bei bem

'»Papft liegt bie @int)eit, ber Sßiüe, bie Set)re ber ^irc^e, fonbern

bei einem freien ^onjil, ha§ fid) unter (5:t)riflu§ unb bie Sdjvift

fteüt. SOBeiter rcirfen in i^m bie ^mpulfe nad), öie oon 3ßiclif

unb ^u§") ausgegangen rcaren unb bie 9SerroeIt(id)ung, bie

^xadjt unb bie 3Ser|d)roenbung be§ päpftlid)en ^of^altes ge;

geißelt f)atten. 2luc^ ein e^rlic^er beutfd)er ^otn fommt in

feiner i?ritif' 5um 3(u5bruc^, meil er mit aiife^eu mufä, roie nun,

nac^bem SBetfc^lanb auSgefogen ift, bie 9^eit)e an 2)eutfd)laiib

fommen foll unb fo ber nationale 2ißol){ftanb feiner ®eutfd)en

rermüftet roirb. ^aju ^at er ü\i§ ber ©efc^idite oiel gelernt

unb fennt bie SSergangen^eit be§ ^^apfttum§, fo ba^ er i^m

Dor^alten fann, roie roeit es fic^ oon feinen Uvfprüngen ent;

fernt l)at.

3iber ben eigeutnd)cu (5^runbton gibt ^trüa§ anbere? an.

9!id)t a{§ SSertreter einer jurücfgebrängten firc^lid)en Se^re,

nod) a\§ gelel)rter 3^orfd}er, aud) nid)t als ©iferer um natio=

imle ober affetifdje O^eale ^at er ftdj ©e^ör oerfdjafft. ®a^

er mit feiner ^eftreitung be§ ^^apfltum§ burdjbrang, faui ba;

^er, ba^ er fid) feft auf religiöfen, d)riftUd)en ^oben ftetlte.

3e älter er roirb, befto entfi^iebener nimmt er biefen ©tanb=

punft ein. Sßotlte ber ^:)3apft in 6;t)rifti Flamen bie ^irc^e re=

gieren, fo follte er fid) it)m au§roeifen an ber Dioxin be§

©oangeliumg. 3Iber ertrug ba§ ^:papfttum biefen 9JiaBftab?

:^utber legte it)m bie fyrage oor: 23on mannen bift bu? Unb

fo nad) feiner |)erfunft gefragt, leugnete e§, menfd)lid)en Ur;

fprungg p fein, unb er^ob ben 9(nfprud) güttlid)er (Stiftung.

Stber biefen Slnfpruc^ beftritt it)m bie ed)vift. ®enn bie 33er=
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^ei^ung an ^etru§, ba^ auf t^n bie Äird^e getaut fein foü,

gilt bem 5lpofteI nic^t für feine ^erfon, fonbern bem (^kuben,

welchen er bezeugt, ©tammt aber fo ba§ ^apfttum weber

vm ©Ott noc^ oon SWenfc^en, fo bleibt nac^ Sut^ers ajteiimng

nid)t§ anbereS übrig, al§ ba^ e§ üora Teufel geftiflet ift. Uub

bagu ftimmt it)m nun nicl)t raeniger al§ allel: bie grauenhaften,

fittli(^en ^uftänbe, für bie fid) 9iöm. 1 wie eine 32Bei§fagung

aufnimmt; ber frioole ©iun in ber Umgebung be§ ^apfte§,

töo niemanb etn)a§ glaubt; ber !^ünifd)e ©eis, ber allein an

^eter§;)fennigen nic^t weniger al§ neun 2;onnen ©olb im ^a^re

über bie 2llpen fü^rt; bie une^rlid)e ^litif, ber bie beutfd)en

Könige oft genug jum Opfer gefallen finb, unb bie man nodl)

gu £ut!^er§ ^eit burd) Slugenfc^ein fennen lernen fonnte; ba§

5?ir(^enred)t, t)a§ oon ®l^riftu§ nid)t§ mei^; bie ^etnbf(^aft

luiber ba§ ©nangelium, bie bem 2oben ber ^nben raiber ®t)riftus

nid)t§ nadjgibt. SBenn Sut^er ba§ a\ie§ bebenft, fo finbet er:

ein red)ter S^rift fann bem ^apft nidjt Untertan fein; er liat

i^m f(^on in ber Saufe abgefagt, wo er gefragt morben ift:

©ntfagft bu bem teufet unb allen feinen Söerfen?

^ür ben ©inbrucE, ben biefe ganje ^eftreitung be§ ^apft;

tum§ mad)te, mar natürlid^ ouc^ bie 3^orm, in bie fie gefleibet

mar, nidjt o^ne ©influ^. 2)a§ @el)eimni§, wie man auf bie

SJiaffe rcirt't, ^t Sut^er rao"^! gelaunt: nur nie langmeilig

werben, ©r ^t fie gefeffelt burd) bie ©prad^e, bie er rebete,

unb bie fid) jebe§mal bem Sebürfniffe anpaßte, ©r "^at ein;

mal gefagt, er muffe sornig fein, wenn er fd)reiben ober pre;

bigen folle. Unb biefen ^orn merft man bem, ma§ er gegen

ben ^apft fagt, beutlic^ an. ©r ^at i^n gu bem ©a^e ^in;

geriffen, ber i^m fe^r oerbac^t roorben ift: „©trafen wir bie

Oiäuber mit bem ©djroerte, bie Äe^er mit g^euer, warum grei=

fen wir nic^t biefe ^äpfte, biefe ^arbinäle, biefe gan§e 9f\otte

be§ römifd)en ©obom mit allen SBaffen an unb wafd)en uufere

^änbe in i^rem 331ute?"58) Unb noc^ auf feine alten S;age

\)at er bafür gehalten, man folle mit bem ^^apft unb allen

Äarbinälen unb bem ganjen päpftlic^en ^ofe ba§ g^uc^Srec^t

fpielen.59) giber nic^t immer ^at er eine fo leibenfd)aftlic^e
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epracl)e gerebet. 5Iuc^ Junior unb ©pott t)at er 511 i^rem

9?eci)te fommen laffen. 21I§ @cf nad) feiner 9iüdfe^r üon 9?om
e§ qI§ bitteres Uiired)t t)in|ter(en raollte, rceuu man bem ^apft
ücric^iüciiberi[ri)e ^rad)t nad)fa9te, itnb ftd) at§ 2tußenjeugen

bafüt auffpieleu rootite, raie ber ^apft fo fc^Ied)t fid) t)alte

tu bcr 5?üninier uub bQt)eim, fe^te Sult)cr bem nur bie grage

entgegen : SBarum fagt er nit and), ba^ er nacft im 33ett unb

löab ift'?60) ß;tn Qubermal i)ergteid)t er ben ^^npft, ber ba§

gute ©elb ber Ülattonen in .^orbinäte nmfe^t, bem ilucfuc!, ber

bie @ier ber ©rn^mücfe ausleert unb if)r feine eigenen @ier

in§ 9fleft legt-^i) ^amen i^m bie ^anoniften mit allerlei (5pi^=

finbigfeiten, um i^m died^t unb 9^otroenbigt'eit beg ^apfttum§

bargutun, fo fragte er bagegen ebeufo fpi^finbig: roo benn ber

^err bem ^etruä be§ .^immelreid)§ (Sd)(üffel gegeben ^ahz;

e§ ^ei§e bodi nur, er rcoUe fie il)m geben? Dber er jerpftücft

ben 5:itel: Statthalter S^rifti, unb meint: roo ber Statthalter

roeite, fei nid)t ber .^err; unb roenn ber ^apft fic^ für ben

(Statthalter 6:^rifti auf (Srben aulgebe, fo beioeife er bamit

eben nur, ba§ er S^riftum nii^t in feinem ^er§en t)abe unb

ölfo nid)t§ anberel fein fönne a(§ ber 2lntic^rift unb ein 510;

gott.ö2) ©rforberte eg aber bie ^adi^, fo rcar er auc^ bei ber

^anb, mit bem fd)roeren ^iüftjeug roiffenfdiaftlidier ^orfd)ung

bie Sflidjtigfeit be§ ^^apfttum§ gn erroeifen, ba^ felbft ©egner

fid) bem ©eroidjte feiner ©rünbe nic^t entsie'^en fonnten.

Unb ba§ @rgebni§ üon aüebem? ßut^er ^at el felber

einmal ö3) bal)in gufammengefa^t: „^er armen römifd)en ^ir^e

unb allen £ird)en unter bem ^apfttum fann roeber geraten

noc^ geholfen roerben, ba§ ^>apfttum unb fein S^iegiment famt

feinen befreien roerbe benn roeg getan unb ein redjter ^5ifd)of

roieberum gu 9lom eingefe^t, ber ba§ ©oangelium rein unb

lauter prebigte ober oerfdjaffe §u prebigen, unb laffe bie fronen

unb ^önigreid)e mit ^rieben, roeldje i^m nid)t befot)len fmb

p regieren nod) mit ©iben unter fid) ju werfen, unb fei ein

^-8ifd)of, anberen i8ifd)öfen gleid), nid)t il)r öerr." 9lber er

liat audj gemußt, ba^ biefe§ ^bcat fid) nid)t in bie 2Bivf(id);

feit überführen lieB: „®er römifd)e (Stut)l lä^t fid) nid)t refor=
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mieten." ^4) gjjan tröftete fiel) immer raieber: ©t. ^eter§

(Sc^ifflein mirb rool)! üon Sßinbeu unb SBeUen getrieben unb

angefochten, roanfet aud) mot)(, aber e§ gel)et nid}t unter. 65)

©0 blieb benen, bie auf einer Steform beftanben unb fid) aud)

mit einem etiuaigen ^ugeftänbniffe be§ Saienfetd)e§ unb ber

^rieftere^e nic^t pfrieben geben fonnten, nid)t§ onbere§ übrig,

at§ fid) o^ne ^apft einsuridjten unb bie Äird)e auf eine ganj

neue ©runblage gu ftellen, — eine Slrbeit, an ber Sut^er an

erfter ©teile mitgearbeitet f)at, unb oon bereu aj^ü^e er gefugt

l)at: „@§ ift nid)t ein fd)ted)t 3)ing, bie ganje 9f?etigion be§

^apfttum§ änbern, bie fo tief mar eingerour§ett."ö6)

Stber aud) in 9^om \)at man übel ober mol)t oon Sut^er

gelernt, ©ein 9(uftreten ^t bem ^apfttum sur tieilfamen

Säuterung gebient. @in ^affional ©^rifti unb 2Iutid)rifti mit

33e5ug auf ba§ ^apfttum fönnte man tieute nid)t me^r ^erau§=

geben. Tlmi l)ätk e§ fd)on, a{§ Sutt)er ftarb, nid)t me^r fo

I)erau§geben fönnen, roie e§ 1521 erfd)ienen ift. ®a§ ^:papft=

tum \)at im §meiten SSiertel be§ 16. ^al)rl)unbert§ eine tief=

ge^enbe 3Seränberung burd)gemad)t. ®aran ift nid)t blo^ bie

furdjtbare ^(ünberung 9^om§ burd) ^ie beutfd)en £anb§fnec^te

fc^ulb gemefen. 2)aran t)at einen noc^ t)iel größeren 2tnteil

ber Sßittenberger Stuguftiner, ben ber ^apft Derfluc^te. @r
gmang ben ^apft, fid) an feine eigentlid^e ajJiffion gu erinnern,

menn er fid) auf feinem ^ia^e überl)aiipt noc^ I)atten moüte.

Ora — bete! rief er it)m gu. Unb raenn Ijeute in ber fatt)o=

lifc^en mx&je ber ^:papft, feiner raeltlic^en a}lad)tfleüung beraubt,

feinem geiftlic^en Berufe lebt, fo banft er biefe ^eitfame ^e=

fc^ränfung fd)Iie^Hd) bem, bem er fie nid)t banfen mag, —
iöhrtiu Sut^er.
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Svonrab g^erbinanb 9)leger lä^t in feiner 2)id)tung

„^utten§ le^te %ao,e" ben fiec^en S^titter nac^ feiner 33erban=

nung üom 9}?ain5er ^ofe einmal eine 3^ac^t in ber ^rone, ber

au§ ben DunkelmännerBriefen n)o^Ibefannten.^umaniften^erber9e,

zubringen, unb in feiner ©c^Iaflofigfeit burc^ bie (Srf)arnjQc^e

getröftet unb erbaut raerben, bie im 33orbeijie^en leife ba§

Sut^erlieb „@in fefle ^urg" fingt. 2)ag erfd^eint auf ben erften

S3Iic! aU eine aüjuftarfepoetifd^e Sigenj: eine lut^erfreunblic^e

^oligei in ber Sf^efiben^ be§ ©r^bifd^ofS 5llbred)t, beö ^<rimo§

Don ®eut|d)(anb! Unb boc^: roenn ba§ Sutl)erlieb bama(§ fd)on

eyiftiert ^ätte unb befannt gemefen loäre — bie ^gmnologen

unb 9f!eformation§l)iftorifer ftreiten gerabe je^t roieber barüber.

ob es um bie 3^it ^^^ Sßormfer 9ieid)§tag^ non 1521 ge=

bidjtet iDorben ift ober etroa im ^a\^x^ 1528, a(§ brol^enbe

SGBolfen fid) über bem ^rüteftanti§mu§ jufammeuäogen — roenn

jene§ Sieb bereite 1522 befannt gemefen roore, fo ^ätte man
e§ fidjer aud) in 3)lain§ gefungen. Denn in ber r^einifc^en

S3ifd)of§ftabt mar in ber ^at eine lut^erifd)e Strömung Dor=

Rauben, unb groar am ^ofe unb in ben .^reifen ber ©ebilbeten

ebenfo roie im 23oI!e. Tlan raupte jmar bi^^er fd)on allerlei

barüber, fo g. 58., ba^ ber päpftUc^e 9^untiu§ 2Ileanber, al§

er auf ber Durd)reife nac^ SÖBormS im Sftooember 1521 auf

bem 9Jlarftpla^e ju Sl^ainj £ut^er§ ©d)riften auf grunb ber

päpftlic^en ^uUe nerbrennen roollte, oon bem erzürnten QSolfe

beinahe gefteinigt roorben märe unb eine üble 53lamage erlitt;

ober boc^ beginnt fid) erft je^t bas Dunfel etroa§ ju lichten,

t)a^ über jenen 33er^ältniffen unb 3Sorgängen liegt, unb bie

^erfönlic^feiten treten beutlid)er ^eroor. ©oroo^l au§ römt^

fc^en aU au§ SJiainser Ouellen t)at bie reformation§gefd)id)ts
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lic^e 9(rbeit ber legten ^a^re fo reic^e§ aJiaterial jutage ge-

förbert, ba^ man nunmehr ein giemtic^ beutlid)e§ 33ilb von

ber eoangeUfc^en 93en)e9un9 in SJJainä ju jeidjnen oermag. i>

3öenn ic^ bie§ im fotgenbeir oerfuc^e, fo mn^ id) babei an me^r

aU einer ©teile auf bie 2lnfänge ber beutfc^en Df^eformation

überhaupt eingetjen. 2)enn me^r al§ in anberen ©tobten, in

benen ba§ „neue 3Befen" auft'am, ift gerabe in aJiainj bie

Slb^ängigfeit ber lofalen oon ber allgemeinen ©ntrcicfelun^

fic^tbar; bie 2;atfad)e, ba^ ber geiftlid)e ©tabtlierr pgißicl) öucl>

ber ^rima§ üon ®eutfd)lanb mar, erflärt bie§ pr Genüge.



I.

2Benn man nad) ben ©rünben fragt, bie in ganj ^^eutfd);

lanb ba§ 3SoIf fo rafc^ bem neuen ©oangelium geneigt unb

ber alten ^ird)e abroenbig gemadjt ^aben, barf man bie SJii^;

ac^tung nic^t nergeffen, n)eld)er ber römifc^e ^Ieru§ feit langer

3eit fc^on oerfaüen roar. @§ ift nid)t nöt;3, ba^ man jur

;5^eftftellung bes ^atbeftanbes fid) auf bie klagen unb (5d)i(;

berungen ber enangelifdjen ©eite beruft. @ut fatt)o(ifd)e

©(^riftftetler t)aben biefen ©d)aben i^rer 5^ird)e fe^r roo^l er;

fannt unb laut genug be!(agt, unb bie '»^rotofotle ber geift=

Iid)en Korporationen felbft, bie gerid)t(id)en Elften unb bie

3Sifitation§ergebniffe reben gleid)fal(g eine |beutlid)e (Sprache.

2(ud) in ÜJIainä, reo bie ^ürgerfd)aft raie in anberen ©tobten

•^net)in bem KIern§ nic^t grün roor, roeil fie in feinen Sßcr;

rechten, in§befonbere ber ©teuer; unb ^oüfrei^eit mit 9ted)t

eine ©d)äbigung i^rer mirtfd)aftlid)en Sage erblirf'te, ftanb bie

©eiftlidjfeit in fc^tedjtem S^fufe, unb jrcar um fo me^r, je f)ö^eren

9lang fie einnahm, ^n ben 5a'^lreid)en ©tiftern rourbe ber

öotte§bienft f(^mä^Iic^ Dernad)Iäffigt, unb ber (S^orbefud) ber

jum großen 2^eil abeligen ©tift5t)errn, bie it)re geiftlid)e ^|>frünbe

nur al§ angemeffene 3Serforgung betrad)teten unb im übrigen

ein rec^t n)eltlid)e§ Seben füt)rten, mar tro^ aller ©trafanbrol);

ungen nid)t p beffern ; bie 9^efiben5pflid)t rourbe nid)t einge=

galten unb fonnte oft nid)t eingehalten loerben, 'i)a öie Ipäu;

fung ber ^]?frünben in berfetben .^anb bie ^ut)aber §u öfterer

2lbroefenl)eit sroang. @rfd)ienen fie aber mirflid) in ber Kird)e,

fo neranla^te i^re Unfenntni§ ber Iitnrgifd)en <^-ürmen unb

J^anblungen l)äufig ärgerlid]e ©törungen ber ^^eier. Qu i^rer

äußeren ®rfd)einung fud)ten fie il)ren geiftlic^en ©tanb ju uer;

bergen, trugen feine 2:onfur, rool)l aber ben oerbotenen ^art

unb erfd)ienen auf ber ©trajße entraeber in folbatifd]em ober
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in ftu^er^aftem Slufjug. 9J?e^r ober a{§ aQeg bie§ mupte fie t^r

ßeben§n)anbel bi§!rebitieren: Üppigfeit, Safter^aftigfeit, 2:run!=

unb ©pielfud)!, nQd)tüd^e S^taufereien unb ät)nlid)e ®itige waren

e§, bie ben (SJeiftUc^en bte 2Id)tung be§ SSolfeei raubten, cor

allem aber ba§ raeitoerbreitete 5lonfubinat. §at bod) ber ©rj;

bifc^of 3llbrec^t felbft im ^a^re 1542 bem päp[tUd)en 9ftuntiu§

9JJorone eingefte^en muffen, ba^ feine fämtüd^en @eiftUd)en

^onfubinarier feien. 2) Unb bod) mar ba§ no(^ nic^t ba§

©d)limmfte unb fann fe^r mo^l al§ ein SSentil geraertet mer=

ben, "üa^ ©c^limmere§ ner^ütete. ^^ür bie ©tabt SJJains felbft

fehlen groar bt§ je^t ftatiftifd)e 3^ad)roeife über bie feyuetle

^riminotität be§ ^teruS. äßenn mir aber au§ ben 9?ed)nung§=

büd^ern eine§ 501ain5ifd)en ©eiftlic^en 9^id)ter§ raiffen, ba^

in ben jum ^urftaat ge^örenben ^öejirlen ©imbecf unb 9]örtt)en

auf 33 SCBeltgeiftlidje 1 beftrafter fejueller 3Serbred)er t'am,

roä^renb unter 2308 Saien gleid)fall^ nur 1 fold]er mar, 3) fo

lä^t un§ ba§ ben ganzen Slbgrunb a^nen. Unb bierbei fommt

eben fo fe^r wie ber ^o^e andj ber niebere Äleru^ in 33etrac^t,

ber baju nietfac^ unroiffenb unb §ur ^ü^rung feinet !^eiligen

3Imte§ unfähig roar. 9linimt man baju, bajg and) bei ben

^Ißftern über ben 33erfall ber ^iid^t "^^^ über bie 3Serfd}leu=

berung be§ @ute§ geftagt mirb, fo ift bas Urteil unau^roeid);

lid), ba^ ber gefamte geifttidie ©tanb in einem '^a^^ nieber;

gegangen mar, ba§ unbebingt gum ©d)aben ber 5l'ird)e au^-

fd)tagen mu^te. ^d) möd)te nid)t mi^oerftanben roerben: ic^

roei| fet)r rao^l, ba^ e§ auc^ tüditige, eifrige unb ehrbare

^riefter in jener 3^^l gegeben ^at, aber bal roirb jebem, ber

fic^ mit i^r nä^er befd)äftigt, gemi^ roerben, ba^ biefe gegen=

über ber großen ÜJietirja^l ber Untüd^tigen unb Ungeeigneten

nerfc^roinben unb ba§ ©efamturteil be§ ^-ßolfeS über ben Äleruä

nid)t ju änbern nermo^ten.

9ln ^teformationSnerfuc^en oon feiten ber geiftlid)en Dbrig;

feit ^at e§ ouc^ im 16. ^a^rljunbert in 9)]ains nid)t gefehlt,

^eber ber ©rjbifdjöfe naljm einen ober mehrere fräftige einlaufe, um
fc^lie§li(^ bie Unbur^fü^rbarfeit ber erftrebten Sf^eformen ein;

pfe'^en. ©ie fc^eiterten an ber alljugro^en Slu^be^nung be§



281

Übel§ unb an bem — ^um minbeflen paffiucn — 2Biber[taiib

ber Q3etrof[enen. 2(ber nicf)t jiile^t bod) aud) baran, ba^ bie

innere ^eredjtigunci jum ^cKeformieren fehlte, folange bie Übe(=

ftänbe am |)ofe felbft unb bei ber Spilje ber @ei[tlid)t'eit, bem

^omfapitel, nid)t ju aüererft abgefteUt roaren. Unb roas bei

ben 9^eformüerfud)en ^erauefam, raenn bie ©omt'apitulare ba;

bei Don ben Obert)irten immer nnr §ur Selbftoifitation unb

©elbftreformation aufgeforbert unb fo bie SIngeflagten in eigner

'Büdje §u Oiid)tern gemad)t mürben, bas lä^t fid) beuten. (Jine

5lnberung bunte erft eintreten, roenn ein [itt(id) ernftercr, bie

Stufgaben ber ^irdje unb ber Qzxt beffer begreifenber ^lerusi

I)erangebilbet rourbe. 2)a§ erfannt unb ben gelungenen 3Ser=

jud) t>a}iU gemad)t §u ^aben i[t ha§ SSerbienft ber ;3e[uiten, bie

im ^a^xQ 1561 aud) in äRainj einbogen. O^nc" u"^ i^i^eu ©d)ü;

lern ift e§ atlmä^lid) gelungen, ba§ üerlorene 23ertrauen jur

alten ^ird)e im SSotfe roieber ju erroerfeu unb bie 9leigung jur

^e^erei baburd) üon oorutjerein ab5uid)iüäd)en. S)ie ©eiftlid);

lid)feit aber, roie fie fid) ju ^Beginn bes 9ieformation5Ja[)r^un;

bertg un§ barfteltt, mu§ beffeu befd)ulbigt roerben, ba^ fie ba§

Kapital oon 2td)tung, ha§ i^r burd) bie SBürbe i^res ©tanbeg

garantiert mar, Ieid)tfinnig üerfd)er5t t)at. 9}lan befommt ben

©inbrucf, ha'^ e§ ber neuen religiöfeu 2öerte, roe(d)e bie ^i^'

formatoren brad)ten, garnid)t beburft t)ätte: hüB münbiger ge=

morbene ^a^r^unbert mu^te fid) über fur§ ober tang oon bief er

^riefterfd)aft abroeuben.

II.

®a§ über ben ^uftanb be§ ^(eru§ unb bie baburc^ be=

bingte 9}ii^ad)tung ber offiäielten SSertreter ber ^ird)e ©efagte

gilt nid)t oon SDIainj allein: in ber ganjen bamaligen fat^oli'

fc^en SÖBelt ^errfcf)te bie gteid)e Kalamität. 2Bo5 aber baueben

in ÜJIainj ganj befonberS ba§ Stuffommen einer tut^erifd)en ^e=

roegung ermögtid)en unb förbern mu^te, ba§ roar bie Haltung,

bie @rjbitd)of ^illbred)t in ben erften :^5at)ren ber Dieformation
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eingenommen ^at. @r ^tte jebe eoangeItfd}e ^eroegung in

feiner Sflefiben^ im ^eime erfticfen !önnen. @r l)at e§ nid)t

getan unb nQl)m aud) al§ ^}ieici)§fürft unb ^rima§ non ®eutfd]=

lanb ber neuen 93eu)egung gegenüber junäc^ft eine abroartenbe

(Stellung ein. 2Bie ift er ba§u gelommen?

S)er 24 jährige ^olienjotler mar im ;3Q^re 1514 §um ©rj;

bi[(^of üon aJiain§ geroä^U raorben, meil ba§ ^omfopitet in

einem branbenburgiid)en ^rin^en einen ftorfen ©dju^ gegen

Äurjad)[en gu finben tjoffte, ha^ nac^ bem 9J?ain§ifd)en ©cfurt

lüftern mar, unb raeil fein 33ruber ^oac^im fic^ ant)eifd)ig ge^:

mad)t t)atte, ba§ an |)effen uerpfänbete 2lmt @ern§^eim au§

eigenen aJlitteln einjulöfen. ®a^ er üerfprod)en \)ah&, bie Äon=

firmation§= unb ^^allienfoften au§ feiner 2:afd)e p sagten, ift

je^t rco^I enbgültig al§ ^rrtum nad)geroiefen. 2)ie mußten

nielme^r burd) bie üb(id)e ©teuer non ber @eiftlid)feit unb ben

Saien ber ®iö§efe aufgebrad)t roerben. Unb 2I(bred)t t)at l)ier=

auf umfomeniger üeräid)ten fönnen, a(^ gerabe er überaus ^o'^e

©ummen aufnehmen mu§te, um ba^ unerfättlidje 9iom §u be=

friebigen. ®urd) bie fluge ^^olitif feine§ ^aufe§ lüor er be=

reit§ im ^a^re 1513 in ben 53efi^ be§ ©rjbiStumS aj?agbe=

bürg unb be§ Q3i§tum^ ^alberftabt gefommen, bad)te aber nun,

mo er auf ben oornetjmften er§bifd]öflid)en ©tut)! be§ 9{eic^e§

erhoben rcorben, feineemeg^ baran, biefe beiben früheren 2ßür-

ben oufäugeben, mie e§ bem ^anonifd)en 9ied)te entfprodjen

^ätte. @r unternüt)m e§, Üiom bafür su geroinnen, ba^ er

roiber ?fied}t unb @efe^ bie brei ©tifter in feiner |)anb ner-

einigen bürfe, unb mit bem nötigen (Selbe gelang e§. 10000

2)ufaten nertangte bie ^urie uon ben ©ejanbten be§ @rroö^l=

ten neben ben regulären 5^onfirmation§geIbern al§ befonbere

@abe für i^re (Sinroiüigung, unb al§ "»Pflafter auf bie 2ßunbe

bot fie einen 2lbla^ an, non beffen ©rtrag 50 o/o 3llbrec^t gu=

fallen unb il)m feine großen 9lu§lagen §um 2:eil menigften^

roieber „hereinbringen" foüten. ®ie 9fiücffid)t auf ba§ 53ran;

benburgi[(^e ^ürften^auS unb beffen nunmeljrige boppelte ©timme

im ^urfürftenfoüegium, bie i^m bann bei ber in 2luSfid)t fte=

l^enben ^aiferroa^l gefügig fein roürbe, neranla^te ben ''l^apft
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Seo X. gur ©inroilligung in biefen fd)niQl)lid]en ^anbeL^) ^U
bred)t orgonifterte ben Stbla^uevtrieb 511 Slnfong be§ ^al)reä

1517. @§ ift befoiint ^a^ it)m ba§ @efd)äft burd) £ut{er§

2:!^efen unb bic oUfeitige 3"ftimmung, bie fie im 33olfe faiiben,

rajc^ Derborben rcurbe. So mu^te er junäd)ft gegen ben 2Bit=

tenberger dMw&i, ber i^n finan^ietl fdjroer fdjäbigte, aufs ^öd)fte

aufgebracht fein.

Sutl)er l)at am 31. Cttober 1517 feine 3:^efen mit einem

bemütig;ernften ©d)reiben an 2Ilbred)t gefd)ictt, ber al§ @r§i

bifc^of non aTJogbeburg, ju beffen ^iögefe bo§ ^Bistum 33ran=

benburg mit SBittenberg gel)örte, fein Cber^irte mar, unb barin

befonberg auf bie fittlid)e 93errcirrung be§ 3Sol!e§ burd) "ben

2(bla| ^ingemiefen. 5) S)od) nermodjte er bamit feinerlei @in=

brud auf ben jungen ^irc^enfürften ju mad)en. tiefer n)ie§

üielme^t feine SJiagbeburger. 9^äte an, menn fie e§ für gut

l^ielten, ben ^roge^ gegen ben uermeffenen SRönd) gu eröffnen

— fie ^aben e§ nid)t getan — , unb melbete feinerfeit§ bie

^ad]t §u weiterer iöe^anbhmg nad) Diom.^) ®amit fa^ er

ben ^all a\§ erlebigt an unb mar frof) barüber, benn feinem

trägen, bem ©ruft unb ber "»^^flidittreue abgeneigten, auf ^ei=

teren Seben§genu^ erpidjten SBefen enlfprad) e§ nid)t, fic^

gro^e ©orgen unb uiele ©ebanfen gu mad)en. 2)üd) mar er

!Iug genug, bie in ber näc^flen ^eit fid) immer fteigernbe

©c^mierigfeit ber beutfdjen fird)lid)en 3Sert)äUniffe gu benu^en,

um in 9^om bur^ ben ^inrcei§ auf feine guten unb nötigen

S)ienfte möglid)ft niel für fid) ^erausjufdjlagen. ^m ;3a^re

1518 erlaugte er ben ^arbinalepurpur unb forberte fogleic^

bie finanziell einträgiid)e SC^ürbe etne§ Legatus a latere für

gang 2)eutfc^lanb, bie eine 3(rt beutfdjen ^atriard)at§ bebeutet

unb i^n gum Seiter einer beutfdjen 9kiionaIfird)e gemad)t tjätte.

fRom bad)te nic^t baran, i^m biefe ^itte gu gercäl)ren, I)ielt

i^m nielme^r nur einmal bie ©emä^rung al§ "ipreiS für eine

unmögliche Seiftung oor, nämlid) bei ben 58ert)anblungen über

bie ^aiferraa^I. 3(Ibred)t ^atte feine Stimme guerft an 5lönig

3^rang oon g^ranfreid) uerfauft, mar aber bann gu ben ^aH-
burgern übergegangen, a\§ biefe me^r boten unb and) bie 33olf«:
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ftintttie für ben @n!el 2Rajimilian§ fid) au§fprad). Seo X.

[tanb bi§ jule^t auf 5rQiitreid)§ ©eite unb lie^ 9llbrecl)t ent=

bieten, ba§ er i^m ben Segatentitel geben raolle, wenn er

bod) nod) für ^ranj einträte. ®er @r§bifd)of fonnte ha§> nur

al§ eine befonber§ bosljafte ^orm ber 2lblel)nun9 empfinben

unb \)at üon nun an '3lom gegrollt. Unb biefer ©roll loegen

ber SSerraeigerung ber Segatur i[t einer ber ^auptgrünbe für

feine laue |)altung, ja für fein §eitn)eilige§ gronbieren in ber

£ut^erfad]e.

^eftärft aber rcurbe 3llbred)t in biefer (Stellung burc^

ben .^umani§mu§, ber feine gan^e @^mpatl)ie befa^. ^n

SJIains, rco einft ^onrab ©elteS eine Sodalitas literaria

Rhenana gegrünbet unb roo eine *'^l)afe be§ 9^eud)Unproäeffe§

fid) abgefpielt l)atte, roaren am |)ofe unb in ber 53eamtenfd)aft,

im ®omt'apitel unb unter ber übrigen @eiftlid)feit 5al)lreid)e

.r^imaniften. Sind) Ulric^ non |)utten, ben impulfioften

unb nationatften SSertreter be§ -beutfdien 6pumani§mu5, t)atte

ber er§bifd)of an feinen ^of ^ejogen unb lie^ iljn non ^JJJainj

au§ unge^inbert feine O^üeftioen gegen 9tom fd)leubern. 3e

met)r aber ßutt)er§ ©ad)e analog ber 9ieud)lin§ aB ein ^^ampf

ber 33ilbung gegen Barbarei unb römifd)e 2:ijrannei angefetjen

mürbe, befto meniger tonnte 5llbred)t üon feinem l)umaniftifd)en

©tanbpunt'te au§ feine (Stellung auf ber ©eite bes ^:papfte§

net^men. §atte i^m bod) era§mu§ üon 9toterbam au^=

brüdlid) an§ ^erj gelegt, Sutl)er nid)t ungered)t ju oerbammen,

üielme^r burd) bie Uniuerfitäten belet)ren unb miberlegen gu

loffen. ') Um fold)e 53elet)rung bat aud) ber 9^eformator felbft

in einem (Sd)reiben uom 4. Februar be§ ^a\)xe§ 152U ben

@r5bifd)of. §) Unb je^t raürbigte i^n biefer aud) einer 5lntroort,

unb jroar einer fe^r d)aralteriftifd)en. @r le^nt e§ imax ah,

i^m felbft eine äßeifung für feine (Seelennot ju geben, ba er

— unb bo§ ift ein eigentümlid)e§ @eftänbni§ für ben erften

©eiftlid)en be§ 9ieid)§ — feine Q3üd)er überl)aupt nod) nic^t

gefe^en ^abe, oerroeift it)n oielmet)r an bie @elel)rten unb marnt

i^n üor Erregung ber a5olf5leibenfd)aften. aiber er fd)reibt

bod) — ber ^rima§ uon ®eutfd)lanb bem 9J?önc^e, für ben
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9ftom bereits ben Sannflrol]! bereithielt — : „^afi bu aber uors

gibft, bu te^reft bie ^al)rt)eit, roie bu [ie in ber {^eiligen Sd)rift

gele[en unb barauS gelernt Ijaft, fönnen roir nid)t (trafen;

bod) fofern bu fotd)e§ tt)u[t mit @otte5furd)t unb (Sanftmut,

nid)t mit ©gelten unb Säftern unb nid)t erregft nod) Urfac^

gibft 5u Ungetjorfam roieber bie gemeine ©emalt unb ''^lutorität

ber 5lird)e. ^ommeft bu biefem nac^, fo ift bein 9iat ober

SBerf au§ ©ott unb roirb o^ne 3™^if^t löblid) unb nü^lic^

fein, unb ba^ id) mit bir raie ©amaliet unter ben ^uben rebe,

roirb eü feft bleiben, alfo ba§ e§ Ohemaub roirb bämpfen

mögen. (Se^t aber bein 2Berf au§ 9]eib, 2Sermeffenl)eit unb

©totj, anbere §u fc^mä^en unb ju läftern, fo ift§ geroi^lid) au^

3Jlenf^en unb roirb leid}tlic^ öon i^m felbft untergeben." ')

ni.

9Ber 3llbred)t bei biefem ©d)reiben bie ^^^eber gefüt)rt ^at,

roiffen roir nicbt. ^o!)l aber fennen roir ben SD^ann, ber in

ben näd)ften brei ^at)ren, non lö20 bi§ 3{nfang 1523 i^n

beeinflußte unb oon jebem ernftlid)en SSorge^en gegen löut^er

abhielt: e§ roar ber öumanift unb Sutl)eraner Söolfgang

gabriciug ©apito, bistier ®omprebtger in ^-öafet. @r fam

burd) 93erroenbung ber SRainjer |)umaniften im 9Jiai 1520 alS

^rebiger an ben ®om, rourbe aber fd)on roenige 9J?onate fpäter

in ben 9^at 2(lbred]t§ aufgenommen unb ift i^m balb unent=

be^rlic^ geroorben. SOßa§ biefer finge, jietberoußte Diplomat

in feiner einflußreidjen ©tetlung bei bem erften Äirdjeufürften

beS 9teic^§ für bie <Bad)& ßut^erS geleiftet ^at, fann man nid)t

^oc^ genug anfc^tagen. @r ^at ben @r§bifd)of ju ftillfd)roei=

genber ^ulbung be§ Sut^ertum§ üeranlaßt unb alle römifd)en

unb faiferlic^en ©bifte unroirffam §u machen geraupt. ®abur(^

fid)erte er ber äieformation eine (5d)on§eit, in ber fie im '-Bolfe

SQBurjelu faffen unb für ben fpäteren unüeruieiblid)en 5^ampf

Gräfte fammeln fonnte. SRit einer 2Serfd}lagenl)eit ot)ne @lei=

c^en ^ot er 9^om gegenüber ben ©d)ein aufred)t ju erl)alten
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gefud^t at§ fei fein ^err pr Unterbrücfung ber neuen Set)re

bereit unb ^at bod) gu gteid)er 3eit jebeä energifdje ^ugi^eifen

oereitett. ^m (Sommer be§ ^a^reS 1520 fing man an ber

Hurte an, 2llbred)t§ |)altung mit 9J?i^trauen ju beobaci)ten,

unb ein päpftlid)e§ ^rene follte i^m raegen ber ®ulbung non

|)utten§ antirömifd)er ©d)rift[teUerei fd^arfen 3:;abef an§fprec^en.

2(m SJiainjer .^ofe erhielt man redjtjeitig 5?unbe non bem @r=

la^, unb nod^ oor feinem ©intreffen befam ^utten ben 2lb;

fc^ieb unb fein SSerleger ^o^ann ©d)öffer mürbe, bamit

man bod) menigftenä eine 9J?a^regeIung aufmeifen fönne, eine

3eit lang in ^aft genommen. S)er -üluntiuei 3(Ieanber merfte

bei feinem erften 3'ifanintentreffen mit 5llbrec^t in Höht p=
näc^ft nic^t, ba§ bie @rgeben^eit§üerfid)erungen be§ äRain^erS

unb feinei )Hak§ ^euc^elei raaren. ^a '»3(lbred)t erhielt auf

feine 58itte oom ^^apfte ftatt be§ 5?arbinal§titel§ oon ©t. ß^rg;

fogonu§ ben ben beutfc^en ©laubigen uertrauter flingenben

unb einbrucE§üolleren oon ©t. ^eter ad vincula. 2lber ba§

mar benn and) für lange 3eit bie le^te @nübe, bie i^m 9iom

gemährte. ®er 9luntiu§ fd)öpfte, a\§ er in SRainj ben ^erein=

fall bei bem SSerfu^ ber ^üd)erüerbrennung erlitt, 93erbad)t,

unb auf bem SBormfer 9'?eid)§tag oon 1521 mürbe i^m nöUig

ftar, ba^ er fid) in 9llbred)t unb ©apito nerred^net ^atte. 2)er

(entere l)at fjier alle S[Ra^na^men 3lleanber§ burd) gefd)id't ge=

legte Gegenminen üereitelt. ©einem ©iuflu^ ift e^ 5u§ufd)reiben,

ba§ ber ©rjbifc^of unb 9f{eid)§er5fan5ler ha§ im ©egember 1520

im 9^ei(^§rat bereite angenommene @bitt, ba§ Sut^er§ @r=

fd)einen überflüffig gemacht ^ätte, ntd)t unterfd)rieb unb ba;

bur(^ üer^inberte; ba^ er nad)Sut^er» 2luftreten in ber 9ieic^§=

nerfammlung für eine roeitere priuate SSer^anbtung mit il)m

fid) einfette; ba^ er ha^ fogeuannte SOöormfer (Sbift, baä über

ben Sfleformator bie 2ld)t uer^ngte, nid)t perfönlic^ unter=

3eid)nete; ba^ er ben i^m non ffiom angetragenen Soften unb

2;itel eines @eneralinquifttor§ für bie lut^erifc^e Hexerei at§

für i^n fc^impflid) ablehnte; unb ha^ er ben Dletd^Stag r)or=

zeitig nerlie^, um nid)t 3euge ber 23erbrennung ber Sutl)er=

büd)er in 3CBorm§ fein p muffen. 5lleanber l)at fid) bemüht.
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(la^ßito burd) eine römtfc^e ©unftbejeugung ju geroinnen unb

i{)m bie ^ropftei oon ©t. 2;^oma§ in StraBburg i)erid)Qfft.

(iap'üo ua^m sroar bie päpftlic^e ©nabe, bie it)m fpäter ben

ved)täeiti9en ^^ücfjug au§ bem aJiainjer ^ienft geftattete, hanh
bar an, lie^ ficf) jebocl) nid)t erfaufen. 53ei feinen eoange;

üfd)en 5^eunben geriet er freiließ, roie alle 33ermitt(er, in ben

9Serbacl)t be5 3IbfalI§. ®r l)at aber ru^ig unb unbeirrt im

alten ©inne roeiter gerairft unb mel)r erreid)t, a[§ bie ferner

©te^enben al)nen tonnten: bas SBormfer @bift rourbe in ben

^iöjefen be§ ©rgtansler^ unb ''^rima§ übert)aupt nid)t uer;

üffentlid)t, ben üon 3tom mit ber ^rebigt gegen '^utt)er beauf=

tragten g^ranji^fanern unterfagte 2llbre(^t jebe ^^olemif, unb

gegen bie eoangelifd)en S'tegungen in 3J?agbeburg unb ©rfurt

ift er faft nur jum ©c^ein eingefd)ritten.

^n Wittenberg jat) man naturgemäß meniger, roasi

©apito t)ert)inberte, al§ bae, roas er ni(^t üer^inbern tonnte,

raie §. 03. bie 2)iaßregelung einiger ^^riefter, bie wegen i^rer

33erl)eiratuug bei bem @r5bifd)of benun^iert roorben maren, aber

büd) fe^r glimpftid) bejubelt mürben. S)er er§bifd)öflid)e 9^at

ertrug bas SO^ißtrauen, ba§ il)m üon ben ©a(^fen entgegenge=

brad^t rourbe, unb gitterte nur im ©ebanten an fd)arfe Eingriffe

auf feinen ^errn uon feiten ber Sut^eraner, bie biefen fopf=

fd)eu unb i^m felbft bie Beibehaltung ber ^olitif be^ 2)iffi=

mulieren§ unb S;emportfieren§ unmöglid) mad)en mußten. @in

fold)er Eingriff bro^te im .g)erbft 1521. Sut^er ^tte in feiner

2öartburgeinfamfeit uon ber 9^eliquienau§ftelluug in .^alle ge;

l)ört, äu ber 5llbred)t burd) große 2lblaßüerfpred)ungen bie

9Jienge anlodte. (£r mar roütenb über ba§ anfc^einenbe SCBieber?

aufleben bes 2lblaffe§ unb fd)rieb fofort bagegen. ©ein „2(b=

gott Don |)aUe" mürbe groar burc^ ben !urfäd)fifc^en .g)of, an ben

(Sapito eilte, unterbrücft,^*') aber an2llbrec^tperfönlid)jufc^reiben

ließ ftc^ Sut^er bod) nid)t neljmen, uub ©törfere§ t)at roo^t

nie ein ©eiftlic^er, unb noc^ baju ein gebanuter unb geäd)teter,

feinem fird)lid]en Dberen gefagt. @r ftellt il)m barin ein Ul=

timatum für bie 3lbfc^affung beg ^allifd)en „5lbgotte§", mi=

brigenfall§ er il)n in ber Öffentlidjt'eit angreifen merbe, unb
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erinnert it)n beutüd^ an feine eigenen (Sdjroäc^en, roenn er

jdjreibt, bie ^ifd^öfe mödjten junor bie §uren oon i^ren f)öfen

entfernen, eV fie gegen ner^eiratete^riefter oorjnge^en roagten.")

3)er @r§bifd)of t)at bem ©ebannten eigentjänbig geontroortet,

in einem ©d)reiben ooU ^emut nnb (5d)nlbben)u^tfein, oon

bem man nid}t roei^, ob e§ lebiglid) burd) bie 3lngft oor ber

angebro^ten öffentlichen ^lo^fteüung biftiert mar, ober ob fic^

roirftUd) ein feimenbeä 3SerantroortIic^f'eit§gefü^I nnb ber 33e=

ginn ber ©elbfterfenntnig bei bem ©d)reiber regte. @r teilt

Sut^er mit, ba§ ber Stbla^ in ^atle eingeftellt fei nnb fö^rt

bann fort: „^d) roill mi^, ob ©ott roill, bergeftntt galten nnb

erzeigen, a\§ einem frommen geiftlic^en unb d)riftüc^en (dürften

jufte^t, foroeit mir @ott ©nabe, ©tärfe nnb 3}ernunft oerlei^t,

barum id^ and) treulid) bitte unb laffen bitten mit!, benn id)

oon mir felbft nic^t§ oermag, unb benenne mid), ba^ id) bin

nötig ber @nabe ©ottel, roie ic^ benn ein armer, fünbiger

SJienfc^ bin, ber fünbtgen unb irren fann, unb täglid) fünbigt

unb irrt, ba§ leugne id) nid)t; id) roei^ rao^l, ba^ o!^ne bie

©nabc ®otte§ nic^t§ @ute§ an mir ift, unb ic^ forooljt ein

unnü^er ftinfenber ^ot bin a{§ irgenb ein anberer, roo nid)t

me^r."'2) ©o fi^reibt ber ^urfürft unb ^arbinal an ben ^itten=

berger 9JJön(^! ^ebenfalt§ geigt ba§ ©d)reiben ben S^tefpeft, ben

er nor bem 9^eformator al§ ber SSerförperung be§ 3So(fäge=

roiffen^ ^atte. fintier traute bem ^rieben nic^t, ba er (£a«

pito§ 3Serfd)Iagenf)eit hinter bem 33riefe gu erfennen glaubte,

unb ^at für beffen SBirffamfeit am SO^ainjer ^ofe erft im

g^rif^ja^r 1522 einiget 23erftänbni§ befommen, a{§ jener i^m

bei einer Begegnung in SOBittenberg au§einanber fe^te, roie er

auf bem Sßormfer 9^eic^^tag unb fpäter mit grojger 9Jlü^e unb

tro^ ber entgegenftet)enben ©inflüffe feinen .^errn fo gelenkt

\)ahe, ba^ afle SJta^regeln 3lom§ unb be§ ^aifer§ gegen bie

9f{eformation erfolglos geblieben feien, ^m g^ro^efü^l über

biefe SSerftänbigung mit Sut^er feierte (Sapito nac^ SHainj p

»

xM unb gab ben @eban!en an bie S^ieberlegung feiner ©teile,

ben er unter bem ®ru(J ber 3Serfennung löngft gefaxt l)atte,

roieber auf; aber bie ©reigniffe bes; ^a^re§ 1522 geigten il)m
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bod), t>a^ feines Q3leibenS ^ier nicf)t länger fein fönne. 2Ilbred)t

geriet in ben 9Serbad)t ber ^ßerbinbung mit ©idingen unb rourbe

nac^ bem SJii^lingen non beffen ^ug gegen Xrier non ben

Derbünbeten dürften §nr ^^llhing einer ©traffuninie gesrcnngen.

©eine ©djnlb beftanb in Sßaljrtjeit nnr barin, ba| er bie @e=

finnung§ genoffen ©idingenS an feinem |)ofe l)atte gen)ät)ren

laffen. S^un aber fdjronnb i^m atle Suft, bie ©idingen, |)utten

iinb wie fie alle ^ie§en, nod) meiter mit feiner ©qmpat^ie ju

beel)ren. ®r rcar mi^trauifd) geroorben unb begann nunmehr

au^ bie religiöfe Cppofition mit anberen 9lugen gu betrachten,

©apito ^ielt e§ für an ber ^eit, fid) surüdpsie^en. ^m ^xüf)'

\ai)x 1523 ging er nad) ©trapnrg unb ^at bort fortan offen

unb frei für bie Sieformation geroirft.

IV.

SBäbrenb biefer ganzen Qtxt nun, in roet(^er 3tlbred)t §u«

erft unter ^umaniftifd)em unb bann unter bem befonberen ®in;

fCu^ ©apitoi ftanb, entroidelte fid) in SJiainj eine eoangelifc^e

Bewegung, ber be§ ©rjbifdjofS laue Gattung äugute fam.

3Son Sutl)er§ 5luftreten gegen ben Slbla^ ^atte bie Uninerfität

fe!)r rafc^ ^unbe erlangt, ^a i^r 3Ilbrec^t bie 2;^efen §ur ^e=

gutad)tung überfanbte. SDiefeS @utad)ten i^)
fiel äiemlic^ bürftig

au§, unb lief barauf :^inau§, ba^ ber ©ijbifc^of ben gefä^r=

liefen ^anbel nad) diom, an ben „^orn ber ^-EBei§t)eit unb

@ered)tigt'eit", melben möge, roa§ er o^ne^in fd)on getan ^atte.

Slber auc^ baS 2Sol! mu^ balb um ßut^er§ ©ä^e gemußt unb

fie biSfutiert ^aben. ^erid)tet bod) ber 6;i)riftop^§pfarrer %i 0=

rentiuS ®iel, er ^abe an 2öeil)nac^ten 1517 gefürd)tet, ba^

ju ber Kommunion, roeld)e mit Slbläffen au§geftattet mar, n)e=

niger ^ommunifanten als fonft fommen mürben. ^*) ©oroo^l an

ber Unioerfität al§ im SSolle t)at man ben beginnenben 5lampf

ämifd)en Sutlier unb ber tird)e mit ©pannung oerfolgt unb

boju ©tellung genommen. a3on benen, bie oon etraa 1520 an

al§ au§gefprod)ene Sutt)erfreunbe in SJ^ainj gelten tonnen,

19
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nenne id) ben ^:pcofe[füi- bev Stieologie 3o£)anne§ (Stumpf,

genannt ©berbad), bev auc^ äugleid) ®ompfarrer raar, feine

koUegen in bec ^afultät Lic Slbam Söeife unb SOIag. d)UU

d)ior 3lmbad) unb ben |)iftorifer SflifotauS ©arbad),

bet auc^ at§ ^orreftor in ber ©d)öfferfc^en Dffisin tätig »Dar

unb fid) burd) bie ^erau^gabe bes Siüiu§ einen 9hmen ge;

mad)t ^at; ferner au^ ber S^¥ ^^^ t)öt)eren Beamten in ber

i^erraaltnng unb an ben @erid)ten, bie 2l(eauber in feinen ®e;

pefc^en geiüö^nlic^ a(§ „bie lutt)erifd)en 9^äte ^lbred)t5" be=

äeic^net, au^ec (£opito ettna ben Dritter ©ebaftian non 9^o =

ten^an, ber auf ben 9fteid)§tagen jener 3eit als ^Jiainjer

SSertreter eine Üioüe fpielt unb al§ erfter Herausgeber ber

©^ronif bee dit%\no non ^]3rüm befannt ift. 3Iu5 bem nov;

nei)m[ten 2:ei(e ber (5)eiftüd)feit, bem 2)omfapitel, ift bamal^

feiner ju Sutijer übergegangen, luenn aud) mand)er im ©e^eimen

für ben füt}neu yjiönd) ©i)mpatt)ie gehabt ()at; aber e§ war

Har, 'i>a^, raenn er fein ^ird)enibeal burd)fe^eu mürbe, e§ mit

ben ^frünben unb ©inefuren für ben Slbel oorbei fein merbe,

unb biefe 2(u§fid)t ^at roie überall fo aud) in SRainj bie ^ü=

l)ere @eiftlid)feit §u ©egnern be§ ^.HeformatorS gemadjt. ®a;

für aber finben mir unter ben ©tiftSuit'aren foroie ben ^^^farreru

unb lltariften ber ©labt einige auf Öutt)er§ ©eile ftel)enb. ^er=

jenige nun, roeld)em biegü^rerfd)aft in biefem eüangelifd)enÄ\eife

5U5ufpred)en ift, mar Äafpar i^ebio, ber 'Safeler Xtjeolüge,

ben ©apitü bei feiner 'Berufung in ben 9*iat 2llbred)ts gu fei-

nem 3i^ad)fülger auf bem ^rebigtftu^l im 2)ome uorgefc^lagen

^atte. @r ^t gleich feinem 'Vorgänger lut^erifc^ geprebigt,

unb ha er ein milber unb uorfic^tiger Wlann mar, ber nid)t

am ^iieberrei^en, fonberu am 3lufbanen feine ^reube ^atte,

finb i^m 5?onflifte 5unäd)ft fo jiemlid) erfpart geblieben. 5tur

mit ben mönc^ifc^en ^^rebigern, bie auf bie fe^erifd)en Üiei;

gungen beS ^Solf'esi ein ma^fameö 3tuge l)atten unb bie 3ln;

jie^ung§Eraft ber ^^rebigten bes ®ümpfarrerS unb be§ 2)om=

prebigerS balb bemert'ten, gab e§ ah unb ju einen fleineu @trau§.

3ßir finb über |)ebio§ ^rebigttiitigt'eit faft nur burd) bie Briefe

unterrid)tet, bie er an feine ?5^reunbe, befonberS an ß^i^^^S^^
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gefc^rieben ^t. ^m übrigen aber befi^en loiv loebev eine ^re=

biflt nod) irgenb eine (Sd)rift oon it)m quc> ber ,Heit feiner

^ainjer 2Birf[am!eit unb ebenforoenig etroas bergleid)en qu§

ber j^eber üon ©tumpf unb ©apito. ©o tonnen lüir leiber

bie 5(rt ber ^oft nid)t feftfteüen, bie fie it)ren SJ^ainjer 3u;

^örern geboten l)aben.

^0^1 aber fel)eu mir bie 2Birfung i^rer ^^rebigten. (£§

t)arf bel)auptet merbcn, ba^ bie ^enölferung ber ©tabt
ID^ainj jum guten Steil fid) auf bie ©eile Sut^er§ ge;

ftellt ^at. 3""^ erften 2T?aIe jeigte fid) bas beutlid) im SRo^

Dember 1520 bei ber 5Inroefen^eit 3{(eonber5. 2)iefer rooßte,

rcie er e§ in Söroen unb Äöln bereit? gelnn ^atte, aud) in

\Dkins bie 2ult)erbüd)er nerbrennen, unb ber (Srjbifc^of fonnte

bem nid)t raiberfpred)en, roie fet)r auc^ er unb feine Umgebung

ben ^untiu§ irarnten. ®ie Unioerfität unb bie ©tabtbet)öl=

ferung mürben ju bem feierlichen 9lfte eingelaben. i^mt^t

follte im 2)ome ein ©ottesbienft ftattfinben unb bann auf bem

naben ^JJlarfte bie ^Verbrennung nor fid) get)en. ^er 3Runtiu§

merfte balb, ba^ er mit einer ftarfen @egnerfd)aft ju red)nen

liabe. 2ln feiner 2ßot)nung mürben opottnerfe unb ;bilber

augefd)(agen, in benen er al§ getaufter ^ube r)erl)öl)nt unb al§

9it)ino§ero§, al§ ©tord) — megen feinet gefpreisten @ange§

— unb mit ©felso^ren abgebilbet rourbe. ^m 5)ome aber

rourbe er t)on ber 9J?enge l)in= unb l)ergefto^en, unb ber üon

il)m beftellte ^rebiger ^ot)ann ^urfarb, ein übel berüchtigter

^ominifaner, magte angeftd)te ber brol)enben |)oltung ber 2Ser=

janimelten nid)t, bie ^an§el gu befteigen, fonbern "^ielt, bleid)

üor 9lngft, nom Elitäre aus eine 2lnfprad)e, bie unter biefen

Umftänben mot)l anber§ gelautet l)aben rairb, al§ er e§ fid) üorgc;

Ttommen l)atte. 2(ber e§ follte nod) fd)ümmer fommen. 9luf bem

SJiarftpla^ mar ber |)ol5fto^ aufgefd)id)tet, ber |)enter fprang

Ijinauf unb rief laut in 'ta§ umfte^enbe 23olf binein, ob benn

ber SRann, beffen ^üd)er er ba uerbrennen follte, nad) 9ied)t

unb @efe^ nerurteilt fei; unb al§ man iljm jurief, ba§ fei

nic^t gefd)el)en, flieg er gelaffen ^erab unb meigerte fid), bie

SSerbrennung gu noüsie^en. 3lleanber aber mürbe mit ©d)mut3
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beroorfen unb raäre gefteiuigt raorben, roenn it)n ntd)t bie Zxo^-

buben be§ ©omfapituIarS ^artmann üon ^irdiberg rafc^

in ©td)ert)eit gebrad)! Ijätten. Söütenb bei'djroerte er fid) bei

9Ilbred)t unb erreid]te, ba§ am anbeten ^age burd) einen %0'^

tengräbev bie S3üc^er nerbrannt würben; aber nur bie aj?arft=

roeiber jal)en gu, unb üiele be^upteten tjinterber, eg feien

md)t £utt)er§ ©d)riften, fonbern [eld)e !att)olijd)er Slutoren.

geroefen.

®ine gange ^ugat)! üon ^lugfd)riften trug bie ^unbe ooii

biefer SSerbrennung in aEe Sßelt. ©ine berfelben ruft 3ttcs

anber ju: 2öa§ raillft bu erft oon ben anberen ermarten, raenn

fd)on ein .genfer fo unerfd)roc!en, feft, mutig unb frei raagt,

gegen beine unb be§ römifd)en ^ifd)of§ blutbürftige ©raufamfeit

aufjutreten? is) 3iber aud) in 9J]ains felbft rcud)§ bie (5i)mpatl)ie

für £utt)er. ^at fid) bod) ber ©ominifanerfonuent geweigert,

jenen ^rebiger ^urfarb weiter im ^lofter §u bulben, weit man

fürd)tete, bie 3lImofen be§ 33olfe§ ju uerlieren unb ber ^ad)e

UIrid)§ Don J^utten gu nerfaUen. Unb al§ ber ga'anäisfanev

S)aniet entfpred)enb bem non 31(eanber alten ^sfarreien unb

^löflern jugefteltten ^öefe^l gegen Sut^er prebigte, fanb man auc^

an feiner ^ird)e ein ^amp^let gegen i^n angefd)lagen. ©in be=

fonberer ^erb aber für bie fe^erifd)e 33en)egung mar bie 3«"!*

ber aj^eiflerfinger, bie su ben aüjätjrlid) in ber ^ird)e ouf=

geführten QSorfteüungen antiflerifale 3:t)emata mahlte, ©o mürbe

§. 33. im ^a^re 1521 aufgefül)rt ba§ ©piel nom ©türm ber

Pfaffen gu ©rfurt unb ha§ ©piet non einem Dompfaffen unb

ber fd)önen ©felin. ©o wenig alfo ^atte ba§ SBormfer @öi!t

in aJlainj ©inbruc! gemad)t ^c^^ man unter ben 3lugen be§

@r§bifd)of§ eg wagte, ben ^Ieru§ ju nerfpotten.

Sind) ber 9)ruc!er ^otiann ©d)öffer fdjeint gu bem

ajlainger luttierifdjen ^rei§ geijört §u ^aben. 9iad)bem er, wie

bereits erwätjut, im ^atire 152i) wegen be§ 3SerIag§ oon |)utten§

S)iaIog Inspicientes, in weld)em ber Segat ©ajatan oerfpottet

war, oer^ftet gewefen, ^t er oon |)utten§ ©djriften gwar nur

nod) bie ^Neuauflagen ber über ba§ ©najaf^l^ols mit beutlic^er

2(ngabe feiner i^irma gebrudt. ^n ber 3:at aber ift er nac^
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Toie vox ^utten§ SSerleger ö^^^ieben, unb bie ®rucfe mit ber

Ortsangabe dbernburg [inb in i8Ba^rt)eit au§ feiner Offisin

^^eruorgegangen. Sind) bie Intimatio Erphurdiana, ein lut^er;

frennbUd)e§ ^(afat oom dJlai 1521, ba§ fid) gegen Sd unb

bie üon i^m verbreitete 33uüe rid)tete, ^at (5d)üffer gebrudt.

Ob er [id) aud) mit ber üeineren ^-(ug[d)riftenliteratur abgab,

i[t nid]t 5U jagen. ®a^ bie maffent)aft auf ben 9)]arf't ge;

morfenen (^(ugfd)riften aud) uon ben STiainjer @üangelifd)en

gelefen raorben, ift felbüerftänblid) unb überbies bezeugt buvd)

einen 3^uub, ben man im ^af^re IHQ'.i gemadjt (jat. 2(1§ ba;

:iiat5 ha^ '^^ad) ber |)eiligen @eift;5?ird)e reparteJ rourbe, fanb

man, 5roifd)en ben ©parren root)ti)erftecft, ein gan5e§ ^^ad^t

fotd)er (5d)riften, ©pott^o(§fd)nitte, Sut^erfd)riften unb eoau;

gelifd)e Sieber. Q§ ift offenbar oon einem ^nfaffen be§ ^ei;

ligen @eift;(Spital§ bort oerftedt roorben, al^ bie SSerfoIgung

begann. 2)a§ gefd)a^ aber nid)t oor bem ^a^re 1528. 33i§

ba[)in finb bie erjbifdjöflid^en ^el)örben ^loar auf eingegangene

Denunziationen t)in gegen bie eoangeUfdjen Biegungen in

®rfurt unb g^ranffurt eingefd)ritten, aber bie SRainjer ®üan=

gclifd)en Iie§ man tu Siu^e. 2tlbred]t moUte uon 2SerfoIgun=

gen nid)t§ miffen, unb ©apito unb feine eoangetifd) gerid)teten

Kollegen hielten i^re fd)ü^enbe |>anb über bie @(auben§genoffen.

V.

Dbroo^l 2llbred)t, ^eit @nbe be§ ^a^res 1522, roie bereite

«rmä^nt, oerärgert bur(^ feinen ^ereinfall anlä^lid) be§ ©idin--

genfd)en ^^Ö^^' f^^"^ !ird)enpolitifd)e (Stellung su reoibieren

begann, moUte er boc^ (Sapito, ber it)m unentbel)rlid) gemorben

wax, nid)t miffen unb i)at i^n breimal §ur 9ftüdfet)r oon ©tra^;

bürg aufgeforbert; jebod) oergebenS. Unb fein SSer^atten in

ber erften i)ätfte beS ^at)res 1523 mad)t ganj ben ©inbrud,

"ba^ er nur fd)n)er unb sögernb ber fatl]olifd)en '^^artei im ^Keid)e

fid) genät)ert ):ja\. ®a§ 9Jianbat be§ ^Keid)^regiment§ oom G.

Mäv^, bo§ bie eoangelifd)e ^^U-ebigt uerbot'ß), l)at er erft im
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©eptembet für 9Jiain§ üeröffentlid)t. @§ forberte altfird^Iic^e

^rebigt, Überroac^ung be§ ^uc^brud§, SluSiteferung fe^erifd)er

©d^riften unb 33er^aftung toiberfpenftiger ^rebiger. ^e^t \a-

!^en bie SRainser @oangelifd)en, ha^ and) irrten ©efa^r bro^e^

unb fie mußten biefe umfome^r füri^ten, ai§ fie ^örteu, ba^

i^r Äuvfürft im ^erbft be§ ^a^re§ mit ^er§og ©eorg oou

©ac^fen unb anbeten nieberbeutfd)en Sut^ergegnern in ^elm=

ftebt ein öünbni§ gur Unterbrüctung ber neuen Se^re ge^

fc^loffen ^abe. 2)iefet erfte DrganifationSoerfud) ber fat^olii

jd)en Qfieaftion t)nt §raar feinen Fortgang genommen. äRetjr

aber üerfprad) ba§ 3^egen§burger 33ünbni§ non 1524, ba$

ber Segat ®ampegio pftanbe brachte, um ben benorfte^enben,.

für 9'lom gefa^rbro^enben 9?eic^§tag tatjmsulegen. ©eine 9}iit=

glieber nerpflid)teten fic^ auf ben ^Solljug be§ Sßormfer ©biftsi

in i^ren ©ebieten unb fud)ten butc^ ba§ 3Serfpre(^en ber Sie^

formierung if)re§ ^teru§ bie offi§ieIIen beutfd)en ©rauamina

unb i^re ©rörterung in ber Üieid}§üerfammlung überflüffig ju

mad)en. Tlit feinem 33eitritt gu biefem fat^olifi^en 53unbe

üergic^tete aud) 2(lbred)t auf eine reid)§red)tlid)e ©riebigung ber

9ietigion§frage unb fteüte fid) auf bie ©eite berer, bie im eiu^

feitigen 2lnf^Ui^ an 9tom unb, mal in biefem SlugenbUd baei;

fetbe mar, an ben Äaifer ba§ ^eil fa^en.

©0 mürben bie ^a^re 1523 unb 1524 ^at)re noü fdjroerer

©orge für bie @DangeIifd}en in HJJaing. ^atte man fie bi§^er

in S^tu^e gelaffen unb i^nen nur im ©tillen gegrollt, fo be=

gannen je^t bie 2tnfeinbungen. ©ie rid)teten f\d) in erfter

Sinie gegen |)ebio. Sibetle mürben gegen it)n angefd)Iagen,

unb üon ben ^anjeln t)erab §ogen bie ©egner über i^n Io§.

2tud) an f(ein(id)en ©c^ifanen, bie an moberne fonfeffioneüe

|)äteleien erinnern, fehlte el nic^t: er fonnte feine SCBo^nung

befommen unb ^at in ber fur§en Qa'xt nid)t roeniger al§ fed)§'

mal fein Quartier mec^feln muffen. 2:ro^bem gebadjte er au§'

ju^lten unb l)at fic^ gegen alle Singriffe fc^arf gemehrt. 2lber

balb fat) er, ba^ er über !urg ober lang ber ©eroalt roerbe

roeid)en muffen, ^m ^rü^ja^r 1523 mar ba§ ^omfapitel

gegen bie ©tabt fingen norgegangen, roo ber bereite ge=
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nannte el^enmlige SJJainjer ^o§ent aJield)ior 9(nibnct) al§

Pfarrer ba§ Sutt)ertum eingefütirt ^attc, unb im ^erbft ronrbe

bie ©tabt ajJiltenberg burd) bie erjbifct)öflid)e S^tegierung mi=

litätifd) ht\t^t, wo D. ^o^anne§ ®rad) an§ ^arlftabt ein

^Q^r lang eüangelifd) geprebigt tjatte. S)ie Slltariften rcaren

ou§ 5urd)t üor ber antifterüal geroorbenen i8ürgerfd)aft aus:

ber ©tabt geflogen unb Ratten fie in ben 33erbad)t aufrühre;

nfd)er ©efinnung gebrad)t. ©egen 3)rad) rcurbe ber ^rose§

eröffnet, unb bie 2I!ten — übrigens bie einjigen, bie roir uon

"iproäeffen gegen enangelifdje @eiftlid)e be§ 9JJainser (Sprengeis

t)aben — jeigen, ba§ bie 9iid)ter eine roeit nergroeigte unb

roo^l ürganifierte lutljerifc^e '>]3ropaganba üermuteten, ber fie

auf bie ©pur fommen rooüten. '7) Sut^er [d)rieb einen 3:roft=

brief an bie äHüteuberger. '^j @r überfanbte il)n aud) bem

@r§bifd)üf, ben er für fd]ulbIo§ ^ielt; etlidje ^ölfe unb 20^

roen an feinem ^ofe, fo meint er, Ratten fid) biefe 3Sernid)tung

einer eüauge(ifd)en ©emeinbe 5ufd)ulben fommen laffen.,

^ebio aber wartete nid)t ah, bi§ man aud) i^m ben '>Pro=

je^ mad)te, fonbern folgte einem Siuf al§ 2)omprebiger uad)

©trapurg unb nerlieJB im ^looeniber 1523 SJiainj. ®amit

fef)tte ben ©oangelifdjen für bie t'ommenbe fd)roere ^ext ber

j^ül)rer; benn ber 2)ompfarrer ©tumpf, genannt (Sberbod), mar

ein ängftlid)e§ 9J?ännd)en. 9iod) t)atten ja in ber ©tabt felbft

feine ^et^erprojeffe flattgefunben, unb bie 3(bgeorbneten be§

SJiainjer Klerus mußten fid) bei einer .3ufani«ienfunft mit benen

be§ Kölner unb 3:rierer im Cftober normerfen laffen, ba^ in

dJla'uv^ unge^inbert erangelifd) geprebigt, gelehrt unb gebrurft

werbe, ol)ne ba§ miberlegeu ju fönnen. "^) ^ber im ^al)re

1524 ronrbe ba§ anberS. Qmti Sut^eraner, ber tUiagifter ^af ob

6;amerlanber, ein ajiitglieb ber Uniuerfität, unb ber Finger

"Pfarrer 9}]agifter aReld)ior Slmbad) mürben oerl)aftet unb

mußten, burd) bie ^aft mürbe gemad)t, in einer Urfe^be ben

neuen ©tauben abfd)roören. 3J"wer!)in ift ju fonftatieren, ba^

3{lbred)t unb feine S^iegierung ju graufamer 33erfolgung ber

@oaugelifd)en, roie fie in anberen 2:erritorien beliebt rourbe,

feine 9leigung zeigten. 2Sert)aftungen aber finb nodi eine ganje
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!Reil)e vorgenommen roorben, 2Benn mir au(^ bte 9^amen ber

banon betroffenen nid)t fennen, fo roirb un§ bie 2;atfad)e burc^

iroei IiterQrifd)e ^eugniffe beftätigt. ®a§ eine ift ein ©enb?
brief ^ebio§ an bie 3Jlatnäer ©oangelifc^en oom September

1524. @r prebigt barin ben ©e^orfam gegen bie Obrigfeit

in n)eUIid)en, aber nid)t in geiftlid)en fingen unb fie^t in ber

je^igen 3SerfoIgnng ein 3In§eigen, ba§ „^t)arao in§ 3Jieer roiti,"

b. l). ha^ ha^ römifc^e ©qftem balb p @nbe ge^t.20) @iue

ebenfo feurige Hoffnung auf ben benorftetjenben gänjüc^en Um=
fd)n)ung ber 3Ser^äItniffe atmet ber Sroft brief ber 2öorm=
fer ©nongelifd^en an i^re a}hinger ©louben^genoffen, eine

©d)rift üoU oon fd)avfen 2lnf(agen gegen ben in Üppigfett unb

fiafter oerfunfenen ^Iern§, raeld)e bie gefangenen 'priefter §ur

©tanb^aftigfeit ermahnt. Unb mürb ber ©rbboben unbergan,

fo foEt il)r eud) nit graufen (an ! ruft fie i!)nen p. 21) S)ie

SSeränberung aller ®inge, bie ^ier al§ glütjenbe ©rmartung

au§gefprod)en roirb, begegnet m\§ aud) fonft in eoangelifdjen

Greifen gegen ba§ (Sube be§ ^atjreg 1524. 3Ba§ SSunber,

ba^ bie oerfolgten Sln^änger Sut^er§, al§ im nädjften (^rü^=

ia^r bie fo§iale 'iHenoIntion aufflammte, eben barin ben ^ilnfang

be§ Umfd)n)unge§ fa^en unb nielfad) mit ben ^^auern unb bem

ftäbtifc^en ^]5roIetariat gemeinfame ©ac^e madjten. Sut^er felbft

^at roeber mit ber S^iitter; nod) mit ber ^auernert)ebung feine

religiöfe ©ad)e oerquirfen moUen. Stber pr reinlichen ©c^eibung

jraifc^en dieiftlid^em unb 2öeltlid)em rcaren feine Stn^änger nic^t

reif — fie finb'^ ia gum Seil bis auf ben heutigen 2;ag noc^

nic^t. 2(ud) bie @üangelifd)en in aj^ainj ^aben i^re ®a6)i

mit ber '^^ßolitif ibentifi^iert unb finb baran üöllig gugrunbe

gegangen.

VI.

2ln brei ©teüen brad) im yjiaiuäifdjen im dJlai 1525 ber

3(ufftanb Io§: in ber aJiiltenberger dJegenb, in ber ©tabt
9)?ain5 fetbft unb im ^t^eingau. Unb immer forbern bie
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9Iuf[tänbifd)en ^rei^eit ber ^forrroatit unb ber eüangeUfdjen

^rebigt — ha§ entfprad) ja ben allgemeinen ^rtifeln ber dauern;

fc^aft —, weiter aber, unb ba§ ift für bie ^eiocgung im 9}]ain=

Stfci)en d)arafteriftifcl), ^reilaffung ber gefangenen ^rebiger. ®ie

gorberung freier ^farrroa^t für bie ÜJiainjer ^ird)en bebeutete

^ier, aud) wenn man roei§, ba^ e§ nid)t bto^, roie ©od)! aus 22)

fc^reibt, bie tut^erifd)en ©efetlen roaren, bie fid] auf bem ®iet=

marft äufammenrotteten, nic^t^ anbereg al^ ben Sßunfd), bie

©teilen mit eüangelifdieu ^rebigern §u befe^en. Ob bie fiegen=

ben Empörer bo^u ben ^^erfud) gemadjt ^ben, ift nid)t be=

fannt voo\){ aber, ba^ üier in ben ©tabttürmer liegenbe ^re;

biger auf ©runb ber 3uge[tänbniffe, bie ^omfapitet unb ©tatt;

^alter im Sf^amen be§ abroefenben @räbifd)of§ öer ^öürgerfd^aft

mad)en mußten, freigelaffen mürben. ®iner üou itjnen, ^0 =

t)annes 33ern^arbi, '»Pfarrer uon Hge§^eim, ging nad) 3^ran!=

fürt unb ^at ^ier im 3Serein mit ^iongfiug 9Jielanber bo§

euangelifdje 5^irc^enmefen eingerid)tet. 3ßo§ ben 9if)eingau be;

fonber§ angebt, fo ^atte t)ier ^afpar §ebio im legten ©om;
mer feiner SJiainger SCßirffamfeit auf gefd)et)ene 2tufforberung

f)in auf ber SOBad)^olbert)eibe bei @rbad) am ^age ber großen

^^rojeffion geprebigt unb babei aud) bie S^rage be§ ^e^nten§

geftreift. ^m ^a^re 1524 ^atte er bann jroei im ©tra^urger

SJlünfter über biefe^i 2;l)ema get)attene ^rebigten nebft einem

©enbbrief an bie 9^t)eingauer im ®ru(f au§get|en laffen, bie

of)ne 3wßifßi ^^^^^ geraiffen ©inftu^ auf bie bortige ©r^ebung

Ratten. 2)en ^e^nten an bie ^öljere @eiftUd)feit, fo mar ha-

rin §u lefen, foüten fie nur unter *!|3roteft geben, aber nid)t mit

©eroalt i^n abguftellen üerfud)en, unb üor allem felber auf bie

©ud)e nad) tüd)tigen ^^reöigern gel)en, roenu il)nen bie geift;

lid)e Obrigfeit fold)e nid)t fd)icfte. ^3) ®ie 3Serforgung ber ©emeiu;

ben mit ^^farrern unb bereu ©djut^ oor ©eroaltigung ftellten

bann aud) bie Sf^tjeingauer an bie ©pi^e i^rer 9lrtifel. ®ie

©labt fingen aber uerlangte, bafe man i^rem uertriebenen

^^farrer aRetd)ior Imbad) bie ^)?ücft'e^r geftatten folle.

2Bir fe^cn olfo: überall traten bie 3tufftäubifd)en für bie

enaugetifc^eu ?^orberungen ein, ober umgefe^rt: bie euangelifd»
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©eric^teten ^aben ftd) ben 3Iuf[tänbifc^en angefd^Ioffen unb

burd) fte i!^re SGBünfd)e burc^fe^en p fönnen geglaubt, ^alb

aber geigte fid), ba^ biefe Hoffnung trog. ®ie ©iege be§

j(^njäbi[c^en 33unbe§ über bie 33auern im ©übroeften iinb bie

^'^ieberroerfung be§ Si^üringer Slufftaiibe^ burd) bie (Sd)[ad)t

bei 'Jranfen^aufeu gabeu ber 9Jiainäer ^3^egierung SJJut unb

©uergie gurücf unb mad^teu bie triump^ierenben 9iebeüen t)er=

gagt. @§ fam pr Unterroerfung unb gur ^affierung ber er=

groungenen 33erträge, bie 9^äbellfü^rer rourben am Seben ge=

ftraft, im übrigen aber ba§ anbermärt^ üblid)e 33lutbab oer=

mieben, unb in bie neuen Orbnungen, bie in ber O^olge 311=

bred)t ben einseinen ©tobten feine§ Sanbe§ unb bem 9i^ein=

gau gab, rourbe neben anberen^^rei^eitsibefdjränhmgen ein^^affu§

aufgenommen, ber bie ©jiftenj be§ Sut^ertum§ unb ba§ iIBie=

berauftreten et)angelifd)er '»Prebiger unmöglid] mad)en mu^te.

S)enn Sut^ertum galt je^t fd)Iec^tt)in aU 5lufrul)r, unb roenn

bie ^Beamten [eitler fid) roenig um ba§ 2lu|fpüren unb 2)e=

nungieren eoangelifc^er ^rebiger unb ©emeinben gefümmert

Ratten: je^t mußten fie e§ au§ politifd)en ©rünben tun. ®aJB

man auc^ bie ^ü^rer ber @üangeli[d)en in Sl^aing al§ mit=

fd)ulbig an bem Slufftanb anfa^, bemeift bie 2Serl)aftung be§

S)ompfarrer§ Qo^anne^ ©tumpf, be§ ®omüifar§ 9(nbrea§

9J?eier unb be§ S3ifar§ an Siebfrau ^eter Olöbigf. ®a§
®omfapitel mar für i^re SSerroeifung aus bem ©rgftift, bie

9^egierung aber lie^ fie, ba roo^l eine 33eteiligung an bem

2lufftanb ni^t nad)roeisbar mar unb bie befangenen unter ben

Sftäten einige ©önner Ratten, ol)ne roeiteres ober bod) nur auf

©runb ber 3«fa9e, oom Sutl)ertum abgufte^en, frei, ^a @ber=

bac^ behielt fogar bie ®ompfarrei unb feine ^rofeffur unan;

gefodjten h\§ gu feinem Xobe. "^Ilaö) aujsen galt er immer noc^

al§ £utl)eraner, unb fo finben mir i^n benn aud) bei ber ©rün=

bung ber SRarburger Unioerfität auf ber 2Sorfd)log§lifte für bie

tl)eologifc^e ^afultät. 2lber in Tlaiw^ ift er nid)t me^r ^er-

Dorgetreten unb erfd)eint al§ ein gebroi^ener 9Jlann, ber 2{mt

unb ^rot für feine Überzeugung brangugeben nic^t fä^ig mar.

Sßie auf i^n, \o roirb man au^ auf bie anberen Sut^eraner
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ein n)ad)fanie5 Singe getjobt t)aben. ®ie S^njl ber 9J?ei[ter;

fuiger ober rourbe, ba fie auc^ roeiter^in im 33erbac^t lut^eri=

fc^er Seubenjen bikb, fd)lie^lid) im ^at)re 15::I5 aufgehoben.

@ine ganj eigentümUd)e ^nltung na^m ©rjbifdjof 211;

brecht D. 9JlQinä roä^renb ber ^anenierl)ebung ein. (5r l)at

imax nid)t, raie man it)m oorraarf, auf (Seiten ber Sauern ge;

ftanben, fo wenig roie früher auf ©eiten ber Dritter. 3Iber

o^ne ^rceifel i)at er in ben SDBirren ber Sienolution eine QixU

long mit bem ©ebanfen einer ©äfularifierung feines @rjftifte§

unb bem ^]ß(an einer |)eirat gefpielt. ^a§ beroeift ber ba5u

aufmunternbe 53rief, ben i^m Sut^er im Einfang ^uni be§ ^a^rel

1525 auf 93eranlaffung eineei ber magbebnrgifd)en 9^äte ge;

fc^rieben ^at.^*). 2öa§ ben ^alttofen ^irc^enfürften beroog, biefen

^^^lan nid)t weiter jn nerfolgen, mar nic^t, luie bie (Sage roid,

bo§ 3^1^^^^" feiner SOIaitreffe Urfula S^ebinger, bie fic^ auf ben

legitimen '»pia^ neben if)m bod) feine Hoffnung t)ätte mad)en

bürfen, fonbern bie rafdje ^^eränberung ber poIitifd)en Sage,

bie il)n ju engerem 3Infc^(u^ an bie S^ieaftionspartei sroang.

@r beeilte fid), ben "^Papft feiner gän5lid)en Ergebenheit ju üer=

fid}ern unb trat bem 2)effaner 53nnbni§ bei, beffen (Seele ^erjog

©eorg non @ad)fen mar. ®ie einzig möglidje Ü^ettung au§

ben SCBirren ber Ü^enohition unb ber 5le^erei fatjen bie 3Ser=

bünbeten in ber 'tRüdk\)r be§ ^aifer^, ben fie um rafd)e§

5?ommen unb gemaltfame» @infd)reiten gegen bie beutfd)en

Sut^eraner burd) eine ©efanbtfc^aft erfud)ten. 2)ie gleid)e 53itte

TOoUten aud) bie in SJIainj uerfammelten ^(bgeorbneten ber 'iJ)om=

fapitel ber jur ©r^biö^efe gehörigen 33ietümer bem 9J?onard)en

vortragen, aber i^re @efanbtfd)aft fam nid}t äuftanbe. ®od) geigt

ber SSerfud), ba^ fie ben Sifdjöfen, ot)ne bereu SCormiffen fie

tagten, nid)t oiel zutrauten. Sut^er§ ©d)rift gegen ben fog.

ID^ainsifc^en ^J\atfd)(ag raurbe nom furfäd]fifd)en ^ofe unter;

brüdt unb ift nur in einem Srudjftürf auf un^ gefommen.25)

(Sie rooüte oer^inbern, bafe raeitere geiftlid)e 5iörperfd)aften in

®eutfd)lanb fid) an ber ©efanbtfdiaft ber SJ^ainjer beteiligten,

^a biefe felbft, anfd)einenb an ber ^ntereffelofigfeit ber meiften

Kapitel, fdjeiterte, bie ba§ nötige @elb nid]t einfanbten, mar
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£?utt)er§ ©ingreifeu la ouc^ überflüffig geraorben. ®oc^ Ijat

bie S^ac^ridjt üon ber 3tbftci)t ber SJ^ainjer in ßansen eüangeUfc^en

®eutjc^Ianb einen ©tnrm ber ©ntrüftung erregt, ber fid) be=

fonber§ gegen ben®ombefan SorenjS^ruc^fe^üon^ommerS;
felben26) rid)tete. ^n i^m ^aben roir bie ©eele ber SJ^ain^er

(Segenreformntion gu fe^en.

VII.

@r t)at Qud) bafür gejorgt, ba§ in ber ©labt 9}]ain3 fe^^ft

feine eüangetifdje 9?egung nief)r auft'ani. ©ein 3Berf ift bie

Serufnng beg ottglänbigen g^riebrid) S^aufea, be§ fpäteren

äßiener ^ifd)üf§, §um 2)omprebiger, nnb er ^at Seute raie ben

^4>otennfer ^o^anneg (S:od)tän§ begünftigt. 9Jiit 91au[ea be;

ginnt bie 9?eil)e ber ^rebiger, bie ba§ 33olt' beim alten ©lauben

gn ert)alten fadsten nnb fic^ babei reblid) 9}lü^e gaben. O^eben

ibm finb gn nennen Stumpfe 9'lad)[ülger in ber ®omp[arrei

9}Jid)ael |)elbing, ber ®omprebiger ^ol)anne§ SJienjinger

nnb ber ^ranjisfaner ^o^anneg SBilb.

Sßenn bnrd) bie[e QJ^änner im 33olt'e eine aümä^Iige

^effernng jugunften be§ 5?at^oIiäi§mu§ angebat)nt rourbe, fo

trat ein fold)er Umfdjranng in ben tjö^eren Greifen üorlänfig

nod) nid)t ein. 23or allem l)at 2llbred)t felbft noc^ beinahe ein

^atirje^nt lang großen aöert auf gute Se§iel)ungen ju ^-2Bitten=

berg gelegt nnb mar §u 3Sermittlnng^üerfud)en ftet§ bereit. @rft

al§ er politifd] mit ^urfadjfen roegen ©rfurt verfiel, trat er

befinitiü auf bie ©eite ber STobfeinbe be§ ^roteftanti§mu§ unb

l^alf im ^a^re 15^8 bie fatt)olifd)e Siga grünben; oon biefer

^eit an ^ört aud) Sutl)er§ ©(^onung auf unb er finbet nur uoc^

SBorte ber fd)ärfften ^riti! gegen ben SJ^ainjer, ber i^n folange

genarrt unb „ben Saum auf beiben ©c^ultern getragen" \)ahe.

SIber roeber 9(lbred)t nod) feine näd)ften 9kd)folger fonnten

oer^inbern, ba§ im ^omfapitel unb in ben oberften ^offteUen

^roteftanten roaren. ®enn bie au^roärtigen Slbelsfamilieu, tik

auf biefe ©teilen 9lnfprud) Ratten, roaren jum großen 2;eit
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eöQngelifc^ geworben. 80 f(agt benn nod) im 5nt)re 1581 ein

!att)ülifd)er @d)rift[teüer nari) einem ^efudje in 9}kinj: „9(m

©teuerruber fi^t I)ier ein tntt)üli[d)er gürft, aber es fü()rt ba§

Sauber ein I)äretifd)er Untertan . . . ^m 9J?unbe, in ber ^tird)e

unb in ber Öffentlic^t'eit ift ^onifatiu§ ju finben, aber nur ein

fd)ön gemalter ^onifatiug; bei 2:ifd)e bagegen, im ^riüatgemad)

unb im 9^ate t)err[d)t Sut^er, unb gmar ein ßut^er t)on ge=

fof}rlic^er @e[d)äftigfeit . . . . 3Im ganjen |)ofe [inb, mag man
auf bie %a\^[ bücfen ober in bie ®emäd)er einbringen, bie

^e^er fo ga^Ireid), ba^ man meljr 93eräd)ter aU ipörer ber

9)]effe finbet. ®§ märe §u niel, raenn biefe ^e[t ber 3:afeln

unb ber @emäd]er fid) aud) auf ben ^an§eln §eigte: fie grajfiert

am %ox, in ber Md)e unb bei ben ©beltnaben, bie oon unferen

SSorfa^ren an ben ^of al§ an eine ©d)u(e ber 9^eligion ge=

bracht p werben pflegten. Qe^t aber ift al(e§ auf ben Äopf

gefteüt: bie '»ßagen werben ^ier nid)t in bie reine 9teligion ein=

gefül)rt, fie laffen fid) oielme^r hä i^rem ©intritt in ben ^of=

bienft bie fd)riftli^e 9Serfid)erung geben, ba§ man fie bamit

Derfd)ont. ©0 fommt'§, ba^ Knaben ha^ t'e^erifd)e ©ift, ba§

fie faum mit ben äu^erften Sippen berührt I)aben, mit ooUen

33a(fen uon fid) geben; roeldje noc^ feinen begriff uon ber

priefterlidjen ^ürbe ^aben, bie ajiajeftät be§ ^^riefter§ ^u Idftern

mögen 27)".

®er ©rjbifdjof, beffen ^of ^ier ai§ ^äretifd) oerfeuc^t ge=

fd)ilbert wirb, Daniel ^renbel uon ^omburg, ^at burd)

bie im ^atjre 1561 erfolgte 53erufung ber ^efuiten einen

Syjittelpunft für bie (Gegenreformation in SJtains gefc^affen.

^mponierenb burd) unermübti^e Slrbeit unb ftreuge fieben§=

füt)rung \)alm bie .jünger fioi}oIa§, uon ber @eiftlid)feit smar

üielfad) angefeinbet, aber begünftigt burd) ben @r§bifd)of, feinen

©eneratüifar unb ben SBei^bifc^of, in ber ©tabt unb ber Um=

gegenb burd) ''^rebigt unb ©eelforge fomie burd) erfülgreid)en

Unterrid)t ber alten ^irc^e 'öa§ oerlorene 3Sertrauen mieber ju

geroinnen oerftanben unb 5at)lreid)e Übertritte, bie 3Iu§lieferung

f^erifdier S3üd)er 2c. ergielt. 2lu§ ben 3Serüffentlid)ungen be§

Drben§ geroinnen wir aud) ja^Ienmä^ige 2(ngaben über bie



302

3Serbreitung be§ ^:proteftQnti§mu§ in '^SHarn^ gegen (Snbe be§

3ieformQtion§ja^r^unbert§. 5Iud) roenn man in ^etrad)t gie^t,

hai in ben Übertritt§5a^len anfangt einzelne, fpäter jatitreic^c

StuSroärtige einbegriffen fein mögen, fo geigen biefe eingaben

bod), ba^ eine gan§ refpeftable ©d)ar ©oangelifcber nod) in

ber ©tabt lebte. @§ fonnertierten 5. 53. in ben ^a^ren 1585

16, 1592 26, 1601 113, 1605 139 ^:proteftanten28). Wlan

roirb alfo annetimen bürfen, ha^ hü Stnfang be§ 17. Qa^r^unbert^

bie legten 5Iu§Iäufer ber lntt)erifc^enS3en)egung ber9fteformation§=

seit in ber ©tabt SJ^ainj oerfd)rounben fmb. ®a§ eoangeUfc^e

^ird)enn)efen, n)eld)e§ ©uftau 9lbolf im ^a^re 1632 bort ein=

rid)tete, mar nnr non fnrjer ®auer. ©ine eonngeIifd)e ©e=

meinbe !onnte ftd) erft mieber ^n Slnfang be§ 19. ^al)rt)nnbert§

in aJioins bilben, bie ^ente ein noUes 2)rittel ber ®inn)ot)ner

umfaßt.

%k SSäter biefer neuen eüongelifdjen ©emeinbe nnb bereu

©lieber t)aben faum geraupt, ha^ in beni golbuen Sfflamh, "i^a^

fid) Don je^er al§ sanctae Romanae ecclesiae specialis vera

filia beseid)nete, fd)ou einmal eoangelifc^eg fieben pulfiert ^tte,

ja ba^ fogar con ber SDom^Hanjet ^erab eoangelifd) geprebii^t

raorben mar. ^eute raiffen roir, roie ftarf" biefe lut^erifd)e

Strömung in ber rt)einifd)en 33ifdiof§ftabt m SSeginn ber

9fteformation§§eit geroefen ift unb auf mie gro^e ©i)mpat^ien

in ber 53ürgerfd)aft @r§bifd)of 5llbred)t l^ätte redjneu bürfen,

wenn er etroa, wie fpäter fein Kölner ^t^ottege, ben offiziellen

Übertritt gum ©nangelium üoüsogen ^ätte. ®a^ er bagu ben

SHut nid)t fanb unb fo bie aJlainger eüangelifd)e töeroegung

bem Untergang roeiljte, mögen mir bebauern. 3tber unoergeffen

foll it)m bod) bleiben, ba^ er burd) feine anfängliche .^altung

unter bem ©influffe ©apitos bie ©inrour^elung be§ ^:proteftanti§=

niu§ in weiten ©ebieten ®entfd)lanbs ermöglid^t ^at.
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S)er ^ampf ber europäifdjen (Staaten um it)re ©etbftänbig;

teit gegenüber ben Slnfprüc^en ber röniifct)en ^irdje Ijat im 9J?ittel;

alter begonnen, rourbe in ben ^va^rt)unberten feit berDieformation

fortgefe^t unb ift and) ^eutjutage nod) nid)t an feinem '^b-^

fd)(nffe angelangt. 3Bo bie römifc^e Äird)e fid) ftarf genug

fül)Ite, i^re 5lnfprüd)e geltenb gu madjen, ift latent ober offen

ber ^onfüft eingetreten, unb je nad) ber 3Biberftanb§fäl)igfeit

ber (Staaten tjat groar bie ^urie oorläufig auf ba§ @ine ober

3Inbre oerjidjtet, aber ein offenem @ingeftänbni§ oon i^rer ©eite,

tia^ man bauernb jurücfgiel^e, ift nie bie S^olge gemefen.

Unter ben offenen ^onfliften berart ift ber (Streit, in

meldjem 5U 9lnfang be§ 17. ^a^rl)unbert§, jur ^eit ^^apft

'^aul§ V., ber oenetianifdje (Staat unb bie römifd)e Äurie i^re

5lväfte gemeffen ^aben, roo^t ber bebeutfamfte geraefen. ©e^t

man bod) ba beiberfeit» bi§ §u ben äu^erften SJtitteln uor:

bie ^urie t)oIt an§ ber 5)iüftfammer be§ 9JiittetaIter» fogar ba§

feit ^at)rl)unberten, fetbft angefid)t§ ber ^Deformation im 16.

^af)rl)unbert ni^t mel)r oermenbete SOBerfgeug eine§ allgemeinen

:3nterbit't§ Ijeroor — freilid) um 5U erfat)reu, ba^ biefe§ 3Berf=

jeug ftumpf geroorben ift unb bei ber feiten§ be§ oenetianifc^en

©taate§ fing unb energifd) geleiteten 23erteibigung nid)t jur

Geltung fommen fann. Unb ber (Staat unterbinbet, foroeit

it)m möglid^, ber römifdjen Rmk jeben (SinfluJB unb treibt bie

offen für fie eintretenben ©iuäelperfonen, ja bie unbotmäßigen

fird)Ii(^en Drben at§ folc^e au§ bem Sanbe. ®abei l)anbelt

e§ fid] atlerbingl um groei für ben uenetianifdjen unb für jeben

auf feine (Selbftänbigfeit bebad)teu (Staat n)id)tige ^-ragen;

erften§: follen SSerbred)er, roenn fie geiftlid)en (Staubet finb,

ber @erid)t§barfeit be§ (Staate^ burd) bie fird)lid)e 33el)örbe

entjogen werben bürfen'? unb §meiten§: foll bie alte Orbuung

20*
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ungeftraft rerle^t iinb oufge'^oben raerben, nad) njeldjer bei

jeber Sflieberlaffung üon Orben ober ^Sefi^ergreifung t)on ©runbs

fiüdfen burc^ fold^e ober butc^ fird)lid)e ©emeinfd)aften irgenb

einer Slrt bie ©ene^migung berDbrigteit einget)oIt rcerben mu^?
3luf bie ©injel^eilen bc§ 5?Qnipfe§, ber im ^a^re 1607

feinen ^öl)epunft nnb burd) bie SSermittlung be§ franjöfifd^en;

Äönig§ ^einrid)§ IV. feine 33eilegung fanb, foU ^ier nic^t ein=

gegangen, fonbern nnr boS @rgebni§ in§ 3Iuge gefaxt werben,

^ttjcifetloä l^atte bie ^urie ben für^eren gejogen. 2Ba§ bie

erfle ber obigen g^orberungen angebt fo I)at ber üenetianifd)c

©taat nad) bem ^onflift n3ie oor^er bie Übertreter feiner Gie=

fe^e, and) roenn fie bem geiftUdjen ober bem DrbenSftanbe an-

gehörten, oor fein ©eric^t gebogen unb beftraft. ©o mürbe

S. 33. im Dftober 1609 ber 31bt 9JiQrc' 9lntonio (Eoxnaxo qu§

bem 53ereid^e ber Siepublit' oerbannt, meld)er in SSenebig am
l^ellen 2;age bie ©onbet eine! Äünfmonn§ t)atte ergreifen, ben

^anfmann in§ Söaffer raerfen nnb beffen 3^rau, bie fd}on feine

beliebte geraefen mar, ^atte rauben laffen; unb im ®ejembec

beSfelben ^a^res rourbe ein ^riefter an§ ber 9J?art ber fic^

^iebfta^I nnb fogar Straßenraub ^atte §ufd)ulben fommeit

laffen, ergriffen unb t)ingerid)tet. 2ßn§ aber bie graeite ?^rage

betrifft, fo ^at ber t)enetianifd)e ©taat aud) betrep ber Slns

fieblung non neuen Drben unb Übergang oon 33efi^ in bie tote

^anb fein 9fied)t geroa^rt, unb raäl)renb er im atigemeinen ben

au§gemiefenen Orben nad) bem 3^rieben§fd)luffe bie 9'?üdf!et)r

geftattete, ^at er biefetbe bem ^efuitenorben bauernb uermeigert.

Seiber ^at freiließ bei bem (5^rieben§fd)luffe felber ber ©enat

auf drängen be§ franjöfifdjeu ^önig§ unb be§ oon ^ari§ au§

al§ SSermittler gefd)icEten 5larbinal§ ^oqeufe fid) ju einer

5?omöbie bequemt, fofern er bie beiben Delinquenten geiftlid)en

©tanbe§, auf bereu 33erurteilung ^iu ber ©treit mit ^aul V.

au§gebrcd)en mar, bod) nid)t felber abflrafte, fonbern bem

fran§öfifd]en Könige überlieferte — ber bann nid)t§ ©iligere^

gu tun l)atte, at§ fie bem ^apfte ju übergeben unb fo ben

©d)ein ^eroorjurufen, al§ fei hodj biefer allein al§ ber dlid^tex:

ber @eiftlid)en anerfannt morben.
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2)ie fd)roierigen !ird)etirecf)tltd)en unb praftifrf)en ?5ragen,

:at)eld)e biefer ^onfüft mit ber ^urie beni üeiietiQnifd)en (Senate

^\xx Söimig üorlegte, finb üou bem 9)knue bearbeitet unb et;

-folgreid) gelöft toorben, beffen Dramen bie überi"d)rift roieber;

gibt, ^rä ^aolo ©arpi, in SSenebig 1552 geboren unb SJ^it;

glieb be§ ©eroitenorbenS, roar in jenen Qz'ittn bc§ Kampfe?

aiub weiterhin ber 5l'onfuItor, alfo ber amtlicl)e ^Berater be§

©enate§ in allen firrf)enred)t(id)en fingen, unb luie bie§ ^eute

nod) feine auf bie Streitfragen bejüglictjen gebruc!t oorUegenben

(5d)riften unb baju anc^ bie jatjllofen t)anbfc^riftUd) im Dene=

tianifd)en 3{rd)iD aufberoa^rten ®utad)ten bartnn, t)at er mit

4neiftert)after Äenntni§, Umfid)t unb Ä(art)eit htw Senat im

:^ampfe beraten. ®a^ er fid) baburd) ben ipa§ ber römifc^en

^urie unb aü itjrer Sln^änger ju^og, mar nid)t ju üerrounbern,

iinb roie biefe §u feinen Sebjeiten i^n oerfolgt I)aben, fogar

burd) 9Jiörbert)anb \\)\\ t)aben jum Sd)roeigen bringen moUen,

fo ift er aud) t)eute nod}, mie mir fet)en merben, ein beliebter

©egenftanb i^rer ^Serfolgung. 2lnbrerfeit§ ift feine ^;perfönlic^=

feit aud) gerabe burd) feine eigenartige Stellung uon^ntereffe, mie

fie benn aud) nod) bi§ in bie neuere 3eit — ja gerabe in ben

ie^ten 3a^rjel)nten, rao ber ^ampf be§ mobernen Staat§ge=

banfeng mit ben 5Infprüd)en ber römifc^en ^urie an üerfc^iebenen

(Stellen neu entfad)t roorben ift — bie 3lufmerffamfeit uielfad)

auf fid) gebogen ^t.

2Benn nun l)ier eine neue 36i<i)iiu'^9 "on ^aul Sarpiä

xeligiöfem (Jl)arafterbilbe bargeboten merben füll, fo liegt noc^

-ein beftimmter met)r perfönlid)er 2lnla^ baju uor. @» ift bem

SSerfaffer gelungen, met)r al§ 40 Briefe be§ berühmten Ser=

Ditenmönc^g neuerbingg ber Öffentlid)feit ju übergeben, roetd)e,

einft an ben ©rafen ©(jriftop^ 2)o^na gerid)tet, bisher in bem

2Ird)iü be§ (dürften p ®ol)na in Sd)lobitten unbead)tet gelegen

i)aben. ^nbem biefe Q3riefe, ang ben ^a^ren 1608 bi^ 1616

l)errül)renb, §u ben bereite befannten Briefen ©arpi§ l)inju=

treten, ergän§en fie nid)t unroefentlid) ba§ für eine einge^enbe

C^arafteriftif uorliegenbe HJJaterial. ^n ben 53riefen jeidjuet

Eins Sarpi nnroillfürlid) bie entfd)eibenben ßüge feinet 53ilbeä
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mit eigener ^anb — ma§ fönnte erroünfc^ter fein a{§ bie?^

n)o e§ fid) um einen SHonn ^anbelt, ben ^eute noc^ ber Par-
teien ^a^ imb ©iinft in entgegengeje^te 33eleud)tung rücft?

©c^on e^e bie neuefte 33eröf|entlid)ung er[d)ien, lag ha^
iBriefmaterial in nidjt unbeträd)tlid)em Umfange üor, allerbing^

I)ier unb ba nirf)t ganj einraanbfrei bejüglic^ ber j^orm. (5d)rei=

ben üon ^aul ©arpi fmb ftet§ ©egenftanb be§ ^ntercffe^ für

meite Greife geroefcn, unb ha bie Qa\)i feiner ilorrefponbenteit

eine nid)t geringe mar, fo finb Briefe uon i{)m auc^ on oer-

fd)iebenen Orten nod) unb nad) aufgetaucht unb üon t)erfc^ie=

benen ©ammtern herausgegeben roorben. ®er erfte freilid),

meldjer fid) ^Briefe ©arpiS, bie nid)t an it)n gcrid)tet maren,

p Derfdioffen raupte, tat ba§ nid)t, um fie ber Cffentlid)feit

üor§utegen, fonberu um ben 3Serfaffer bamit in§ge!)eim bei bent

®ogen unb Senate üon SSenebig §u üerbäd)tigen unb i^m roenit

möglich bie SSerlrauen§fteUung, bereu er fidi erfreute, ju net)men.

@§ mar bie§ ber päpftlid)e ©efanbte beim fran§öfifd)eu ^ofe^

9}?onfignor 9ioberto Ubalbini, rceld)er im ^a^re 1609 eine 3{n-

ja^l ber nad) "^aü^ an ben |)ugenotten ©aftrino gerid)tetett

33riefe be§ ^onfultorS burd) Q3efted)uug in feine |)änbe brad)te

unb ber römifd)en 5?urie auslieferte, ©arpi mar, raie feim

.
©direiben an ben befreunbeten ^arlamentSrat ©illot in ^^ari§-

t)om 14. gebruar 1612 2) geigt, oon ber üerräterifc^en Übergabe

ber ^Briefe in 5Tenntni§ gefegt roorben; er fütjlte fid) baburd)

nid)t gerabe bebrücft, unb in ber %at tiaben bie öenetianifd)ea

^öe^örben it)m il)r 3?ertrauen nid)t entzogen, ©o mi^glücfte

auc^ biefer britte ^auptfd)Iag ber ^urie gegen it)n, roie bie

1607 au§gefprod)ene gro^e ©yfommunifation rcirfungetoS Der=

^allt roar unb roie ber 9J?orbanfd)Iag im gleid)en ^af)re nur eine-

93errounbung. uid)t aber ben 3:ob ©arpi§ jur g^olge gehabt ^atte.

2lu§ ben ber römifc^en ^urie eingelieferten Briefen {)at

üiele ^a^re nad)t)er, a{§ ©arpi längft geftorben roar, ber

römifdje @efd)id)tfd)reiber be§ 2;rienter ÄonjilS, ber ^efuit

^arbinal ^^PallaDictni, in ber 33orrebe jum erften unb §roeiteit

$8anbe feineS 2iBerfeS (1656 f.) einige ^luSjüge gegeben, ©oüte
einft bie Sinlieferung ber 53riefe nac^ 33enebig baju bienen.
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bem üerl)Q^ten ©egner ber Äurie bas 33ertrauen feiner 33or=

gefegten 511 nehmen, fo [oüten nunmetjr bie Sdiesüge am ben=

felbeu i^ii bei ben Sefern ber @efc^id)te bes 2:rieuter ^^onjil^

ol§ unglQubroürbig, weil fe^erifd) gefinnt, erfd)einen (äffen, ^a^
biente bem "»plane beg ^efuiten um fo mel)r, roei( er mit feiner

ganzen ^arftetlung nid)t§ nnbere^ beabfidjtigle, nls bas fc^on

1619 erfd)ienene Sßerf (£arpi§ at§ un§uDer(äffig nadjjuraeifen.

0"Smifd)en loaren 53riefe, me(d)e Sarpi an ^i^ennbe in

^^ari§ gerid)tet ^atte, and) anbern befannt gemorben. "^^er ge=

teerte ©taateimann Apugo ®rotin§ ermätjnt fd)on in einem ^Briefe

üom 10. 2(pri( 1686,3) ba^ i^m Criginalfd)reiben Sarpi^ i)or=

gelegen ^aben. 2lber erft 1673 erfd)ien, langt erroartet, bie

erfte Sammlung gebructt;'*) fie entl)ält ^anptfäd)lid) Briefe an

ben ^]?arifer greunb be l'^sle ©roslot unb umfaßt 123 Sd)reiben.

2)ie ^a[)i ber l)eute bekannten ift faft auf ba§ ^reifadje ge;

fliegen. Unb babei bilben gerabe bie julel^t befannt gemorbeneu

eine für bie Ä'enntni^ ber inneren (Sntiüirfhing bes (Sevuiten

bebentfame Cuetle. ^enn ju bem jungen beutfd)en ®belmann,

über ben er fid) olsbalb, nad)bem er im 3lugnft 1908 feine ^Se;

!anntfd)aft gemacht, fel)r günftig gegenüber ben ^^sarifer gveunbeu

au^fprad), ift Sarpi in ein oolle§ 2Sertrauen5i)ert)ältni§ getreten;

fo äußert er fid) i^m gegenüber frei aud) über intime ?^ragen,

unb befonberg um feine fird)lid);religiöfe Stellung fennen ju

lernen, bieten fie raertnoUeg 9Jiaterial.

SBenn mir nun auf fold)e§ ^riefnmterial l)in es; fc^on

unternehmen mögen, ein religiöfe^ (Jt)arafterbilb be§ berühmten

©eroiten in feinen ^auptjüqen ju entroerfen, fo barf anberer:^

feit§ aud) behauptet merben, ba^ roeite Greife ^eutsutage beffer

qI§ frül)er oorbereitet finb, bie religiöfe ©igenart eine§ 3Jtanne§

wie ©arpi gn mürbigen. 2Ba§ einft i^m eine ©d)ar oon

©egnern im Sereic^ be^ eigenen 5?ird)entnm§ erfte^eu lie^ unb

n)a§ bi§ in bie neuere 3^*1 ci"^ objeftiüe 2Bürbigung ©arpi§

auf jener Seite oer^inbert ^at, mar bieg, ba^ bei feiner S3e;

urteilung lebiglic^ jroei 3^orfragen geftellt ju werben pflegten:

erfteng, roie l)at Sarpi fid) ju bem ^apfte "^Paul V. unb ber

bei ber ßurie maf3gebenben ^:partei ber 3ef»iten oer^alteuV unb
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groeitenS: n)eld)e§ raar feine ©tellung ju proteftantifd^en ^er=

fönltc^feiten unb ^öeftrebungen? ^nbem man bei ber erften

biefer ?yragen einfach üorauSfe^te, 'üa^ feiner mef)r auf ben

9flamen eine§ ^ot^oUfen 3lnfpruc^ machen !önne, ber fid^ eine

^ritif päpftUd)er 9Jla^na^men auf bem firdjU^eu ©ebiete er=

laube ober gar in erflärteu ©egenfa^ §u ben 58eftrebungen

ber ^efuiten trete, fpra(^ man il)m jeneS 9fied)t ab unb enbete

mit bem (5d)Iuffe: er war fein ^at^olit nie^r. Unb ba ©arpi

anbererfeitü unleugbar uiele unb intime Sejie^ungen gu ^rote=

ftanten aufrecht fiiett unb fic^ oielfad) in feinen 33riefen ju

fünften ber proteftantifdjen 'jpolitit' unb ^ntereffeu au§gefprüd)en

^at, o'^ne bod) offen §um ^roteftanti§mu§ überzutreten, fo

fc^Io^ man: er mar ein nerfappter ^roteftant, behielt aber au§

äußeren ©rünben feine ©teltung im Drben unb innerhalb ber

fatt)olifd)en 5?ird)e bei.

SCßie e§ um biefe 2)inge ftanb, roirb ju unterfuc^en fein.

SBir laffen babei bie 33erunglimpfung be§ 9Jianne§ burd) einen

befd)ränften 3^anati§mu§, roie er fid) in ber JÖe^eidjuung ®arpi§

al§ eine§ „^euc^Ierifc^en ©djmä^erg" bei bem ^onoertiten Säm =

mer bartut s), au^er Serüdfid)tigung unb prüfen, ma§ ber ma^=

Dotiere fat^oUfdje ^iftorifer üon S^teumont über ©arpi urteitt,

menn er fagt: „©ein au^erorbentUdjer ©djarfftnn, feine um=

faffenbe ©eleljrfamfeit, feine ^iflorifd)e ^ombination§gabe merben

üerbunfelt burd) ben ^a|, rcomit er ba§ '»Papfttum verfolgte.

53riefe ®upIeffi§:9Jlornaij§ an ®iobati, foroie ein langer 33rief

non ^iobati felbft taffen an ©arpi§ proteftantifierenben 2(n=

fiepten feinen ^w^if^^ auffommen, rcä^renb fie bie j^ud)§natur

(5orpi§ an ben 3:ag bringen, mefd)er offenen ^efenntniffen ^eim;

tic^e§ SBü^ten üorjog.''^)

58ei einem ^-ßertreter papaliflifd)er ®efd)id)t§auffaffung, ber

©arpi§ ^ritif ^vapft '^an\§ V. unb feiner SJia^na^men fofort

al§ „^a^ gegen t)a§ ^apfttum" wertet unb ber fid) nid)t

bemüht, (Sarpi§ freunblid)e ©teüung ju ben ^roteftanten in

bem Sid)te feiner ©efamtanfc^auung 5U beurteilen, roirb man

über fotd)e ^Beurteilung roeniger erftaunt fein — ha^ aber fo=

gar in unferer proteftantifd)en ^eal;@nci)f(opäbie bie burd) oon
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Sfieumont geprägte iöeseic^nung „^ud)§natur" oI)ne entfd)iebene

SSerioa'^runo bem ^onfultor angeheftet roorben i[t, mu^ biüig

SBunber nehmen, ©arpig Seben, feine ©d)riften unb befonber§

bie 53erütffid)ttgnng feiner eigenen ^Briefe foüten i^n gegen ein

3ugeftönbni§ nad) jener ©eite ^in fc^ü^en.

^n einem ©(^reiben an be l'^ile ©rollet uom 11. 2)e=

gember 1607 erwähnt ©arpi ben 9Jiorbüerfnd\ roe(d)er am
5. Dftober be§felben ^at)re§ nid)t o^ne 3"*"" <5er römifd^en

£urie auf i^n gemad)t raorben mar: brei 9Jiorbbuben umringten

i^n, alg er bie ©traße überfd)ritt unb brad)ten i^m SSermun:

bungen am ^alfe unb an ber ©d^Iäfe bei — fo lernte er, mie

er fd)er5enb fpäter fagte, ben „©til" ber römifd)en Hurie'') am

eigenen Seibe fennen. „(S§ gefiel ©ott", fäi)rt ©arpi in bem

58erid]te an @ro§Iot über ben SJlorbüerfud) fort, „ba^ a\it ©tidje

fc^räg einfetten, fo ha^ fie bod) me^r an ber Oberf(äd)e blieben

unb id) D!)ne £eben§gefa^r baoon fam — eine 2Bo!^ltat, bie

x&j ©Ott allein rerbanfe, bem e§ gefallen ^at, biefes Söunber

an mir §u üoUbringen. 3^"ßifßüo§ Ratten fie mid) taufenbmal

an Drt unb ©teile niebermac^en fönnen, roenn nid)t @otte§

©d)u^ über mir gercaltet t)ätte — it)m fei eroig ®anf. 33e=

reitroiüig ^ätte ic^ mein i^eben um ber (Bad]e roillen gelaffen,

burc^ roeld)e jene sunt 9}]orbanfatl beroogen roorben finb, unb

id) roill nur unter ber SSoroLsfe^ung gern am Seben geblieben

fein, ba^ id) mit @otte§ 3Billen im gleid)en ^ienfte meine

Gräfte nerroenben foll." ®a§ ift ber ©runbton, ber aud) au§

anberen Sleu^erungen über fein Seben ^erausflingt, ja ber feine

ganje Sßeltanfc^auung trägt: mit ©ruft unb lebhafter Steile

nat)me beobad)tet ©avpi ben Sauf ber 2)inge im großen unb

fleinen; mag aber, roa§ in SBelt unb 5lird)e Dorgel)t, nod) fo

gro^e 53eforgniffe i^m einflößen, er roei^ bod), ^a^ @ott re=

giert unb fd)lie|lid) aüe§ nad) feinem Söiüen lenft. ®iefe @runb=

anfc^auung tritt gerabe in ben S3riefen an (S;t)riftopt) ®ol)na
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^äufig 5u ^age, roeil er in i^m einen tro^ feiner ^ugenb ernften

unb frommen 33eobad)ter fennen gelernt I)Qt, mit bem er fid)

in ber Beurteilung begegnet, ©o in bem Briefe oom 31. 5Rär§

1609, (Sarpi berührt bort gegen ©c^Iu^ bie ^^^olitif ber ©panier

in Italien unb bamit einen "^l^unft, ber it)m bie fd)n)erfte ©orge

bereitet, weit er in bereu ^^orbringen mit 9^om im Bunbe

uic^t nur bie ©efn^r be§ 3Ser(ufte§ ber ^rei^it für fein SSater^

lanb, fonbern aud) ben ^emmfd)ut) für eine ©rneuerung ber

Sf^eligion in Italien, ja überl)aupt in ber 3ßelt, erblidt. 91n=

gefid)t§ ber bro()enben ©eftaltung ber '3)inge aber fprid)t er

e§ büd) getroft auei: „©d)lie^(id) aber fi^t @ott im 9iegimente

unb mad)t junidjte bie menfd}Ud}en 3Infd)Iäge." Unb in bem

barauf folgenben Briefe nom 14. Stpril 1609 roiebert)oIt er,

al§ ein abermaliger SJIorbuerfud) gegen i^u gemad)t roorben

mar, ben 2{u5brud" feiner Überseugung: „^d) mei^, ba^ feiner

burd)füf)ren fann, mag G5ütt nid)t raiü, unb ba§ ift für mid)

t)inreid)eub; mit bem, mag (Sott beftimmt ^at, gebe ic^ mid)

jufrieben. ^d) rounbere mid) barüber, roie oft 2Infd)lö.ge gegen

mein Sebeu geniad)t morben finb .... @ott t)at ba§ fo gefügt,

um entroeber mid) gu erproben, ober etroa bie ©cgner felber."

®a^ (Sarpi§ ^efen auf religiöfer ©runbftimmung ru^t,

f'ann fd)lie^lid) aud) feiten^ ber ©egner nid)t beftritten rcerben.

Slber fie faffen fpejieU feine Stellung §um ^^roteftantiimu§,

foraie fein befonbere§ Ber^ättniä ju ber 5?ird)e, ber er ange^

l^ört, unb 5um ^apfttum in§ 2(uge unb mad)en i^m mit Be=

jug auf beibe§ bie fd)iüerften Borraürfe.

3öa§ ben erfteren anget)t, fo begegnen fie fid) barin mit

gemiffen proteftantifdjen Beurteilern, bie aud) in ©arpi nur

einen oerfappten ^^roteftanten fet)en raoüen, ber au§ gemiffen

äußeren ©rünbcn e§ nid)t al§ opportun erad)tet t)abe, offen

©tellung ju uef)men, ob er aud) feinet §er§en§ 3Reigung l)in=

länglid) ju erfennen gegeben, ©o fommen bei ber ?^rage: mar

©arpiüon ^erjen ^^^roteftaut? feine fd)ärjften ^tnfläger unb Ber^

folger, oom 9fiuntiu§ Ubatbini unb ^apft ^aul V. bi§ auf ben

ueueften au^ jener ©d)ar, *ipietro Balan^) nm gleid)en @nbe

mit gemiffen proteftantifd)en Beurteilern an. ^2(llerbing§ jie^en
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jene qu^ bem tote fie glauben unroibevleglid) gelieferten ^e=

roeife ein anbereS 9iefultat aU biel'e — iljnen erfd)eint er nid]t

allein al§ ein He^er, fonbern aud) — raie bas ja iiänimer

glattroeg i^m fdjutb gibt — a(§ ein |)eud)Ier. ^iefe aber

begrüben it)n al§ einen Tlann, an bem ber ^]Nrote|lanti5mu§

feine werbenbe 5^raft mit Srfolg erroiefen tjabe unb ber als

eine ©rö^e ber eigenen Sßaxiei ^u betrndjten fei, roenn and)

bie 23ert)ä(tniffe it)m ben offenen beitritt nidjt als rätlid) er;

fdjeinen liefen.

3(ber Sarpi l)ätte nid)t bie nmfaffenbe ^öebeutung ^aben

muffen, roeldje bie SRitroelt il)m suerfennt unb bie Olndiroelt

it)m nid)t ftreitig mad)t, roenn nid)t noc^ anbere ilRa^ftäbe als

bie ber ftreitenben Ä'onfeffionen an i^n gelegt roorben roären.

®ine britte ©ruppe oon ^eurteilern ^ebt jroar ben Hampf be§

©eroiten gegen ben in '•^aul \'. uerförperteii päpftlid)en ^Ibfo;

lutismu§ l^ernor; aber alle§, roa§ er in jenem Kampfe getan

unb roa§ er roäl)renb feinei ganjen übrigen 2eben§ erftrebt

\)aht, ba§ fei lebiglid) politifd) orientiert geroefen, auf nid)t§

al^ auf bie g^rei^eit feinet 33aterlanbe£i t)abe er ben ^Qlirf ge=

tidjtet, fern fei i^m ber ©ebanfe geblieben, eine religiöfe ober

fird)tid)e 3inberung in Italien t)erbeijnfül)ren. Sein moberner

italienifd)er Q3iügrQpt), ^iand)i:®ioüini (183G), ftimmt barin

mit bem geiftüoüeu ^yt^'PPo ^l^erfelti, raeld)er ju ber 1863 ge;

brucften jroeibänbigen Slusgabe ber 53riefe bie SSorrebe fd)rieb,

überein: „6s roirb bod) feiner glauben, ba^ Sarpi in feinem

3(lter nod) ein ^ärefmrd) rcerben rootlte. ®ie ^yrei^eit be§

©taateei, ober genauer beffen ©elbftänbigfeit unb bie j^rei^eit

unb (ä^rlic^feit ber ©eroiffen — ba§ unb nid)t§ anbere§ roill

er für Italien unb feine S3aterftabt 33enebig . . . (Sr raollte bie

politifdje 9^eform, alfo bie ber 53ejiel)ungen §roifd)en H\xd)t unb

©taat, unb lie^ auf fid) beruf)en bie t{)eologifd)e 9ieform eine§

fintier ober ©aloin. SGBcr fönnte ol)ne ju ladjen meinen, 'ba^

man einem ©enat in 33enebig eine t^eologifd)e Deformation

^ätte üorfd)lagen ober ^ätte Ijoffen fönnen, ber roürbe fie roie

ein ®efret burdjfüliren?"^)

©0 ^aben roir über ©arpis religiüy:tird)lid)e ^eftimmt=
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^eit brei arunboerfdjieben orientierte 2In[ict]ten bi§ auf ben

heutigen Xa% imb — feine oon it)nen gibt ein ganj treffenbe§

Urteil. 2ßie foU man benn gu einem nm^gebenben ^efultate

fonimen? Ober i[t (Sarpi§ Söefen ein \o unbeftinimte^, fd)itlern=

beei, bn§ in bem reid)lid) norliegenben 9JlateriaI — feiner @e=

fd)id)te be§ ^nterbift§, ber 3Senetianifd)en ^nquifition, be§ Xx'u

enter ^onjil^, feinen jQt)lreid]en übrigen^ nod) lange nid)t oolI=

ää^tig i)eröffentlid)ten fird)enred)tlid)en SIrbeiten nebft ben 5a^I=

lofen (5)utad)ten, enblid) feinen 53riefen, — bajä bort bie Beurteiler

eigentlid) nur ba§ eigene 53ilb roieberfinben? ^od) nein, rair

!^aben ja unter ben 53riefen unb gerabe ben eben oeröffentlid)ten

riete, in benen fid) Sßinfe genug über ba§ finben, iüa§ feiner

©ecle tieffter @runb mar, unb roir ^aben reid)Iid) Stnbeutungen

barüber feiten§ ber Sßenigen, bie feinem ^erjen nal)e ftanben

unb äu einem Urteil befät)igt roaren. ^i^eilid] roirb e§ ftd) bei

näherer ^^^rüfung geigen muffen, ob eine ber Diubrifen, unter

n)eld)e man bisher i)erfud)t l)at fein SBefen unterzubringen, ba§=

felbe tatfäd}lic^ in entfpred)enber 2ßeife ju betfen nermag.

@g rcirb bemgemä^ guerft §u fragen fein, ob ©arpi at§

ein «erfappter ^roteftant gelten niüffe. Sei (ävörteruug biefer

g^rage ^alte man feft, ba^ fie bod) uid)t bejat)t roerben barf

lebiglid) rcenn fid) ergibt, ba^ biefer ajlann mit bem flaren

Slugc, ba§ gerao^nt ift, ben fingen auf ben ©ruub p fe^en,

unb mit feiner au^erorbentlidien ^euntniei ber @efd)id)te ber

SBelt unb ber fat^olifd)en ^irdje unb it)re§ 2Befen?, fid) ber

öilbung einer eoangelifdjen ©emeinbe in 33enebig günftig er=

roiefen, ba^ er mit QSortiebe an „^e^er" Briefe gefd)rieben,

mit i^nen tiefgreifenbe fragen befprod)en, ba§ er ben 5ot:t=

fc^ritten be§ ^roteftanti§mu§ in ©uropa überhaupt mit ©t)m=

pat^ie gefolgt ift. ®a§ aüe§ freilid) ift jroeifellog unb !ann

abfd)lie^enb aud) au§ ben neu aufgefunbenen Briefen belegt

TO erben.

@raf ß^riftop'^ 2)o^na roar 1608 ju einer 3eit nac^ 23e;

nebig gefommen, a{§ e§ fd)ien, ber ^roteftanti^mu§ mürbe bort

eine 3ufii"ft ^aben: bie 3ßit"i^M"iänbe roaren günftig feit bem

9Iu§brnd) be§ ^onfIi!t§ mit bem ^apfte, ber oergeblid) bie
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ftärffte Sßaffe flegen bie Diepublif gefdjrouiigen f)atte. (Sbcn

voax burd) bie oon bem franjöfiidien Könige angebotene 33er=

mittelung ber ofute (Streit beenbet roorben; bie (Stantstjo^eit

ber 9\epubUf erfd)ien ben 5(n[prüd)en ber römifdien ^urie

gegenüber üon neuem gefid)ert. 9Iber mit bem größten W\^-
trauen blieben bie leitenben Staatsmänner ber Hurie gegenüber

erfüüt, beren ^e^arrlid)feit in ber 3Ser[oIgung ber eigenen 3ie(e

il)nen rcot)! befannt mar. ^^n biejer ^eit rourbe bie ©rünbung
einer eDangeIifd)en ©emeinbe in 3Senebig, mo einft im fed)5et)nten

^af)rl)unbert Derf)ei§ung§üoUe 2Infänge einer foId)en ein ©übe
burd) ©eraali gefunben tjatten, uon neuem nejudjt. 5)er eng=

lifdje ©efanbte ©ir ipenri) Sßotton, feit l(i04 in ber Sagunen;

ftabt, ein bodjgebilbeter, üielgereifter (Staatsmann, babei ftreng

proteftantifd) gefinnt, tie§ fid) bie ^auganbad}ten in feinem

^alaft nid)t nehmen, obmof)l ©enun^iationen beim (Senat ein=

liefen, ba^ aud) 9]id]tange^örige feine§ .g)aufe§ fid) ba^u ein»

fänben. ^m 5rü^)at)r 16()6 roanbte SBotton fid) an ben in

(Senf a[§ ^rebiger unb 2et)rer an ber ^od)fd)uIe roirfenben

©iooanni ^iobati, ber einer um bes eDangelifd)eu ^efenntniffe§

raiüen ou§ fiucca gef(üd)teten ^firnilie ange{)örte unb ber lö03

bie nod) l^eute in ben eriangelifd)en Greifen Italiens ma§ge:

benbe Überfe^ung ber f)eiligen Sd)rift in bie italienifd)e Sprad)e

ueröffentiid)t l)atte. Slüein ber 9^at ber ©tabt (Senf nerroeigerte

i^m ben Urlaub, unb ba e§ aud) gur Berufung be§ üüu ^iobati

enipfot)lenen *iprebiger§ ©alanbrini au§ Sonbrio nid)t fam, fo

fd)eiterte äunäd)ft SBottons ^(an, einen eüange(ifd)en '»Brebiger

italienifd)er S^^%^ für 33enebig ju geroinnen.

5U§ aber — furj nad) ^eenbigung be§ fird)Iid)en ^on;

ftifts — ein neuer ^ausfaplan, SßiÜiam 33ebetl, ein gelehrter

unb eifriger 9Jiann, bei SBotton eintrat, befd)(o^ ber (Sefanbte,

bie günftige (Stellung auSjunu^en, roeld)e ©nglanb in 33enebig

burd) feinen unbebingten 3(nfd)lu§ an bie ^epublif in ber 3ßit

be§ ^onf(ift§ geroonnen ^ütte. 53ebell mad)te fid) mit (Sarpi

unb beffen (SefinnungSgen offen g^rä gulgenjio 9)]ican5io be=

fannt unb geroann beren 35ertrauen. Sllsbatb ertönen roieber

klagen be§ 3^untiu§ über fe^erifd)e ^^ßropaganba. (So erfd)eint
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er am 25. Stuguft 1G07 im ©enat unb fü^rt an§, e§ fänbeu

geioiffe 3"fa»i"i^iifii"ft^ f^ßtt «n benen bie St^eologeu ©arpi

unb SJ^icanjio unb einige oom SIbel teilnähmen, etroa 20 an

ber 3q¥' wm fid) über „calüinijdje Dogmen" ju befpre(^en;

fold^e ^ufammenfünfte mürben teil§ in bem ^inter§immer eine§

:Öaben§ ber 9)?erceria, teil§ im ^aufe be§ engüfrf)en ©efanbten

get)alten. ^ngleic^ melbete freilid) ber 91untiu§ @ef[i nac^

9fiom — roie bie§ feine Driginalbepefc^en im tiatifanifd)en

9(rd)iü au§meifen — , er l^abQ bie ^^arben etroa§ bicE oufge=

tragen, um größeren @inbru(f gu mad^en; ber 2)oge l^ah^ ge=

fagt, man foUe ber ^ad)^ i^ren Sauf (äffen, um nidjt ben

@ifer ber Seilne^mer me^r anjufpornen, einige ber Senatoren

Ratten i^n bireft an§gelad)t. ®en 33en)ei§ bafür, ba^ tatföd);

li^ nenetianifd)e 9lobi(i ba§ ^an§ be§ ©efanbten befud)ten —
n)a§ i^nen, fofern fie ein 3lmt befleibeten, uerboten mar —
fonnte er o^neljin nid)t füt)ren.

^n biefe 3^it fi^^ ^^^ o^^ii ermähnte 9)lorboerfnc^ Ö^ö^^i

©arpi. Dbrooljt burd) biefe§ mi^glüdtte 5(ttentat, meld)e§ bie

aügemeinfle ©ntrüftung ^ernorrief, bie Stellung ©effi^ erfd)it)ert

unb fein ©influ^ fe^r befd)ränft mürbe, fo ful)r er bod) mit

feinen klagen uor bem 5?oUegium be§ Senate§ eifrig fort, ^n
3Botton§.^aufe, fo teilte ermit, mürben SSortröge gehalten, §u benen

an6) 33enetianer erfc^ienen; angeblid) mürben „©taatlraiffen;

fd)aften", in ber %at aber gan§ anbere 2)inge oerljanbelt; aud)

58üd)erfenbungen, meld)e unter 3ßotton§ 5lbreffe, fomie anbre,

bie au§ ^ari§ al§ Eigentum be§ bortigen ©efanbten ^riuU

angelangt maren, benunjierte er al§ fe^erifd). ®ag mar be=

grünbet; ein italienifd)er ^^roteftant, j5^rance§co 33ionbi, I)atte

fie unter biefer O^Iagge nad) SSenebig gebrad)t unb oerteilt —
©arpi fagt in einem Briefe an Sefd)affier oom 2. (September

1608: „^d) iiahe fie aüe gefet)en."

Ußenn fo in biefen ^^iten in 33enebig eine Ütgitation be=

^uf§ ^itbung einer proteftantifc^en ©emeinbe burd) ben eng=

lifd)en ©efanbten unb anbere erfolgte, fo ^at ©arpi alle^, ma§
bamit äufammen^ing, mit 2Iufmerffamfeit begleitet, roie ba§

fc^on bie längft bekannten Q3riefe on bie g^reunbe in ^art§ er=
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lüeifen. 2(iid) e:^n[tüp[) uou 5)of)na i^egeuübev giiifl ev auf ben

©egenftanb ein. ^m ©efprädje mit it)m — lüir l)abeu bic

täglidjen Stufseicf^nungen ®ot)ua§, foroie ben ojfisieüen ®e[anbt=

fd)Qft§berid)t — äußerte er fid) fo, ha^ jogar ein 9}]itn)irfen

üon i^m unb ^va ^ulgensio aJiicanjio jur görberung „ber eüan=

gelifdien 5Ba{)r{)eit" barauä tjeroorgef)!. 33on bogmatifdjen ^e^ren,

bie gegen bie fntl)oli[d)e i^et)rtrabition fid) rid)teten unb bie ju

uerfnnbigeu feien, eriün()nt er nur eine: ben „5(rtifel üon ber

&ied)tfertigung, über ben bie Italiener gern etroas ^ören"; iüa§

ein etroa aufsnfteltenbes @Iauben§befenntni§ für bie ju bilbenbe

@emeinfd)Qft betreffe, fo niüffe bo^felbe fo gefa§: fein, ba^ W
englifdje, bie furpfö(§ifc^e, bie beutfd)e unb bie franjöfifd);

fdjroeijerifdje l^ird)e e§ approbieren fönnten.

9Jian fie^t liier !(arer iu @arpi5 2(nfid)ten unb ^itbfidjten

t)inein. 3:ro^bem er fid) mel)rfad) anerfennenb über bie 2Iugss=

burgifd)e Honfeffion auggefprüd)en ^at, fo erfd)eint il)m für

bie neue Q3ilbung ber reformierte 2:i)pus geeigneter. 9tber in

feinem ber ©inäelbef'enutniffe erfd)eint i{)m bie „euangelifd)e

SBnt)rt)eit" al§ fotd)e uerförpert, unb bogmatifd)en ^ilngriff gegen

^Kom unb bie Q3räud)e ber fnt^oUfd)en ltird)e roiU er nid)t.

@elbft „ber 3{rtifel uon ber ^)ied)tfertigung"/ nämlid) an§ bem

©tauben, foU nid)t als StngriffSroaffe bienen. ®arpi begegnet fid)

übrigen^, inbem er gerabe biefen ^Irtifel t)erüorI)ebt, mit einer

nid)t geringen Qal\i feiner religiös angeregten SSolfegenoffen

be§ 16. ^a{)rf)unberts, bie and) in biefem 3(rtifel ben treffenbften

3(uöbrurf für bie ä>ürbebingung unb bie ©id)erung it)rer

Hoffnung auf ©etigfeit mieberfinben. 3iuf bem ^Keligions;

gefpräd) in S^iegeneburg 1541 t)at ber ^arbinal ©ontarini eine

^•ormulierung be§ 2lrtifel§ gegeben, meldje ber ei)angelifd)en

Stuffaffung natie fommt, jebod) ben Umfreis fott)ülifd)en 2)enfen§

nid)t oerlä^t. äöa§ aber bie fird)Iic^en Sräud)e angel)t, fo ift

©arpt ber SJJeinung, ba^ man äunäd)ft ha^ religöfe ^utereffe

in geroiffen 5^reifen erraecfen, fid) babei mit ber ^]>rebigt be§

reinen ©oangeüums begnügen, ben beftel)enben Sräu.d)en aber

fid) anbequemen foüe, @ott um fernere @nabe bittenb. @S ift

leid)t, biefen ©tanbpunft ©arpiS ber ^albl)eit ju äeit)en unb
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ju bef^Jüttetn, trenn man bie 93er^ä(tniffe au^er Qd)t lä^t.

2)o^na roar and) nic^t ber ©innige, ber fic^ barüber niunberte,

ba§ ©arpi noc^ bie SJieffe setebriere bei feinen freieren tivd)-

liefen 2(nfid)ten unb angefic^t§ feiner Stellung jum ^apfte.

@r lie^ babei au^er ad)t ba^ e§ fid) um eine ^unftion Rubelte,

meiere in bem ©treite jroifc^en Sßaui V. unb ber D^epublif i^rc

befonbere @efc^id)te gehabt ^otte: ber ^apft ^atte burd) ba§

^nterbift jebeS 9}ieffelefen perboten — ber ©eroit ^atte nai^;

geraiefen, ba^ fold) ungered)te§, meit lebiglic^ poUtifd)em Wlad^U

gelüft bienenbe§ SSerbot ot)ne ^roft fei innerhalb be§ fat^oüfc^en

©i)ftem§. SBie ^unberte non ^rieftern, fo ^atte and) er fic^

nic^t abmatten laffen, bie 9Jieffe §u lefen, roeber burd) ba§ allge=

meine ^nterbift, nod) bie fpejieüe gegen i^u gefd)(euberte

©yfommunifation. ©o mar e§ ein für ©arpi felbftoerftänbs

lic^e§, audj no^ bur^ befonbere SÖöeifung ber ^e^örbe i^m

an§ ^er§ gelegte^, Söeiterge^en auf bem alten SCöege, roenn er

fortfuhr, bie ^öd)fte priefterlid)e ^unftion, meld)e aud) fein

Drben üon it)m »erlangte, au^juüben, felbft raenn er — worüber

©arpi fid) übrigen§ nirgenb§ ou§gefprod)en l)at — bei bog=

matifc^er Prüfung bie @runblel)re ber SJieffe ober @in=

Selne§ an il)r al§ unbiblifd) er!annte. ^n bie fd)roffe @egen=

fteüung, au§ raeld)er bie 9lntraort auf bie befannte 80. O^rage

be§ ^eibelberger ^ated)i§mu§ ^eroorging — „bie SJieffe ift eine

33erleugnung be§ einigen Opfert unb Seiben§ ^efu K^rifti

unb eine nermalebeite 3Ibgötterei" — rcirb man fic^ ben frommen

©eroiten ja fdjmerlid) ^ineinbenfen roollen.

Über ben g^ortgang ber religiöfen ^eroegung in 95enebig

finb burd) ®iobati, roeld)er im ©eptember 1608 bort eintraf,

oUsu günftig gefärbte 9'lad)rid)ten oerbreitet morben. ©arpi

ift in feinen Briefen meit §urüctt)altenber im Urteil. ®a§
2öid)tigfte, roa§ im ^rü^ja^r 1609 norfam, maren bie 3^aften=

prebigten be§ ^^^rä ^ulgenjio, beren ©arpi auc^ in 33riefen

on 2)o^na unb bie ^arifer ß5efinnung§genoffen gebenft, ftetS

unter ^eiftimmung ju bem 93orge^en feine§ Drben^genoffen.

2)iefer fc^on in ber Qiit be§ ^nterbütl fet)r erfolgreiche ^re=

biger trat 1609 roieber mit allgemeinen Beifall auf. 58ebett
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l)offte uou i[)m @ntfd)cibenbe?; er TÜ()nit fid], bie Se^le ju ben

'>|3rebtgten felbft mit gulqenjio burd)c\ecianflen 511 ^aben, roenn

er unter bem 3^orgeben italienifd)en ©prad)iinterrid}t§ mit i^m

äufammen mar. ®a ©arpi biefe ^^^rebii^ten unbebingt lobt

unb fie ai§ gonj fatI)oti[d) bejeidjnet, obioo()( biejenit^en, „meU

c^e qIIju eiferfüd]tig auf bie u)eltlid)e SJiadjt ber ^ird)e [inb",

boran 2(n[to^ nQt)meu (fo im 8. iBrief an ®ot)na üom Ib. SJ^ärj

1609), fü l)aben mir t)ier einen SRa§[tab bofür, iüa§ il)m noc^

a\§ fat^oUfdj^religiö^ gilt. 2)er ^nquifition in ^Kom üerbanfen

mir einen ^licf auf ben befjanbelten ©toff, ben [ie in 31 ©ä^en

lüiebergibt.io) 2)ie SCBertung ber {)eiligen ©d)rift a(§ alleiniger,

aber audi au§reid)enber Queüe ber d)rift(id)en Se{)re ftatuieren

bie erften ©ä^e; ba^ 3ßert)ältni§ ber ©lieber ber ^ird)e ju

ben ^ierard)en bi§ pm ^^apfte t}inauf bie folgenben; (£^ri[tu§

otö alleiniger ^err ber 5^ird)e, bie ^rage be§ 33inben§ unb

Söfen^, bie ber SSorbebingungen ber S^te^tfertigung, wobei bie

58eid)te al§ notrcenbig äur Slbfolution be§eic^net roirb, bagegen

uon Seiftungen ober ^!pöniten§en nid)t bie S^^ebe ift; enblid) t^a^

geiftige Sföefen ber ^errfd)aft ®l)rifti, roeld)er mit roeltlid)er

aJiac^t ni(^t§ SU fd)affen l)at, unb bie uon @ott georbnete

©etbftänbigfeit ber roeltUdjen Dbrigfeiten — ba§ finb bie

.^auptpunfte, meld)e SJiicanjio in feinen ^rebigten bel)Qnbelte.

3ßie rceit er babei bem fpe§iftfd) eoaugelifdieu ©tanbpunt'te

entgegen fam, lä^t fid) im eiuselnen nic^t fid)er erfennen, ^a

toir nur üor un§ Ijaben roaei ber ^erid)terfiatter ber ^nquifition

üorgelegt ^at, bem esi uon oorntjerein feftftanb, ba§ ^Jiicanjio

fe^erifc^ prebige. ^iobati freilid) mar meber mit ©arpi nod)

mit a)lican5io pfrieben. (£r ^atte, al§ er im ©eptember 1608

nac^ SSenebig fam, bie SSorftellung mitgebrad)t, t>a^ bie ^e=

roegung bereite üiel toeiter entmidelt fei, ba^ fie auf einem

Diel breitereu ^oben ber rienetianifd)en ^eoölt'erung fte^e, at§

bieg tatfäd)lid) ber gaU mar. ^m ©efpräd) mit ©arpi war

i^m ol)net)in flar geworben, ba^ ©arpi nid)t burd) befonbere

Hinneigung jum ^roteftanti§mu§, fonbern burd) ba§, raaS er

bem äöo^le aSenebig§ unb ber f'at^o(ifd)en 5^ird)e für bienlic^

erachte, ju feiner Stellung ber proteftanifd)en ^^^ropagaiiba

21
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gegenüber gefoninien fei. 3c^ß"fflü§ liejg «Sarpi [id) nid)t brau;

gen, qu§ [einer S^teferoe bejügUd) ber (enteren ^erans §u treten.

3lnd) bie 3:;atfad)e, ba§ (Sarpi in brieflii^er ^JSerbinbung

mit franjöfijd)en |)ugenotten ftanb, ^at feinen ©egnern bajn

bienen muffen, i^n fträflid)er proteftantifd)er DIeigungen ju be=

fd)ulbigen. @in nerftänbiger 33enrteiler rcirb jenen bavin nid)t

folgen. 5lber e§ lo^nt fid), pr SSernotlflänbignng and) einen

^-ölic! auf biefe 33riefe ju roerfen. ^^rüft man bie an ©aftrino,

an @ro§Iot, ©afaubon u. 31. geridjteten, fo finbet man aller;

bingg überall ben energifd^en ^lusbrucE eine§ bemühten SBiber;

ftanbe§ gegen päpftlid)en 3lbfolutismu§ nnb gegen alle Übcr=

griffe ber |)ierarc^ie in ©ebiete, bie i^r nic^t unterftel)en, aber

feine§roeg§ Sefenntniffe ju proteftantifd)er Se^re ober bog;

matifd)e Ülu^erungen, meldje ©arpi etma al§ au^erl)alb be^

^Jk^men§ fatt)olifd)er 9ieligiüfität fte^enb erfennen liefen,

^il^nlid) ift e§ mit ©nrpi§ fed)§ 33riefen an ®npleffi§;9J]ornai)

(1(509—1611), ben ^ü^rer ber Hugenotten, ©etoi^, fie finb

uoll üon heftigen Singriffen gegen bie S^urie, unb barin ftel)t

©arpi mit bem 3lbreffaten auf gleid)em ^oben. 2lber iöa§ er

mit il)m befprid)t, ba§ ift im 9^a^men biefe^ £ampfe§ gegen

9tom bie poUtifdje Sage unb bie 9J?öglid)t'eit fie aug^unu^en

unter 53ei^ilfe aud) proteftantifd)er «Staaten, mie e§ bie 9lieber=

lanbe maren. ©tü^t fid) 9^om auf bie ^^olitif, um baniit feine

äußere unb feine geiftlidje 5)lad)t ju fteigern, fo erfd)einen it)m

felbftüerftänblid) aud) politifd)e ©egenmirfungen gegen ben oer;

berblid)en römifc^en 3lbfoluti§mu§ geftattet, roo bereu SRöglid);

feit fid) bietet, ©eine prinzipielle Stellung jum ^apfttum

feiner Qnt ergibt fid) au§ einer ^Beübung in einem 33riefe an

ben fat^olifd)en ©illot, roo er ju bem ©a^e „®en ^^rimat,

ja ben ^ringipat bes apoftolifd)en 8tul)le§ ^at feiner, ber ba§

Rittertum fennt, geleugnet" — tjingufügte: „aber je^t erftreben

bie ^öpfte nidjt ben ^^rimat, fonbern ben STotat, menn id)

ba§ 2ßort bilben barf, fofern biefer alle frühere Drbnung ah:^

fd)afft unb alle§ bem @inen juroeift".

@^e mir auf bie sroeite Hauptfrage, bie ber Stellung

©arpi§ 5um römifd)en ^apfttum, eingeben, roirb nod) fein gro^e§
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fein, ob fein 33erfaffer fid) a{§ uerftecfter ^^^rotcfiant fennjeidjnet.

"3;:abei ^etc^t fid) benn, ba§ (5avpi§ ^ntereffe an ber fpejififc^

proteftantifd)en ^ornmlierung üon ®ogmen jebenfaüg ein fc^r

gerini^e^ geroefen ift — roo fid) (5)elegenl)eit geboten l)ätte, bafür

»einzutreten ober barauf ein,ytget)en, rairb fie nid)t benu^t. <Bo

bei ber 'öefpred)ung ber Übergabe be§ ^Jlug^burger ^efenntniffe§

üon 1530, bei ©nrä^nung bes Coiisilium de emendanda
Ecclesia üon 1536, ber 33ergIeid)§Dert)anb(nngen in 9iegen§;

bürg 1541. Sin aüen ©teilen referiert ©arpi füt)( al§ ^iftorifer;

feine eigene ©teUung nmd)t fid) erft bei ber ^irftetlung ber

Jrienter ^onäilsüert)anblungen felber beniertbar, unb ba tritt

benn fein "ilBiberftanb gegen aüe§, ma§> beflimmt ift bie röniifd)e

^Ügeroalt gu fluten, beutlid) I)err)or. ^yür ben aüe§ über=

ragenben unb fned)tenben Sinflu^, loie i^ bie ^urie in Strient

bnrd) bie @efd)äft?orbnung, bie 2:ätigfeit ber Legaten, bie 33e=

einfluffnng ber 2;eilnel)mer ufio. übte, ^at er, fooiel id) fet)e, ben

fnrfaftifdien 31usbrncE geprägt, bn^ in2;rient „^reitagsber^.@eift

im (^eÜeifen üon 9]oni anzulangen pflegte". SBa§ it)n aber ju

biefer ©egenfteÜnng immer raieber treibt, ift eben bie SBa^r;

net)mung, ba^ non 9\'om aus nid)t mel)r ein ^rimat, fonbern ein

„Sotat" ber ißerroaltung unb ^uri§biftion angeftrebt unb bnrd)=

gefüt)rt roorben fei, ber it)iz ^rei^eit in ber 5^ird)e unb fd)Iie^Iid)

auf allen ©ebieten erfticfe. ®ie bamit erfolgenbe Umroanblung

be§ religiöfen in einen politifd) orientierten ^at^olijiSmug er=

fd)eint il)m al§ bie größte ©d)äbigung ber d)rifllid)en ^ird)e,

unb fofern bie proteftantifd)en @emeinfd)aften ber d)riftlid)cn

^frei^eii iHauni bieten, nid)t gerabe fofern in il)nen gemiffe

Se^ren ber biblifd)en Sß>al)rl)eit genauer jum QlnsbrucE gebrad)t

finb, fü^It er fid) gu biefen @emeinfd)aften l)inge5ogen, ol)ne

ba§ 53anb, roeldje^ i^n an bie Hird)e feiner 25äter binbet, ju

jerfi^neiben.

®a§ ©treben be§ ^:|.^apfttum^ auf ben „Xotat" t)in fiet)t

nun ©arpi in einer befonberen (£rfd)einnng uerförpert: in bem

Sluffommen unb 2ßirfen bei ^efuitenorbenl. ©egen biefen

wenbet fid) feinerfeit§ t)öllige§ 9JIi^trauen, uon i^m ift er ge=

21*
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neigt in allen fingen (5d)Umnies üorau§än[e^en. 2öenn ge^

rabe ein ^efuit (^:paaQüicini) e§ geroefen ift, ber (5arpi§ ^aupt^
werf ©d)ritt um ©djtitt folgenb beffen „@efd)id)te be§ STrienter

Äon§iB" oUeS ju neljnien, raaS it)ve ^öebeutimg au§mad)t uniy

ben aSerfoffer an ben oranger §u [teilen r)er[ud)t l)at, jo liegt

ber ©runb ju fold)em SSorgeljen nid)t lebiglid) barin, "öüf^ ©avpt

einft über feinem SSenebig fo tapfer unb fing ben ©d)ilb ge=

galten t)at, ha^ bie giftigen ^:]3feile ber ^urie baoon abglitten,

fonbern and) in ber Stellung, roeldje er inibefonbere ju bem
^efuitenorben einnat)m, bem er aud) bie 9^ücffet)r nad) SSenebig

»erbaut l)at. Unb ba§ in ben ^at)ren, n)eld)e bem :3nterbift=

ftreit folgten, biefe (Segenftellung noc^ fdjroffer geworben ift,

jeigt ein 33licf in bie Briefe befonber^ an bie fad)üerftänbigen

^arifer g-reunbe, an ©ro^lot, ©iüot unb Sefc^affier, in benen

Sa^llofe 2(u§füt)rungen gegen ©diriften non ^efuiten unb ail^^

roa§ Don jener ©eite in§ SBerf gefegt roirb, begegnen. Um
bie ^ublifationen, meiere ben ^efuitenorben betreffen ober non
i^m au§gel)en, fid) ju oerfdjaffen, fd)eut ©arpi feine a)lüt)e

unb feine Soften — feine ^^^rennbe, aud) ®ot)na, treten ba ein

unb beforgen i^m bie ©djriften; bie Historia jesuitica non

^afenmüüer f)at if)m ©aftrino ans ^:pari§ gefd)icft (I, 202); bort

Iä§t er aud) „le Ordinazioni" be§ Ocben§ abfd)reiben (I, 209)
unb fatinbet in5mifd)en auf ha^ „Constitutum Societatis Jesu"
bi§ e§ il)m enblid) gu feiner befonberen Genugtuung gelingt,

in ^efi^ be§felben p fommen.n) ©ine genaue Kontrolle ber

»on ^efuiten augge^enben aSeröffentlid)ungen erfd)ien il)m um
fo notroenbiger, al§ e§ gerabe 9Jiitglieber biefe§ Orben§ maren,

tt)eld)e in bem literarifdjen Streite gegen ^afob I. uon ©nglanb,
über ben 2:reueib, bann in ber ^rage ber ©uperiorität ber

fird)lid)en ©emalt über bie meltlidje in 3=ranfreid) unb ben

„Xijrannenmorb" ha^ SBort führten, ftet§ aU a3ertreter ber

ma^lofeften STnfprüc^e ber römifd)en 5lurie. ®ie ©teüung, meldie

©orpi perfönlid) ju i^nen nimmt, brücft fic^ in bem au§, mag er

unter bem 3. ^ejember 1608 bem ^:parlament§rat ©iUot fdjreibt:

„©ie braud)en fid) um ba§, roa§ bie Qefuiten gegen ©ie tun^

nic^t äu fümmern; jeber magere 9Jlann, ber ba§ ^ec^t liebte
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mu^ fid) ^(nflagen unö S^erunglimpfungen uoit i^iien jusietjen.

tUüeg in nüem ift e§ ein fid)ere§ ^eidjen ber Unbefd)o(tent)eit

Toenn ninn fid) i^nen uer^a^t mad)t."

®ie Stellung ©arpi§ ju bem „Sotat" be§ ^apfttum§ unb

^ubeffen i)ornel}ni(id)[tem Siortänipfer, bem^efuitenorben, jeidjuet

aber feinesiüeg^ äugletd) feine (Stellung jur fntl)ülifd)en ^irc^e

'<at§ fold]er. Über biefe letztere ^at er fic^ in einem Briefe

an ben gelet)vten ©abiniften dafaubon nm 22. ^uni 1610 aug»

gefprodien unb jroar offenbar in ^canlrcortung einer Jroge

Don beffen ©eite über "ta^ 2Befen ber Äirdje. „^d) fc^icfe

T)orau§", fagt ©arpi, „ba^ ^efu§ ©(jriftuS fid) felbft für bie

^ird)e I)ingegeben ^at, um fie unbebeftedf t gu mad)en, nid)t in

biefem Seben, fonbern in ber ^eit, bie fommeu foll. 2ßät)renb

fie nun ben 3Beg ge^t, ber ba!)in fül)rt unb bem QkU jus

ftrebt, n)e!d)e§ §u erreid)en ben (SterbUd)en ni(^t gegeben ift,

jd)eint e§ mir, ba§ ©ie eine 5lird)e ol)ne ^lerfen nerlangen

— eine foId)e fann id) ^tjnen nid)t aufiueifen, e§ fei benn,

ba^ (Sie ^^re Singen gum ^immel ergeben I (Somit roirb

man biejenige bie befte ^irc^e nennen bürfen, n)eld)e am

loenigfteu 3[^erberbni§ in fid) jeigt." Über ba§ 3Ser^ältni§,

in lüeldiem naturgemäfj (Staat unb ^ird)e fielen, äußerte

©arpi fid) bem ^^rinjen üon Sonbe gegenüber, morüber er

jelbft an ben 2)ogen unter bem 26. ^louember 1621 33eric^t

*rftattete.'2) ®er ^^uinj ^atte auf bie and) nad) Beilegung

be§ ^nterbift§ftreit§ gebliebenen bauernben ^Ji^'iftigfeitenäroifdjen

IBenebig unb bem ^apfte angefpielt unb gemeint, roenn bie

:politifd)e ?^reit)eit nur unter ber S3ebingung nerteibigt merbeu

f'önne, ba^ man gegen bie 9^eligion angel)e, fo foHe man bod^

t)ie le^tere al§ l)ö^er anfeljen unb nid)t ba§ geringfte gegen fte

lun um ber erftern willen, „darauf antmortete ic^", berid)tet

(Sarpi bem 2)ogen: „einanber begegnen unb flogen fönnen fid)

nur biejenigen S)inge, roeld)e ben gleid)en 2ßeg get)eu — 2)inge,

'bie nid)t benfelben 2Beg get)en, tonnen nid)t gegen einanber

treffen. 9Run ift aber ©tjrifti 9ieid) nid)t uon biefer SBelt,

fonbern be§ |)immel§; batjer loanbert bie ^Keligion ben 3Beg,

i)er jum |)immel füt)rt, bie ©taatsleitung aber ben irbifd)en
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unb fann be§t)alb jener nidit in ben SOBeg fommen. 3Iber freu

lic^ gibt e§ ein geroiffe^ al§ S^eligion oerfleibeteg Streben,

welches auf irbifd^en 2ßegen ge^t — barauf braud)t man !eine

Mdfictjt 5U nehmen, al§ auf UngöttUd)e§ unb 2:rügerifd:)esi."-

5lI)nUc^ ^at ©arpi fic^ unter bem 29. (September 161)9 in einem

S3riefe an ©illot au§gefprod)en; „^d) [teile mir üor, ba^ (Staat

unb Äird)e groei ©emeinfc^aften finb, au§ ben gleid)en ©in^el

roefen befte^enb; bie eine ift t)immlifd), bie anbre irbifd), jebe

unter felbftänbiger Seitung, oerteibigt burd) i^re eigenen Sßaffen

nnb (5d)u^iüe^ren; fie befi^en nid)t§ gemeinfam unb tonnen

be§balb aud) nidjt in 5lrieg mit einanber geraten. 2öie foÜten

fie gegen einanber fto^en, roo fie auf fo üerfd)iebenen ^egea

ttjanbern? .... ^d) ne^me t)ier ben 3tu§bruc! „^ird)e"

a\§ 33ereinigung uon ©laubigen, nid)t für ^riefterfd)aft allein;

befc^ränft man i^n auf biefe, fo t)anbelt e§ fid) nid)t me^r

um ^a§ yieid) S^rifti, fonberu um einen 3:eil eine§ irbifd)eR

9^eid)e§." ....
^n bem SSorroort, roeld)e§ ^ilippo ^erfetti für bie §roeii

bänbige 3Iulgabe ber 33riefe ©arpi§ oom ^a^re 1863 verfaßt

^at, ^ei^t e§ inbejug auf biefe bebeutungsüoüen Darlegungen:

„Überträgt man bie äßorte ©arpi§ in bie moberne ^tusbrudt^;

roeife, fo ergibt fid), ba| i^m bie ^ird)e üou @ott eingerid)tet

erfc^eint gu uuferm ^eil unb unabpngig com ©taate in £raft

i^re§ 2ßefen§ unb i^rer ©ntfte^ung . . . ©ollten aber bie 9ln;

fprü^e ber 9tomaniften begrünbet fein, fo mürbe, ba in gleid)er

SBeife fouoerän Staat unb Üix6)^ nid)t nebeneinanber befielen

fönnen, biefe notmenbig jenen abforbiereu. SBenn ber 5Ipoftet

^autu§ bie ^ird)e einen „^immlifd)en (Staat" nennt, fo trifft

bo§ 5U nid)t allein auf bie ^^orm ber fat^olifdjen ^ird)e, fonberti

aller religiöfen ©emeinfc^aften, raetd)e ben 2Beg 5um.g)eil meifen.'*

Damit finb mir benn an einem fünfte augelangt, bei

meldjem bie jjrageftellung — ob (Sarpi§ (Stellung jum ^^apft=

tum unb ^efuiti§mu§ feiner ^eit geftatte, i^n al§ fat^olifd),

benfenb an§ujufe^en? — fic^ al§ ju enge erraeift. ©erabe fo

ift e§ mit ber ?^rage, ob er im fierjen ^roteftant gemefen fei

ober ni^t unb fid) nur burd) äußere 9^üctfic^ten i^ahi obwalten
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laffeu, ben Übertritt 511 notliie^eu. ®ie ©rfaljrmig einc§ ganieu

Sebens, uerbunben mit ben ©rgebniffen einer forgfnltigen @r=

forfcl)nng ber @efci]id]te ber fatt)olifcl)en Hirri)e, ^at bem tief=

bringenben ^^eurteiler bie Jrabition gesprengt, ba§ nur im

S'toljmen ber römifd);falt)olifd]en 5?ird)e d)ri[tlid]eg SBefen unb

d)rifllid)e§ Äird)entum 33eftQnb l)abe. Unb man rairö fragen

muffen, ob e§ benn angeftd)t^ fo(d)er @rfal)rung nid]t gang

natürtid) ift, ba^ er fein ^ntereffe ben fird)lid)en 33ilbungen

juroenbet, bie ber alten SBaljr^eit neue ©eftnlt gegeben tjaben?

©arpi ift ein SO^ann ber ^^ütitif — ba§u fü^rt, ja jraingt i^n

bie ^Lebensaufgabe, bie er al^ ^onfultor ber ^Jiepublit in ben

fd)n)ierigften ^^^tlänften übernommen ^at. ©0 beübad)tet er

üon ber t)o^en Söarte, mie ber ®ogenpa(aft alä bie ©tätte

aud) feiner täglid)en 2Irbeit fie barfteüt, baä Si'reiben in ben

politifdien «Spljären @uropa§. -^lod) ift ja ein (3d)immer ber

alten @rö^e bes oenetianifdjen ©taat^roefensi geblieben, nod)

laufen bie 3^äben umfaffenber Informationen üon allen Seiten

^ier äufammen. Unb raenn er fid) bann bie 3^rage ftellte, rao

^offnung§: unb jut'unftsreidje @ntmic!elungen begonnen ^aben

ober fid) nor bereiten, mo geiftige§ 2^hm pulfiert, 100 (Entfaltung

ber SBiffenfdjaft al§ möglid) unb tatfädjlid) ^eroortritt, furg,

mo bie 5?räfte frei fid) regen, auf benen ber 3^ortfd)ritt ber

9}ienfd)l)eit berut)t, fo rairb fein 53licf nid)t auf bie 3f|ationen

fallen, roeld)e Sträger ber fpanifd);l)ab5burgifd)en, ^alb (Suropa

umflammeruben, auf 9^om geftü^ten unb für ^om arbeitenben

^olitif finb, fonbern auf biejenigen Golfer, n)eld)e fid) üon bem

®influffe 9iom§ freigemad)t unb bamit bie Sa^n einer roeit^

fd^auenben geiftigen unb materiellen ©ntroicflung befd)ritten

l)aben. ©0 äietjt e§ il)n auf bie (Seite ber 9flieberlänber, bie

einft in unüergleid)lid)em ^^^rei^eit^fampfe ba§ j^od) ber ©panier

abgeroorfen l)abeu unb nun bie legten S^iefte ber fpanifd)en l^^xx-

fd)aft befeitigen; fo aud) auf bie ©eite ber englifd)en 'Olation,

bie bereits eine ©jpanfionsfraft o^ne gleid)en §u betätigen be:

gönnen t)at, enbli(^ berjenigen ^^ürften 2)eutfd)lanbS, meld)e fid)

§um SBiberftanbe gegen bie Apabsburger in ber Union oereinigt

l^abeu unb ben beraubten ©egenfa^ gegen bie römifd);l)ab§;
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burgifdjeu Stenbenjen üerförpern. 3(ber ein ©alüinift braud)te

et be§l)alb uod) nidjt ju raerben unb ift er aud) nid)t gerootben

— aud) fein „^ertappter".

9Iit§ ben altgemeinen poIitifd)en ®runban|"d)auun9en, lüie

eine lange, tiefeinbringenbe 5(rbeit fte bei ©ovpi gezeitigt ^atte,

erflärt [id) aud) ein SBort, ir)etd)e§ fid) in einem ber legten

Briefe an @ro§Iüt uom 29. 9)lär5 1617, finbet unb raeld)e§

üon feinen ©egnern al§ 53eir)ei§ für alle ©d)led)tigteiten er;

flärt rairb, bie fie i^ni feinem 93aterlanbe gegenüber 5nfd)veiben.

®§ l)ei^t ba: „^d) glaube nid)t, ba^ ie bie Sage (^talien§)

fid) beffern wirb, roenn e§ nid)t anber§ mirb mit ber 9ieligion;

aber ha non jwei (Seiten au§ 5?rieg Italien bebtest, fo ift

feine 53en)egung barauf^in ju entbeden, im ©egenteil, ber alte

^uftanb befefttgt fid) nur um fo me^r." @§ ift nid)t fd)iüer, ben

rid)tigen ©inn biefe^ SBorte§ feft^uftellen, roenn man bie im

33rief üorl)erget)enbe ^Hu^erung bead)tet. ©^ l)anbeU fid) um
bie 'pülitif ©panien§. ^icfe ift me^r unb me^r in Italien

ma^gebenb geroorben: 9^om bient it)r in gegenfeitiger 9ieigung

fd)on längft; je^t t)aben bie ©panier aud) bem ^erjog non

(3aüoi)en 9Serfpred)ungen gemacht, um il)n ju geroinnen, rote

fd)on bie anberen ita(ienifd)en g^ürften auf i^rer ©eite finb,

„atte finb il)re Äned)te au§ ?^urd)t ober beftod)en" — unb eine

SSereinbarung mit SSenebig behaupten fie fc^on in ber ^anb

§u Ijaben.

SBürbe alfo ba§ alle§, meint ©arpi, jur 2;atfad)e, fo roäre

jebe Hoffnung eitel, ba^ man einmal einen nad)^oltigen ®ru(i

auf bie rümifd)e ^'urie unb i^r ©i)ftem ausüben unb fie pr
^efferung jroingen Bunte; folange bie fpanifd)e ^olitif ma^=

gebenb fei, fönne auf 33efferung be§ religiö^;fird)lid)en ^n-

ftanbeg nid)t gered)net roerben. SBenn aber bie§ ber ©inn ber

obigen 3iu^erung ift, fo mu^ bod) nod^ gefragt roerben, unter

roeld)en ^^orausfe'^ungen benn über[)aupt bie ^urücffü^rung ber

römifd)en 5lird)enleitung ju normalem ^unftionieren benfbar

roäre. 3{ud) barüber gibt ©orpi ^u^funft. ®er non it)m in

ber 3eil be§ afuten 5^onftift§, bann aber aud) roeiter nad) biefer

3eit gcfüt)rte SBiberftanb gegen bie ^urie gel)t barauf I)inau§,
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bo^ t^r unb bem ^(erus er[ten§ bie ©eroalt über ^eben iiub

f^^rei^eit ber 'JJlenfdjen entriffen roerbe — müdjte biefe nun

auf jener (Seite bireft ober in ber O^orm betätiöt raerben,

bo^ ber (Staat al§ „roeltUdjer 3Irm" baju uerraenbet rourbe.

3raeiten§ niüffe bem 5?Ieru§ auf allen ©tufen bie 9Jlü9Ud)feit

genommen rcerben, 9ieid)tümer anjutjäufen ober in ben ©enu^

großartiger ©inf'ünfte ju treten. (Snblid) muffe in allen Staaten

al§ unüerbrüd)(id) gelten: unter feinen Umftänben fann unb barf

!ird)tid)erfeitei bie 9lutorität be§ Staat§gefe^e§ mißachtet roer;

ben — oor bem ©efe^e finb alle Bürger, feien fie geiftlid)en

ober iüeltlid)en Staube?, qleid).

Sarpi fprid)t fid) me^rfad) über ober üielme^r gegen bie

©jemtion unb bafür auei, baß bie S^Ierifer unter ba§ gemeine

9^ed)t im Staate gefiellt merben — an biefem '>]3unfte l)at ja ber

^ampf mit ^^aul V. eingefe^t. „^d) bin", fagt er in bem fd)on

jitierten 33riefe an ©illot uom 29. September 1609, „ber erfte

in Italien gemefeu, ber e§ rcagte, offen §u oerlangen, baß fein

^errfd)er bie ^lerifer non feiner Dbert)o^eit entbinbe." ®em=

felben ^atte er unter bem 12. 9Jlai gleid)en Qa^reö gefd)rieben:

„5ln nid)t§ beute ic^ häufiger al§ baran, ob e§ möglid) fein

mürbe, fiierjulanbe bo§ einäufül)reu, roa§ it)r in eurem ,5lppell

ab abusu' Ijabt. ©et)r alt ift ja aud) bei euc^ nod] nid)t biefe

Sd)u^roe^r. @l beftanb früher ber ,3Ippell an ein fünftige§

lonjil' — ein fel)r unfid)ere§ 9Jiittel! SOBaS i^r je^t l)abt, ift

fid)er, rairft fd)nell unb bringt jum flaren 3lu§brucf, baß ba§

(Strafred)t auc^ über ben Klerus uom Sanbe§fürften geübt mirb.

— (Streid)t man bie§, fo fann fein Staat befielen . . . S)aß

bie ^apiften fidj freimiöig in bie ©renjen beffen, roa§ it)nen

auflegt, jurüdbegeben follten, ift nic^t §u erroarten. Unter ben

verborgenen ©e^eimniffen ber uon il)nen geübten |)errfd)aft

fte^t i^nen bie§ feft: aud) nur um ein 5ltom jene enblofe unb alle

©renken überfd)reitenbe SJIadit oerriugern — ba§ t)eiße bie

eigene Slutorität uöllig preisgeben, ©tauben Sie e§ mir, ber id)

in fold^en fingen ©rfa^rung t)abe: fo rüc!fid)t§lo§, als roenn

©taube unb SSaterlanb in ©efat)r mären, merben fie fämpfen

um 2Iufred)terl)altung ber ^orberung, baß ber ^^apft über allem
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9fied)t ftel)e, ha^ er iiifaüibet iiiib nienmnb 9^ed)enfc^aft fd)u{big

[ei . . . 2a^t nur einen 3:ropfen SBoffer sroifdjen jene ^ämme
geraten — in einem ^lugenblicf oerroanbelt [id) aüeg in rei^enbe

mm"
3öie rid)tig ^at ©arpi bie ^urie feiner unb barin ben

U(trainontani§niu§ unferer 3eit gegeidjnet! 3Bie genau t)at er

bie SBursel t>e§ Übetä erfannt. Unb fie Hegt nad) i^m ba=

rin, bo^ ^:papft unb ^urie i^re ©tetlung on ber ©pi^e ber

^ird)e mi^braud)en, um itjre äußeren auf rceütidiem ©ebiet

liegenben ^roede gu förbern, bo^ in ber ^ird)e roie er fie nor fid)

})at, ber religiöfe ^at^oIi§i§mu§ uon bem poIitifd)en
überiöud)ert roorben ift. ©erabe bie fc^arfe 33etonung biefer

STatfac^e, bie unermüblid)e ©orge barüber, roie ©arpi§ ^Briefe

an §at)nofen ©teüen fie nerroten ober ju offenem Slusbrud brin=

gen, geigt, ba^ ber ^ul§fd)lag feinet ^er§en§ tro^ aüebem
ber fatI)otifd)en £ird)e anget)ört; unb in ber %at fteüt er in

bem fd)on angesogenen Briefe an ben ©aloiniften ©afaubon
üom 22. ^uni 1611 biefe, roenn fie bem rcat)ren Segriff ber

^irdje fic^ anbilbet, aud) roenn fie t)inieben noc^ feine „unbe=

flecfte" fein fann unb fid) nur auf bem SBege gu biefer be=

finbet, a\§ bie Hird)e ©lirifti ^in. 2Ingefic^t§ feine§ fo t)od) unb
frei normierten @efid)t§roinfe(§ ift e§ bod) ein ju enge§ ©d)ema,
wenn man nun im einzelnen unterfud)en rcollte, roo unb roie

er fid) über bie proteftantifd)en 5?onfeffionen, if)re Dogmen, i^re

SSerfaffung ober i^re ^ultformen au§gefprod)en t)at, unb ob bar=

aü§ ein ^inüberneigen 5u i^nen erfd)loffen roerben fönne, nermöge

beffen i^m ber ^ame ^m^§ :^eimlid)en ober oerfappten ^ro;
teftanten gufäme. 2Ber barin ben |)auptpunft unb bie ent=

fdjeibenbe 9^id)tlinie für eine Prüfung feineg Sßefens unb bie

©eroinnung eineg religiöfen ®i)arafterbilbe§ bei a«aune§ fud)en

rooHte, ber roürbe biefe§ SBefen nur ftreifen, nid)t erfäffen,

©arpi felber [te^t ben ^irdjengebilben gegenüber mit bem $8e=

rou^tfein „Piü su sta monna luna" — nod) barüber fte^t

ber ajJonb — b. ^. menfc^Iic^e ©ebilbe, mögen fie aud) ^od) ^in=

auf ragen roie bie Q3erge, erreid)en bod) nie bie ^ö^e be§

<^immel§. ©o fd)reibt er in bem obigen Briefe an ©afaubon
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unb füt^rt bort wod) g-oIi^eubeS a\i^: „®er 2lpo|"te( '!]3aulu§

mac^t barauf aufmerffam, ba^ man, fobalb eben bie ©runb;

lagen bc'o ©lauben^ ßelei-jt finb, fid) baran gibt ju bauen,

was bod) nietft bie ^H'obe be§ 3^ener§ nid)t befielet. ^JGBie

9Jkrtt)a müt)en roir un§ ab mit fingen ot^ne 5ßert unb mx-

nad}läf[ic]eu ta^ ©ine, ma^ n)at)rt)aft not tut. SBo^u benn

bie 5)in.qe, raeld)e nur ba5 ^aus [d)niü(ien, raenn bod) einmal

ba^ ^euer fie nerje^rt? ®ie (iJrunblage allein foü probetjaltig

fein: 5ei.qt fie fid) feft, fo la^t es nur mit bem Übrigen gel)en

mie e^ get)en foü — mog ba^ 'Jeuer baran fein 2;eil l)aben."

Unb biefen ^rief an ben t)od)gefinnten ©alniniften, ber

un§ bi§ auf ben ©rnnb feiner religiöe;fird)lic^en (Stellung

fd)auen lä§t, befd)lie^t ©arpi mit bem folgenben ^-öefenntni^

:

„®a§ alle§ ^abe id) ^^nen freimütig gefd)rieben, unb me^r

!önnte id) ^l)nen nid)t fagen, roenn e§ mir nergönnt märe,

münblid) mit ^^nen §u uevt)anbeln. 33ieUeid)t erinnern ©ie

©id) be§ ©efagten, fall^ @ie 9lnln^ t)aben follten, mid) auf

bie 2ßagfd)ale ju legen unb bann foli^ ein 9J?inbergemid)t bei

mir üorfinben, roie (Sie es <3id) uorgeftellt Ratten, et)e ©ie ba=

Don Äenntni§ ert)ielten. ^n5mifd)en bete id) jnm ^xrrn, ba^

er mit feinem £id)te ©ie erleud)te unb mit feiner (Snabe ©ie

fegne — mir aber gebe er bie ©nabe, ba^ id) aud) ^^nen

nid)t ol)ne 9^u^en gebient ^aben möge."

3ßenn in bem 23orl)ergel)enben bie allgemeinen 9?id)tlinien

gebogen finb, raeld)e p einer SBürbignng ber tird)ltd)en ©tetlung

unb ber religiöfen ©tgenart grä ^^3aolo ©arpi§ t)infn^ren, fo

mu^ abfd)lie^enb raenigften§ eine fpejielle Jrage, bie feinen

6;^arafter betrifft, erörtert roerben. 2)iefe Jrage bejietjt fid)

auf ©arpi§ 33er^alten gegenüber einem nenetianifd)en @bel=

mann, ju bem ber ^riefroed)fel i^n jmei ^al)re lang met)rfad)

in 33e5iel)ungen seigt. 3lntonio Jogcarini mar ^5otfd)after ber

9(?epublif in granfreid), bann in ©nglanb, bann in ber ©d)roeij.

Sßon bort fet)rte er in bie J^eimat jurüc!, um einem granfamen.
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unüerbienten ©efd^icf 5u oerfnllen. ®en 53eQmten ber S^epubli!

rvax jeber 23erfe^r mit S^ertretern au^roärtiger 9}]Qd)te inSSenebig

unterlagt. ®§ fdieint, bo^ ?^o§carmi bieje§ 33erbot iiid)t be=

ad)tete unb baburd) ben 35erbad]t ber 2Ser[d)iuörung auf fii^

hib: furj, eine§ 9lbeub?, im 2(prit 1622, nntrbe er, in 33er=

fteibung angeblid) aus ber 2Bo!)nung beU fpanifd)en ß^efanbten

fommenb, von ben 2(ufpa[fern ber (Staat§inqui[ition ergriffen,

bann fd)leunigft im @el)eimen abgeurteilt unb a{§ SSerräter ju

fd}impf{id)em STobe gebradjt. @§ foUte au§gemad)t fein, ba^

er ftaat§gefä^rlid)e Slbmad)ungen mit beut fpanifdjen ©efanbten,

aud^ bem päpftlidjen 9hintiu§, fid) i^ahe sufdjutben fommen

laffen. Unget)euren ©inbruc! mad)te ba§ entfe^lid]e (Snbe be§

einer ber ^üd)ftftet)enben ^^amilien ange^örigen 9}]anne§ in allen

Greifen ber 33eDölferung. Q§ fei gleid) beigefügt, ba^ fe^r

balb ber übereilte ^roge^ renibiert werben mu^te: je^t ftettte

fid) I)erau§, ba^ bie ^eugenaugfagen gegen ^o^carini falfd)e

geroefen raaren, unb ber )Hat ber Qt\)n, roeld)er bodi einftimmig

ba§ StobeSurteil gegen ben Unglücflidjen gefällt ^atte, gab nun=

mel^r funb, ba^ er getäufd)t morben fei, ba| 3^o§carini un=

fd)ulbig geroefen, unb befretierte nad)träglid) für il)n eine pomp=

l^ofte Siotenfeier.

2)ie ilunbgebung be§ ©enateS erfolgte wenige 2:age no^
bem am 12. Januar 1623 eintretenben 3:obe ^aolo ©arpi§.

©0 ^at biefer bie 2Ba^rI)eit nid)t me^r erfaljren unb ift in ber

5lnnat)me ber ©djulb be§ Unglücflid)en geftorben. Unb nun

!nüpft fid) an bie 3Serurteilung 3^o§carini§ eine Satfad)e, raeld)e

neuerbing§ burd) ^errn uon 9fteumont unb anbere benu^traoti

ben ift, um auf ©arpi§ ©tjarafter einen büftern ©chatten fallen

§u laffen. ^nbem ^o§carini, nad)bem man t)a§ STobe^urteil

über it)n gefäüt l)atte, nod) uon ber ©rlaubni^ ©ebraud) mad)te,

über feine ^ah^ gu oerfügen, beftimmte er t)unbert S)uf'aten ba=

ron „bem ^abre SJ^aeftro '*ßaolo üom ©eroitenorben — pm
|)errn für mid) p beten." 33on biefer ^eftimmung in ^ennt=

ni§ gefegt, lel)ute ©arpi bie ©elbäuroeifung in einem @d)reiben

an ben ©enat uom 28. Slpril 1622 ah: fein ©eroiffen unb bie

Streue gegen bie Dbrigfeit liefen ni^t §u, ba^ er mit einem
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3)]anne, ber fid) ber ©nabe bcs dürften unroürbig geniadjt,

etroa§ $u fc(]affen t)Qbe. ^a§ flingt ja freilid) t)nvt gegenüber

einem Sllanne, mit bem i()n einft in ben 3at)ren lüÜ8— lülü,

raie ber ^riefroed)fel au^roeift, engere ^e5iet)nngen üerbanben,

unb erftärt [id) nur, roeun Sarpi, raie aud) aüe äRitglieber

be§ 9^Qte§ ber Q^\)^n — benn ba§ Urteil mar einftimmig er;

folgt — Dou ber ©d)ulb ^o^carinig überzeugt mar. ©ine pri;

üate Sinterung ©arpi§ über bie ©ad)e neben bem offijieden

©d)reiben an ben ©enat eyiftiert nid)t: ber le^te befannte

Srief be§ 5?onfnItor§ batiert üom 26. September 1618. 3Bie

meit bie obmeifenbe ©rflärung bem müben ©iebjigjäl)rigen etma

bnrd) bireften 53e|e{)l feiner €rben§oberen auferlegt raorben mar,

entgie^t fid) unferer ^enntni§ — rool)t mag ein fold)er Sefe^l bie

©rflärung er^mungen t)aben, bie boc^ nur batjin get)t, er „roeigere

fid), irgenb einen 5ßorteil üon jener ©eite anjunetjmen", es i^m

aber felbftüerftänblid) freiläßt, ben 2Bunfd) be§ 3Serurteilten §u

erfüllen, 'ba^ er im ©ebete feiner gebenfen möd)te. Tlan irirb

alfo oorfid)tiger fein muffen unb nid)t gleid) bie 3d)lu^folge=

rung sieben, ba§ bie ©rflärung „augenfdjeinlid) üon ber ^urc^t

fid) §u fompromittieren eingegeben raorben fei", unb man roirb fei=

ne§fall§ ©arpi mit bem 33orrourf belaften bürfen, t)ci^ er „bie

fromme ^laufet be§ 3}ermäd)tniffeg eine§ ©terbenben . . .

fc^nobe mi^ac^tet \)aht." '3)
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Kleine Beiträge





1« ^wct Briefe 6c5 ^attsfcIMfci^en Uaics ^ot^attn

Kü^cl an Cutter \525,

v^§ tüQt bereite längft bef'annt, ba^ Sutt)er in ben 2:agen

be§ ^auerut'tiege^ mit feinem (^veunbe unb 3Serroanbten, bem

9Jlan§felbi[d)en dlat ^o^ann 9iüt)e{ in @i§Ieben in einer fe^r

lebhaften ^orrefponbenj geftanben I)atte. 2tn§ OJiai nnb ^uni

1525 befi^en mir nod) 6 Söriefe Sut^erS an il)n, am benen

raiv ernennen tonnen, ba^ biefer it)n mit ^'ladjric^ten über ben

3SerIauf be§ 33Quernauf[tanbe§ in St^üringen, über bie befangen;

na^me S;l)oma§ 9)]ün§eri unb bergleid^en üerforgte, and) ba^

er mit Sut^er§ fci)arfem (Sd)reiben gegen bie räuberifd)en 9iotten

ber 33auern nid)t einnerftanben mar. Seiber fehlten un§ bie

entfpred)enben Briefe üon feiten 9iüI)eB. ^^reitid] mar am
©ecfeuborf^ Historia Lutheranismi 1692 gu erfe^en, bu|

biefem nod) 2 ^Briefe S^iü^etS üorgelegen f)atten, am benen er

einige ©ä^e tei(§ im beutfc^en Driginalroortlaut, teil^ in Ia=

teinifd)er Überfe^nng mitteilte. ®ie ^Briefe felbft aber roaren

uerfd)OÜen, fo ba§ @nber§ im 5. ^anbe feinet 33riefroed)fel§

Sutt)er§ fid) bamit begnügen mu^te, jene oon ©edenborf mit=

geteilten Sä^e am 9^ü^el§ ^Briefen sum 5(bbrucf ju bringen

(V, 177 unb 180). 3Sor groei ^at)ren ftie^ id) bei 5trbeiten

auf ber @otl)aer 33ibIiott)et' auf einen 53anb, ber 2Ibfd)riften

enthielt, bie für jene Historia Lutheranismi am bem 9ßei=

marer 3(rd)iD einftmal§ genommen maren. ^n biefem ^anbe

fanben fid) eben jene Briefe, am benen ©edenborf ^^roben

mitgeteilt ^atte. aJZeine Hoffnung, bie Originale ber Briefe

nun in 3ßeimar p finben, erraies fid) al§ trügerifd). S)ort

fehlte jebe ©pur oon i^nen. ^er 5reunblid)f'eit be§ a^orftet)er§

ber @otl)aer ^ibliotl)ef, ^errn ^rof. Dr. g^roalb, uerbanfe id)

nun aber ^bfd)riften oon jenen 5^'opien in @otl)a. ^eren bud)=

22
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ftabengetreuen 3tbbrucE| behalte ici^| anbrer (Stelle üor. 3lber

i^reit intereffanten ^uf)dt möchte ic^ in Strangffription in eine

mobernere 3^orm ^ier jur ÜJiitteilung bringen.

^otiann 9ftü^el an Sut^er. 21. 9)lai 1525.

9Jieine freunbioillige ®ienft guoor, ^od)9eIa^rter unb rnüx-

biger, frennblid)er lieber .^err unb (Sd^roager. ') Q^r l)abt

näc^ft au§ ^alpar ajiütter^^) Schreiben oerftonben, roog 2:^omQ§

ajlünjer an beibe meine gnäbigen Ferren, @raf ©rnften unb

@raf 3tlbred)ten, jeben fonberlid) gefd)rieben 3), f)erna^mal§

aud) oon ^o^ann ^ulirn'^), wie bie ©c^tai^t p ^ranfen^aufen

mit ben armen üerfü^rten 33auern ergangen C?)^), — @ott

rooHe fid) jeber ©eelen erbarmen — nermelbet. 2)arau§ mar

abjuneljmen, roie liftigtid) ber ©atan ba§ ^eilige ©oangelium

auf biefem 2öeg ju üerbrücten gefuc^t. S'Iun i^m aber ha'^

©piel 5U gefehlt, ^at fid) gemelbter 2:{)üma^ SJiünjer, unb ber

©otan in i^m, in feinem @efängni§, o^ne ^"'ßifßt ^^^ Qo^t;

lofen 2:r)rannen bamit ju ^eud)ein, alle feine Irrtümer §u miber;

rufen, fid) mit bem ©aframent einer ©eftalt 5U berid)ten laffen,

unb ben ©lauben, ben bie ^ird)e je^t unb suuor gel^alten,

hefannt unb fic^ alfo gang papifttfd) in feinem @nbe erzeiget,

mie i^r au§ inliegenber ©djrift^) oerne^men werbet. 2öieroot)(

fold) fein Sßiberrufen unb @rfenntni§ pm Steil einen guten

©c^ein [^at], ^at e§ @ift, roie ^l)r rao^l barau§ gu nerftelin,

ba^ er fid) in allem al§ einen irrigen ©eift unb falfd)en Sßxo-

Poeten bargiebt. @ott rooüe nad) feinem göttlid)en Söillen fein

unb jebe§ .Sper^ erleud)ten unb ju roal)rer, feiner göttlid)en @r=

fenntni§ leiten, ^ap ^elfe un§ allen unfer ^err ^efu§ ®t)riftu§,

Slmen.

©ie ^aben gu ^elbrungen^) fünf ^^fäffen i^re Stopfe ah
gefd)tagen. Unb nad)bem ber meifte 2:eil ber Bürger gu ^ran!en=

Raufen umf'ommen, unb ein Seil, ber nod) über blieben, ges

fangen, ^at man bie, fü uiel bereu übrig geroefen, ben ^^rauen

ber ©tabt auf i^re 33itt roiebergegeben, bod) alfo, ba^ fie bie

Sroeen ^riefter, fo fie nod) allba gel)abt, follten ftrafen. S)ie

groeen Pfaffen ^aben bie SBeiber insgemein auf bem Tlaxlt

mit ^nitteln alle gefd)lagen, unb al§ man fagt, root)l eine t)albe
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<Stimbe länger, benn fie gelebt, s) Unb ift fa|t ein erbärniUc^

^un; mel&jtx fid) foId)e§ 2:un§ nid)t erbarmt, ift roa^rlic^

fein 9J?en[d). ^cf) beforge gang, e§ lä^t fid) aud) baju an, al§

TüoUt ^\)X ben Ferren ein ^^rop^et fein, ba^ fie it)ren 9iad)-

fommen ein rauftet Sanb laffen roerben, benn man ftraft ber=

innren, ba^ id) beforge, bo§ Sanb gn 3:t)üringen unb bie ©raf;

fd)aft [9Jian§felb] roerben e^ (angfam nerroinben. ®ie ^eu'en

.gießen nad) a}]ü^lt)aufen mit großem 3^9^ ä« '^^^ ""^ SuBe,

Ijaben gu g^ranfen^aufen über 3U000Ü ©ulben, al§ man fagt,

geraubet, ^ier roirb nidjts gefudit benn 5Haub unb 9J?orb.

^^r ^abt mir nädjfl einen Stroftbrief ^i jugefc^rieben, —
©Ott fei euer So'^n — : l^at mir burd) @ott me^r ©törfe ge=

•geben, benn aHe§ anbere. Sitte um @otte§ roiüen, rootlet mid)

in biefer elenben, erbärmlid)en 3eit mit @d)riften roeiter ftärfen,

^enn Sure ©d)riften tun üiel bei mir. Unb fo niel e§ ju

t^un, geiget mir an, roie ber ^urfürft [^riebrid) ber SOßeife]
^o),

au§ großem ^rieben, in biefen aufrüt)rifd)en ^^it^ii/ ^^ nian

fein roo^l bebürfte, o^ne 3"^^^!^^ S"'^ eroigen ^rieben fic^ bes

geben. @ott ber 2(ümäd)tige fei feiner ©eele gnäbig unb

barm^ergig.

^d) roollte gerne, ba^ ^t)r meinem gnäbigften ^errn uon

tOlagbeburg [^arbinal 9tlbred)t], al§ in biefer fä^rlic^en :ßz\t,

«in 2;roftbrieftein unb ©rma^nung gu SSeränberung feinet (5tan=

be§ — it)r oerftet)t mid) roo^l — äufd)reibt.n) ®od) ba§ id)

eine ^opie baoon I)aben möd)te. ^d) roiü ^eute nac^ 9)?agbe=

bürg, in ber (Bad}e gu ^anbeln, @ott ber ^Umäd)tige gebe mir

®nabe. 53itte @ott üom ^immel, ba^ er t)ierin ©nebe roolle

Derlei^en p folc^em ernftlid)en 3Berfe unb 3^ürnet)men. ^offe,

^^r üerfteBiet mid) rool)(, roiü fid) nid)t fd)reiben taffen. Sitte,

bitte, bitte um ©otte§ 3Biüen, mir al§ einem 2(rbeiter ©uabe

unb ©tärfe ju üerteil)en. Oft i^aS 9^eue§ bei eud), la^t mid)§

roiffen. 9Hon fagt, bie Sauern lägen nod) ftar! üor 2öürj=

bürg; fo finb bie Sambergifd)en auc^ rcieber auf. |)iemit feib

©Ott bem 31llmäd)tigen mit ^:pi)iIippo [9JieIaud)tl)on] mit feinem

^eibe unb 5?inbe unb aüen 9J?enfd)en befot)Ien. Unfer ^:|>farrer

^u ©t. 2(nbrea§ ift un§ entfommen; t)aben 3 geroal)r, ©ud),

22*
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D. Äa§par [©üttel], SJigr. ©trieben [^o^nu ^tgricok i'^)].

2lber ber ©atan tt)ut nod) gto^e .^inberung; @ott gebe feine

(SJnabe. ®atum ©oniitag Vocem Iucnnditatisi3) 15"^5.

^erfelbe an Sut^er, 26. Tlai 1525.

@nabe unb gerieben in ß^rifto, lieber ^err (5d)n)ager unb

günftiger g^reunb. ^c^ ^abe Sure Sßiberfc^rift'^) oon |)er§eu

gelefen nnb je mel)r unb länger bie geroefen mit d)rifllid)ent

^roft, jeme^r id) barinnen getröftet unb erfreuet roorben.

©(^icfe eud) hiermit 3:l)oma§ 3Jiün§er§ ^efenntni§, fo er jit

^elbrungen getan, ba§u ^opie ber ©d)rift au§ feinem @efäng=

ni§ an bie üou 9}iüt)tl)aufen, nnb roie mo^I biefelbige oon ben

SÖBibermärtigen alU eine 9Biberruf§fd)rift gebeutet, ift fie bod)

im ©runbe bei mir eine ©tärfung feine§ ^'ür^aben§, mill aUein

ben ^Bauern jumeffen, ba^ fie au§ bem, ba^ fie i^ren eigenen

9tu^ 5U fe^r gefud)t, ber Unfall unb ©trof troffen, .^d) be=

forge, mau fage, na§ man motle, e§ fei ein beeperat 9JJenfd).

9)2ül)tt)aufen t)at fid) am SJiittiuod) [24. 3J?ai] ergeben, aber

Pfeiffer 15) faft mit 600 9J?ann, ^aben ein 2:t)or geöffnet, finb

baüon fommen, man eilet i^nen aber nad), ^offt, fie ju be=

!ommen. SJJünjer ift geftern ®onner§tag§ [25. 9J?ai] gegen

9JJüt)ll)aufen gefüt)rt, unb wollt (&nd} gern ©urem ^^eget)r nad)

eigentlid), mie SRünjer gefunben, gefangen unb fid) gehalten,

fd)reiben. (So ift bie ©age fo mandjerlei. ^abe bero^alben

meinem gnäbigen iperrn ©ruf 9llbred)ten gefd)rieben, ba^ ©.

©naben roollten 9f?ubolfen oon Sßa^borf foli^e^ mir allel t)er=

geic^nen laffen unb jufdjicfen; oerfe^e mid), e§ rcerbe gefd)e^en.

©obalb id)§ befomme, foÜ e§ eud) unoert)alten bleiben, ^d)

\)ah^ aber ^eute §meen ^erggefetlen bei mir get)abt, bie im

Sager geroeft unb oon meinem gnäbigen i^errn ©raf 2llbrec^ten

erlebigt raorben fein, ©agen eigentlid): 3ll§ bie Ferren, erft=

lid) ^erjog ^einrid) oon 53raunfd)raeig unb ber Sanbgraf, auf

ber ©eite nad) a}^ül)l^aufen luaren fürfommen, I)abe er ba§

3Solf ermat)nt, feft§ufte^en; ba famen i^nen bie oon TlnijU

l^aufen ju ^ülfe. ®ergteid)en auf ber anbern [©eite], ba fomen

bie oon 9lorb^aufen. ^ft im Säger immer umt)ergeritten, ^eftig
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^c[cl)rieen, fie foüten c^ebenfen an bie 5trn|t ©ottes, bQ§ roären

•bie, bie it)neu 511 |)ülfe fänien; foüen fid) bie Äraft ©ottes

beraegen laffen, unb l)ieüon aüeroege getröft; roenn fie cor

M^elbningeu fämeu, roürbe fein ©tein auf bem anbern bleiben,

löürben aüe, bie barinnen raäten, and) bie ©teine, üor i^nen

Tüeid)en. 211^ ahn ber erfte (Sd)u§ augangen, ber ift ju futj

geiüefen, ^at er 9efd)rieen: id) ^ab eud) not gejagt, !ein @e=

fd)ü^ würbe eud) fdiaben. 2Iber bie anbern (5d)ü[fe ^aben

burdjgebrnngen; ba ):)ah^, raer fonnte, gelaufen, nad) ber Stobt

in. aJtünjer I)at fid) üerborgen. ^ft na^e am %\)ox in ein

^au£i fommen, ^at ben 'Siod non fid) getan gehabt, fid) in ein

53ett gelegt, ^n ba§ ^au§ foüe ü^ngefät)rlid) ein Sbelmann,

ein (Sad)fe, Otto üon ^oppe'^), fommen fein, Verberge ba;

rinnen genommen. Ungefäl^rtid) ):iabt feiner Änedjte einer auf

ben ^^oben gangen, ben im ^-öett gefet)en, feinem Qunfer ge=

rufen unb t)er§ugangen: mag liegt atlba, mer bift bu'? $at

er gefagt: ei, id) bin ein franf, arm 9)1ann. ^a ^at er

feinen 2ßei5fd)!er [3:afd)e] gefunben (roie ber Seute 5Irt ift ju

fud)en), barinnen bie Briefe, fo @raf 2Ilbred)t in§ ^ager ge=

fd)rieben, gefunben, gefagt: roo fommt bir ber 58rief I)er? bu

foüft rool)l ber ^$faffe fein! @rftlid) geleugnet, ^ernad) befannt,

unb it)n alfo mitgenommen, ^perjog ©eorgen jubradjt, ba ^at

man it)n auf eine ^anf gefegt, ift ber |)er5og neben i^m ge;

jeffen unb mit il)m gefprad)et; gefragt, mag Urfad)e i^n be;

TOegt, ba§ er bie niere am nergangenen (Sonnabenb ^abe föpfen

laffenis), baoon id) eud) benn gefd)rieben. ^at er gefagt:

:Sieber trüber, id) fage ®uer Siebben, ba^ id) fold)e§ nic^t

getan, fonbern ba§ göttlid)e iRed)t. |)at .^erjog |)einrid) non

18raunfd)roeig angefangen: |)öre, bift bu aud) prftengenoffe?

I^ürroa^r, t)at er gefagt, bu bift ein fd)üner gürftengenoffe,

:^afi bein 9^egiment n)oi)l ange^ben. äBie fommft bu barauf,

^a^ ein ^ürft nid)t me^r benn 8 ^ferbe, ein ©raf 4 ^ferbe

5)aben follen?'«) 2ßa§ nun allenthalben atlba mit i^m ge^

^anbelt, mei^i^ eigentlich nid)t ju fd)reiben. ^d) ^öre aber,

i)a§ ber Sonbgraf fid) be§ ©oangelium§ nid)t gefd)ämet, fid)

jnit gj^ünäern in einen heftigen ©treit bamit begeben. 3J?ün=
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jet ^at tia^ 3llte 2;eftament gebraud)t ber Sanbgtaf aber fic^

be§ Sikuen gehalten, fein 91eue§ 3:eftQment aud) bei fid) gehabt

unb barau§ bie ©prü^e roie ber SRünser gelefen. ^offe aber,

roitt allenthalben ben ©runb alle§ ©efpräc^S erfahren. ®er

^onbel ift aber alfo, roie mir oon benen, fo babei geroefen^

angegeigt, ergangen. 2Ba§ i(^ nun roeiter oon meinem gnä=^

bigen ^errn, @raf 9llbred)ten, befomme, foü @u^ aud) 51t

roiffen roerben. @§ fei, roie i^m roolle, fo ift e§ boc^ uielert

Suren künftigen feltfam, ba^ oon @ud) ba§ ^Bürgen o^ne-

iBarm^erjigfeit ben ^igrannen, unb ba| fie barau§ SJiärtijrer

roerben tonnen, gugelaffen^o); unb roirb öffentlid) gu Seipjig.

gefagt, bieroeil ber ^urfürft geftorben, ^^r fürd)tet ber |)aut^

unb ^euc^elt |)eräog ©eorgen, mit bem, ba^ ^t)r fein ^ü^r^

ne'^men billigt, ^^r fürd)tet ber ^aut. ^d) roill aber fold)es-

nid)t rid)ten, fonbern ©uerm @eift befotjlen fein laffen, benui

i^ roei§ ben ©prud): qui accipit gladium, gladio peribit,

unb banac^, ba^ bie Dbrigfeit trägt ba§ ©d)roert al§ a^iädjerin.

SBill not fein, ha§ mit ber^^it wol)! au§juftreid)en, unb oon

@uc^ entf(^ulbigt roerbe; benn bie Unfd)ulbigen follen je un:^

oerbammt bleiben, ^c^ meine e§ gut, tue mid) hiermit in

®uer ©ebet befet)len. Görü^e mir ^^ilippum unb ^onam.

©ilenb i^reitag na(^ unfere§ |)errn ^immelfo^rt 1525.

Sodann 9^pl.

SJ^einem lieben 53ruber in S^rifto,

^errn unb ©djroager SJiartino Sut^er,

§u eignen Rauben.

2. fitnc Wette übet? Cutt^crs X»oftorat.

^m ^a^re 1538 entfd)loffen fid) bie dürften be§ (Schmal-

falbtfd)en ^unbe§, an ^einrid) VIII. eine @efanbtfd)aft jit

fenben au§ 5lnla^ ber oon it)m ergangenen 3lufforberung §it

einer SSerftäubigung graifd^en it)m unb ben beutfi^en ^^roteftantett

in 33e5ug auf bie Se^re, foroie in ^ejug auf i^r 33er^altett
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bem in 9Iusficl)t gefteüten ^on§il gegenüber. Tlan befd)(o^

äunäc^ft, eine 3lrt SSorgefanbtfdjaft nad) ©nglanb {)inüber ju

fdjiden, nm bie 33er^äUni[fe ju fonbieren, unb ju biefem ^roecfe

ronrben §raei roeltlid)e 9iäte, ber fäd)fifd)e Sßijefanjlet ^ranj

^öurfarb unb ber ^effifdje diai @eorg non ^ot)neburi] unb al§

i^r t^eoto9ifd)er ©efä^rte ^riebrtd^ 3y?i)Cüniu§ au§ @ütl)a

^inübergejanbt. 2lm @nbe ber mehrere SJionate roä^renben

^ätigfeit ber ©efanbten tarn e§ 5it)ifd)en ben beiben diäten

im ©efpräd) gu einer 'iD'lei.nung§üer[d)iebent)eit über bie ^yrage,

wann Sut^er eigentlid) 3)oftor ber 2:I)eoIoi]ie geworben fei.

2)er ^effe meinte beftimmt ju rüiffen, ba| Satter bei feinem

9luftreten gegen ^e^el unb beffen 5lbla^treiben nod) nid)t ben

tt)eoIogifd)en ®of"tor^ut befeffen l)abe, rcä^renb ber ©adjfe ha§

(Gegenteil beljauptete. ®er ©treit führte ju einer SBette, bie

nod) in Sonbon oon itjuen abgevebet raurbe unb bie auf it)rer

S^tücfreife am 20. Dftober 1538 in ©eile, roo fid) rool)l it)re

Sßßege trennten, burd) 9J}i}coniu§ fd)riftlid) formuliert raurbe.

@in §anbfd)riftenbanb ber ©ot^aer ^ibIiott)ef beioa^rt nod)

bie oon 9Jir)coniu^ eigent)änbig gefd)riebenen ^ebingungen ber

SBette auf. S)anad) üerpf(id)tcte fid) ^nrlarb, roenn er nid)t

beroeifen fönnte, ba§ Sutl)er fd)on 1517 bei ber 33eröffent=

lic^ung feiner 3:^efen gegen ben 3{b(a^ rite promooierter 2)oftor

geioefen märe, bie ^o^e (Summe uon 122 ©olbgulben unb

anwerben! nod) einen '»^apagei, ben er al§ D^iarität au§ ©nglanb

mitgebrad)t ^atte, 33oi)nebnrg §u überfenben „auf guten 2;reu

unb ©tauben". Umgefet)rt oerpfIid)tete fid) 53oi)neburg, faü§

93urfarb ben 91ad)n)ei§ führen fönne, 112 ©olbgnlben, barunter

ober „ein alter überroid)tiger" fein muffe, biefem jujufteüen,

gleid)fan§ auf „guten 2:reu unb ©tauben". ''Rad) feiner ^eim=

fe^r nad) 3:^üringen, menbete fid) griebrid) 3)h)coniug an bie

SBittenberger Unioerfität unb bat um eine amtlid)e ^efd)einignng

über £ut^er§ ^ot'torat. Unb e§ erfolgte eine feierlid)e ^e=

fc^einigung oon „Sieftor, 9J?agiftern unb ^oftoren ber 2Bitten=

berger ©d)ule", beginnenb: „@^ ^aben einige burd) ®ele{)rfam;

feit unb (Stellung ^eroorragenbe |)erren oon un§ begehrt,

ba^ mir burd) biel unfer öffentlid)e§ Sd)reibeu bejengtcii.
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roorüber fie au§ n^raiffen Ur[ad)en notraenbig eine genaue S^unbe

bebürfen; nämlid) ju welcher ^eit ber e^rraürbtge §err Dr. Tl.

Sut^er ben 3:itel eine§ ^oftorg ber S;^eoIogie empfangen ^abe.

®a löir nun iüünfd)en, fotdjen ajJännern auf jebe SBeife gu

^ienften ju fein unb un§ i!)nen gefäüig gu erraeifen, finb wir
gern bereit il)nen ba§ ^eugnii?, bn§ fie beget)ren, au§äufteüen.

9Bir traben ba^er ben 33anb, ber bie Statuten ber tI)eologifd)en

^afultät entl)ält, in raeldjem ber ^l^[l)^ nad) bie Flamen aller

aufgeäeid)net fte{)en, bie in biefer Unioevfität l^eologifdje ©rabe
unb 3:itel ertiatteu ):)ahe\\, eingefeljen unb geben aus il)ni bie

n)örtlid)e 3rbfd)rift beffen, ma§ in biefem 58ud)e über bie 2)oftor=

Promotion Dr. ^Jlartiu Suttjer^ 5u lefen ift". ©§ folgt bann
in roörtlidier 2lbfd)rift ber 2lbfd)nitt au§ bem tt)eoIogifd)en

®efanot§bud)e ber unter bem 17., 18. unb 19. Dftober 1512
bie näl)eren 2lngaben über Sutt)er§ S)ot'torpromolion ent^ölt.

darunter mar ba§ ©iegel ber Unioerfität gefegt, unb fd)Iiepc^

fe^te nod) Sut^er felber bie 2ßorte barunter: „^&i, äHartin

Sut^er, t)abe eigen^änbig unterfd)rieben". (didtox war bamal§
ber 3:^eo{oge unb greunb Sut^er^ ^a§par ©ruciger.) 2luf

@runb biefe^ 2)ofumente§ loirb fid) ^oijueburg baoon ^aben

überzeugen muffen, ba^ er bie Sßette oerloren, unb ^urfarb
loirb „auf guten Xreu unb ©lauben" bie 112 ©olbgulben,

barunter ben „alten übermidjtigen", auegeja^It befommen I)aben.

S)iefe amüfante Sßette finbet fid) neuerbingg erraätjut in

ber iüngfterfd)ienenen S3iograp^ie be§ 9JJi}coniu§ oon ^aut
©c^erffig, Seipsig 1909, ©. 118, ber freilid) ba§ 2)ntum
(©onntagl nad) (BaUi 1538, b. i. 20. Dftober) nid)t rid)tig

^at lefen fonnen. ®en nollftänbigen Slbbruc! ber beiben auf
bie 2ßette be§ügtid)en ©d)riftftücfe bringt ber 12. «anb be§

@nbergfd)en 33rief«)ed)fel§ Sut{)er§ ©. 18
ff., ben id) in ben

näc^flen 3ßod)en jum 2lbfd)Iu§ gu bringen ^offe.

D. ^araerau.
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5. Siivpi ttnb öa» „Perpetuum mobile".

2J?an I)at es in früheren 9al)rl)unberten für niöc-(lid) ge;

t)aUen unb uiel (5d)arf[inu unb 9Jiül)e barauf ueiiüenbet, eine

SSorrid)tunn I)erj^iiftet(en, lueldje burd) bie ei.qene ©diiücrfraft

ober fouftroie in bnuernber Seroe.qnni] ert)atten bliebe. SI)er

gro^e ^oUänbi[d)e SJiattjematifer ^ur)gt)en5 foü ber erfte c]e=

roefen fein, roe(d]er bie Unmöglid)t'eit fold^er .öerfteüung raiffen=

fd)QftIid) nadjgeiüiefen Ijabe. ®a ift es bend)ten§iüert, t)a^ —
tüte fi(^ bie^ au§ einem ber neuerbing§ befnnnt gegebenen

53riefe ^aolo (Sarpi§, ber nid)t bIo§ ein ^eruorr'^genber 3:t)eolog

unb (i)efd)id)t§fd)reiber, fcnbern and) ein tüd)tiger 'iDlatt)ematifer

war, ergibt — fd)on lange uor bem 1629 geborenen t)oüünbifd)en

©ele^rten ber obige ^en)ei§ geliefert luorben ift.

«Sarpi {)atte im Qnli 1609 uon .bem auf einer 9ieife in

©nglanb befinblid)en ©rafen (S^riftop^ oon ®o^na einen 33rief

erhalten mit ber ^efc^reibung eine^ angeblid)en „Perpetuum

mobile", bei luelc^em bie ©onnenroärme ben ^D^otor bilbete.

3SielIeid)t t)at ber 33rieffd)reiber it)n um fein Urteil gefragt,

iebenfaltg aber ba§ i^m ju @efid)t gefommene ^nftrument at§

ein raunberbareg befd)rieben. darauf äußert fid) nun ©arpi

in folgenber 2ßeife: „®a§ burd) ©onnenroärme getriebene ^n=

ftrument fd)eint fe^r funftooU t)ergefteüt ju fein. 2tber an ein

„Perpetuum mobile" gu glauben, fällt mir fe^r fd)raer —
nic^t als ob id) bem entgegentreten rcoüte, loag ©ie gefe^en

t)oben, ba id) im ©egenteil roei^, ba^ fid) fo ba§ 3ßaffer eine

Zeitlang in ^öeraegung bringen lä^t, roie benn fd)on §ero

oon ^Iteyaubrien ein baju geeignete^ ^nftrument befd)rieben

l^at unb man ein foId)e^ Diel üoUfommener unb für längere

2)auer ^erfteüen fann. 3lber ba^ e§ fic^ um ein „Perpetuum"

^anblen fönne, be§raeifle id) fe^r ... Um ein folc^e§ ^erju^

ftetlen, mü^te ba§ nämliche abn)ed)felnb bercegenb unb beroegt

fein. 9^un ift aber ba§ 53en)egenbe ftärfer a\§ ba§ 33eroegte —
fomit mü§te M§ nämlid)e einerfeit§ größere 5!raft befi^en unb

anbrerfeit§ fold)e roieber ablegen. ^a§ le^tere lie^e fid) t)en)Dr=

bringen burd) Drt§oeränberung - aber bod) aud) nur, lüenn
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größere ^roft bei bem ^eroegenben oorliegt. ©o niü^te ba§

tiämlid^e flärfer fein, fofern e§ 33eroegenbe§ i[t, a\§ fofern e§

beroegt rairb. ®a liegt ber (Siegengrunb, ber mir ni(^t er=

laubt, bei§uftimmen".

^i'^^if^üoei I)Qt ©arpi bamit beu 33en)ei§ gegen bie 9Jiög=

lidlfeit eine§ „Perpetuum mobile" geliefert. @r lüill freili(^

mit ®o^na nid)t flreiten, ba er ba§ oon biefem befc^riebene ^m
ftrument iiid)t gefe^en I)at, unb meinte, bo^ bie ^rajiS bod)

mand)erlei gelöft \)aU, mal unlösbar er[d)ienen fei^').

^. Q3enrQl^.
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16. $ügl. eeibemnnu, 2t). gnünjer, g. 90.

17. 2lnbre S8end)te nennen tf)n @bbe ober ©ppen.
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98. Don ©c^ubert, ^., Sünbui§ unb 33efenntni§ 1529/1530,

^ermelinf, $>., 3)er 3::oleronjgebanfe im Steformationöjeitalter,
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