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Yerlag von Rudolf Haupt in Leipzig.

Martin Luthers Briefwechsel.

Herausgegeben von f Ludwig Enders und Gustav Kawerau.

Band I—XVI. 8o.

ä Jb 4.50 broschiert, Jip 5.40 in Leinwand gebunden.

Nachdem Enders am 14. Juli 1906 aus seiner reichen

Arbeitstätigkeit abgerufen wurde, ist in seine Arbeit Geh. Ober-

Konsistorialrat Propst D. Gustav Kawerau vom II. Bande an

in dankenswerter Weise eingetreten und es konnten seitdem die

Bände II— 16 fertiggestellt werden. Der Umfang des Ganzen

ist auf 18 Bände berechnet.

Was diese Arbeit bedeutet, welche Unsumme von Forscher-

tätigkeit darin aufgestapelt ist, kann nur der ermessen, der auf

diesem Gebiete selbständig gearbeitet hat. Das vorliegende Werk

ist nicht nur für jeden Lutherforscher unentbehrh'ch, sondern

alle, die sich über diesen oder jenen Punkt in Luthers Leben

oder über seine Stellungnahme zu den verschiedensten Fragen

seiner Zeit oder über Einzelvorgänge der Reformationsgeschichte

orientieren wollen, müssen immer und immer wieder zu diesem

umfassenden Werke greifen.

Die zuletzt erschienenen Bände zeigen die wichtige Neuerung,

dass sie ausser dem Register der Briefe von und an Luther und

sonstiger Schriftstücke auch ein Personenregister bieten, welches

Herrn Prof. Flemming in Schulpforta verdankt wird.

Ausserdem wird ein ausführlicher Registerband für

das ganze Werk vorbereitet, durch den sein reicher Inhalt der

Forschung voll erschlossen und zugänglich gemacht werden wird.

Der ausserordentlich niedrige Preis der Bände ist unter

grossen pekuniären Opfern beibehalten worden, um auch den

weiteren Kreisen die Anschaffung zu ermöglichen. Es dürfte

kaum ein anderes wissenschaftliches Quellenwerk

existieren, dessen Preise auch nur annähernd so

niedrig bemessen sind.
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Vorbemerkungen,

®ie folgenben ^Blätter geben einen $8üvtrag iüieber, ben id)

am 1. Suü 1914 im Söiffenfdjaftüdjen 'iprebigeröerein ^n ^arl§=

rul)e geljalten f)abe. S)er fnr^e ^^it baranf auSbredjenbe Ärieg,

(enfte olleS Snterefje auf bie (Segeniuart ab, fo ta^ bie 3tu»=

fül)rung be» in ber ^erfamnilnng genjünfdjten ®rude§ unterblieb.

Unterbeffen ift ber erfte S3anb ber ern^arteten neuen ßut()er:=

biograpt)ie öon Dtto 8d)ee( erfdjienen, mit g^reube unb S)an!=

barfeit begrübt. 25a ©djeel feine ^^(ufgabe gerabe and) nur über

bie ©nttuidtung ßutf)er§ ^um S^eformator au^bef)nt, biefe aber in

großer 5tu§fü()rlid)fcit betjanbelt, fo (jätte e§ natje gelegen, bie

^Veröffentlichung nunmehr ju unterlaffen. 3(Uein eine fold^e furge

Drientierung mag befonber§ angefii^tS be§ fommenben Sutljerjatjreä

i()re ©teile begatten, Sie oertüertet öor^ügtidj and) bie (£r=

gebniffe ber jatjireidjen üerftreuten ©injetftubien au§ (Sc^eelS

^eber, bie al:§ ^Vorarbeiten ^u bem gmeiten nod) nid)t öorliegenben

^anbe ber umfaffenben 33iogra^^ie anjufetien finb. Sd) glaubte

be§t)a(b fein (Srfdjeinen nidjt ablüarten ju muffen; ba§ SBilb mirb

fdjärfer t)erau§treten, fid) aber in ben entfdjeibenben ^üg^n gelüi^

nid)t änbern. ^ür ben Stoff be§ erften Söanbe§ fef)Iten (gdjeelfdje

^Vorarbeiten. ?(ber §ier uiar bie Übereinftimmung fo gro^, ha'^ id)

hm %t^t meines 3Sortrage§ m<i)t gn änbern braud)te — mo e§

münfdjenSmert erfc^ien, tjobe id; 9ioten eingefügt, bie fidj auf

feine StuSfü^rungen bejietjen.

2)ie folgenbe 5trbeit t)at eg aud) mit ber (gntiuidlung be§

2utt)erfd)en 3)enfen§ ju tun. ©ie fe|t alfo ßefer öorau§, bie

t^eologifc^en ©ebanfengängen nidjt ganj fremb gegenüberftet)en.

Sann erfc^ien e§ aber aud) nidjt me^r ni)tig, jebeS Iateinifd)e

SBort §u überfe^en unb baburd) ben originellen Üteij mand)e§

SluSfpruc^eS §u t)erU)ifd)en.



IV

^cr i^üvtrog wax mir au§ ben letzten, bcfünberä [tar! be=

fucfjtcn iiitb (cöeubig beiucgten (Scmiuarübungen üor bem Slricg

evluacfjfeu. 31)r ©nbe bro^te üon ber ungeljeureu ©panniimj jener

Xaije öerfcf)Iungen gu luerben. ?Iber tt)äf)renb ber ©tunben, ba bie

9}ZüInIi[atiün erlüartet luurbe, \nd)k\\ tt)ir boc^ ben @eift um \)a§i

33ilb biefeö ^äm|)ferg üon &otk§ Ö^naben 5U jammeln unb bie

inneren Gräfte gu moBilifteren. 3nbem icf) bie fol'genben 33Iötter

bem 5(nbenfen berer in [tiller 2Be()mut n)ibme, bie oon jenen

S^eilne^mern unterbeffen in frembe (Srbe gebettet niurben, tjoffe id),

Sa^ ber [tarfe (Seift biefeS n}et)r()aften SJianne^ oae^eit unjerer

beutfcljen Qugenb erf)alten bleibe.

^eibelberg, Dftern 1916.

jg>on!g oon Schubert.



©reimat tt)enig[ten§ ift ber Äirc^en^iftorüer im Saufe feiner

3?ortefungen genötigt, ben rafdjen glu^ ber ©arfteüung, bie ©r^

eigniffe unb ^erfönlid)!eiten au§ faft giueitaufenb Satiren in einer

Bunten 93ilberreit)e üorüberjieljen lä^t, gu unterbredjen, um fic^

gans in bie (Sin§e(^eiten einer biograpf)ifc^en ?lufgabe im inner«

lidjften ©inne einer pft)djifcf)en 5lnalt)fe, im (Sinne ber g-rage

naä) ber (£ntftef)ung unb Entfaltung eine§ t)öcl^ft komplizierten

@eetenleben§ ju öerfenfen: an ber ©c^tüelle ber alten ^irc^e,

tt^enn er an ^aulu§, an ber (Sdm^eKe be§ 9J?itteIaIter§, n^enn er

an Stuguftin, unb an ber ©ditpelle ber proteftantifd)en ßeit, tnenn

er an 2utf)er !ommt. Sarin gelangt nic^t nur gur 5lner!ennung,

ha^ biefe brei 9Hänner ftärfcr at§ oöe anberen auf bie ®efd)i^te

be§ (5t)riftentum§ eingewirft t)aBen, fo ba^ fie me^r al§ alte

anberen fo genauer 93etrad)tung tt)ürbig finb, fonbern bo§ bie

SSerte, bie fie öermittett unb um beretmitlen fie biefe \odU

gefdjid)t(ic^e SftoIIe gefpielt tjaben, jurüdge^en auf bie feinften unb

tiefften 33e3ie^ungen be§ Innenlebens unb nid)t ju üerftetjen finb

o^ne bie Slo^Iegung iljrer ®enefi§. Sn biefen @c^äd)ten fammelten

fic^ bie Cueüttiaffer, bie an§ 2;age§Iid)t getreten bie SSett be*

fruchtet unb fproffenbeS Seben au§ ober 2Birrni§ ^erüorgebrac^t

{)aben. S)ie ^irdje ber 9fleformation ftetjt auf ben testen (£r=

faf)rungen be§ einen ßuti)er, if)re @efd)id^te ift bi§ 1525 gerabeju

eine @efd)id)te Sutf)er§, unb an it)m erlöuterten fic^ Xaufenbe

fd^on feiner ^ßitgenoffen ba§ eigene Innenleben unb beantworteten

fi^ if)re fragen mit 2utf)er§ Söfungen; fie ftef)t auc^ t)eute noc^

auf feinem @eift, obgteid) ber g^ragen anbere un§ umgeben unb

bie feeüfdie 6tru!tur fid) bamit aud) öeränbert ^at. Unb luenn

t)iele au§ ber S^ac^folge feine§ ©eifteä eine Siac^atjmung madjten,

eine imitatio Liitheri, fo U^irb e§ um fo notmenbiger inerben, fein

geiftige§ ßeben mit ben 9Jätteln ber fjeutigen äSiffenfdjaft ^u er=

forfc^en, um baburd) 3eitüd)e§ unb S8Ieibenbe§ ju fonbern.

1



2 ^an§ üon Sd)ubert,

I.

2)ie 5lufgQBe ift nic^t unlösbar. ^aulu§' (SntoirflungSgang

flar 51t legen, wirb immer an bem DJZangel au§reid)enber Duellen

eine unüberfteigbare @(f)ran!e f)aben — tro^ @al. 1 unb 2 unb

obgIei(^ un§ ba§ ^ud) üon S3ö{)Iig über „bie ®ei[te§fultur öon

2;arfu§", bie feine Sugenb umfing, jüngft gezeigt f)at, ba§ no^ un=

benu^te Dueltengebiete erf(f)Ioffen njerbeu fönnen. 5luguftin f)at

un§ mit feiner 2eben§bei(i)te felbft ein Sid^t in bie §anb gegeben,

aber fie geigt hod) fo tiefe ©djatten, ha'^ bie SSirflic^feit nad)^

lüeiSbar bem nur relatiö entfprid^t; fie ift ein 9tüdb(icf au§

einer fef)r öiel fpäteren 3^itf "^ö f^cf) 5luguftin felbft fdjon ge=

änbert t)atte. fintier t)at feine ^onfeffionen gefdirieben, aber bei

i^m allein ^aben ttjir reic^Iic^e unb birefte Duetten bereite au§ ber

3eit, ba er noc^ nichts ttar, fonbern erft mürbe — ber erfte Srief

ift oon bem 24 3äi)rigen —, trenn fie aud) für unfer Sege^ren

längft nic^t früt) genug einfe^en, @§ ift befannt, ha'^ un§ in

ber legten Generation entfc^eibenbe gunbe gefd}en!t morben finb, bie

no(^ einen befonberen 2(nla^ gu frud)tbarer, ausgiebiger literarifc^er

33efd)äftigung mit ßutt)erS ^rü^entmidlung boten unb eine gütte

öon Strogen in bie tt)iffenfc^aftlid)e 5(rena warfen. @S finb

Wefentließ brei Gruppen, bie fi^ jeitlid) öottftänbig aneinanber=

fdilie^en unb eben burd^ biefe Stufeinanberfolge bie Söfung er=

leichtern, nämüd^: erftenS bie^^unbe in htx ^widamx ^at§'\d)nU

bibliot^ef. S3ei weitem am widjtigften bie fec^S oon Sut^er mit

9(?anbgIoffen öerfefjeneu S3änbe ti)eoIogif(^er (Sd^riftftetter, bie, ou§

£utf)er§ 93ibIiott)e! in bie §änbe be§ i§m befreunbeten W. ?{nbrea§

^oac^ unb weiter feineS @Df)ne§, be§ ^^^t^ö"^^ ©tobtp^^füuS,

öon ba in bie be§ ß^^^^uer 9^eftor§ 9JJ. 2)aum übergegangen,

mit be§ Ie|teren S3üd)erei 1694 oon ber Stabt ^ttJitf^u angefauft

Würben waren. (S§ finb brei S3änbe 5luguftin, ein S3anb «Senteuäen

be§ ^etruS SombarbuS, ein $8anb Stnfetm öon ©anterburt) mit

Sot)anne§ öon 2;rittent)eim gufammengebunben unb ein S3anb

Saulerfd^e ^rebigten. SSir wiffen, ba^ e§ nod) §wei weitere 93änbe

gab, bie öerfc^wunben finb, aber bod) üietteid)t noc^ irgenbwo auf=-

tauchen. S3ei weitem am auSfü^rlic^ften finb bie Gloffen §um

Sombarben, hanad) ju 5Iuguftin, öor attem de civitate dei. ®ie

anberen fommen faum in S3etrad)t, namentlich finb bie ju ^nfelm



2ut^er§ grü^entiüicffung big 1517 (9). 3

leiber ganj bürftig unb QU^erbem fc^tüer leferlid^. 2)ie ©(offen

gu ben 5luguftinfcf)en opuscula laffen fic^ genau auf 1509 batieren.

Sut^er mad]t felbft bie ©introgung unter bem %iki, ha^ Stuguftin,

beffen ^nbe er 433 fe|t, in biefem Saf)r feit 1076 So^ren

tot fei. S)ie ©loffen ^u ben anberen 93üc^ern 5luguftin§ finb

tt)enigften§ mit SBa^rfc^einlidjfeit in bie gleid^e 3^^* ä^ fe^en.

®ie ju ben (Sentenzen be§ Sombarben tüirb er in ber ^^^t 9^=

fGerieben ^aben, ha er al§ sententiarius über biefen ©toff gu

iefen ^atte, alfo 1509—11, n:)o§I auc^ in ©rfurt. S)iefe Stoffe

finb öon bem ^inber ^Buc^lüalb — er fanb fie 1889/90 —
nacfjträglic^ im neunten 93anb ber SSeimorer 5tu§gabe 1893 ebiert.

5ln bemfeiben Drt Ijotten fic^ fd^on 1885 einige ^rebigten

öon 1514 gefunben. S)a» ift bie erfte Gruppe, bie alfo über bie

3eit 1509—14 Sic^t öerbreitet. ©aju fommt zweitens bie gro|e

erfte SSorlefung 2ut£)er§ über bie ^falmen, bie £utt)er 1513—15,

nunmet)r al§ ®oftor ber Xfjeologic im 33efi^ ber lectura in

biblia, f)ielt, fc^on 1874 in S)re§ben üon ©eibemann gefunben unb

1876 £)erau§gegeben, noc^ bem in SBoIfenbüttel befinblidjen ^anb=

eyemptar Sutf)er§ nunmehr al§ Dictata super Psalterium im III.

unb IV. Sanb ber SSeimarer 5Iu§gabe deröffentli(f)t. Sie britte ©ruppe

betrifft bie neuteftamentlid^en ^orlefungen, bie baran anfc^lie^en,

öor allem unb guerft bie 9tömerbriefüorIefung 1515/16, bie fic^

in Slbfdjrift, au§ ber alten Palatina ftammenb, in ber Vaticana

unb baneben in Sut^erS .^anbejemplar t)ö(f)ft n)unberbarer:= unb

faum glaublid^ermeife im ©d^aufaften ber ^Berliner Sßibliotlje!

lüieberfanb, 1908 üon Sof). ^icfer in muftergültiger SSeife f)erau§*

gegeben, unter allen gunben ber n:)ertöoIIfte unb mit tt)a^rem

Subel begrübt. S)aran fc^Iie^en bie noc^ nid^t f)erauggegebenen

Sßorlefungen über ben @alater= unb ^ebräerbrief 1516/17, nur

in ^ad)^ be§m. 3Ibfcf)riften bi§ je^t oor^anben. Qn biefen brei

©ruppen !ommt nun aber noc^ eine öierte, bie fic^ über ba§

gan§e Seben Sutf)er§ unb bamit aud^ über bie 3^^* ^or 1509

öerbreitet unb burd^ neue g^unbe unb (Sbitionen erft je^t größere

©i(f)er{)eit unb alfo Sraud^barMt erlangt ^at, nämlidj bie 2;ifd^«

reben. ©ie finb nun freilid) feine bireüen Quellen mel)r, finb

feine Urfunben im ftrengften ©inne, alfo ©lüde ber l)iftorifdjen

(gntmidlung felbft, in biefem galle ber £utl)erfdien inneren (5nt=



4 §an2i öon ®d)ubert,

luicüung bi§ 1517, jonbern ütücfbücfe, äufäüig, one!botenf)aft unb

QU^erbem nirfit oon if)m fetbft aufgejeidjnet, öietmefjr öon anbern

aufgefangen, bie if)n nur prten unb üie(Iei(^t aucf) nidjt öer*

ftanben. SIber ber äJäBfrebit, in ben fie beim Srrtadjen be§

fritijd^en (Sinn§ im 19. ^o^r^uubert allgemein gefommen maren,

ift ber genügen Sage gegenüber nidjt me^r am ^Ia|e. grüfjer

^atte man nömlid) nur bie ©ammelmerfe, bie, au» praftijd^en

©rünben im 16. 3af)rf)unbert angelegt, ha§> gange SOiaterial !riti!=

Io§ ftieiterüberlieferten, bie Söerte ber ^lurifaber, 9^ebenftod uflö.

®anad) mad)ten Sinbfeil, görftemann, ^i^ntifc^er i^re (Sbitionen.

Stud^ 9^i!oIau§ Sriceuö' feltene Sylvula sententiarum, 1566

herausgegeben, get)ört ^ierf)er. ©benfo bie gro^e Sammlung,

bie nod^ unebiert in (55otf)a in gmei 33önben liegt, öon S^alentin

S3aüaru5. 9tun aber ift man §u ben eingetnen Cluellenftüden, bie

t)ier üereinigt finb, aufgeftiegen. ^mx'it n)ieber gab <Seibemann

1872 Sauterbac§§ ^lagebuc^ oon 1538 f)erau§. 2)ann ift man
in ßeipjig, Sena, 9Zürnberg unb SJZündjen auf gange 9J^affen üon

foldien gefto^en. ^flod) längft nid)t atteS ift oeröffentüdjt. 2öa^r=

f)aft Iid)tbringenb mar bie ^ublifation ber fogenannteu 9}ktt)efif(^en

©ammlung oon ßrofer 1903, mit einer großen orientierenben

Einleitung, ergänzt burd^ eine neuere, iJfterS überfe^ene ^ublifation

ber 9Rörerfd)en S^Jadjfdjriften in ;3ena im 5lrd^io für 9ieformation§=

gefdjid)te V, 1908. Sßon Ä'rofer ift bann auc^ bie SSeröffentüdiung

ber Xifd)reben in ber SSeimarer 5(u§gabe (bi§ je^t 3 93änbe) begonnen

morben unb ^wax mit ber 9cac§fd)rift be» beften unb beinat^e frü^eften

2;ifd)genoffen, S5eit 3)ietrid^§, nad) ber ^türnberger .^^anbfdjrift. So=

neben tritt bann au^er Gorbatu§, ben 3Brampetmei)er guerft 1885

ebierte, ber aber üielleid)t ber aUerunbebeutenbfte ift, namentüd^

©d^Iagintjaufen, ben ^reger 1888 au§ einer 9}lünd)ener ^anb^*

f(^rift (Clm 943) guerft befannt gab. SSenige 9tummern tt)eiter

(Clm 937 u. 939) ftet)en aber gmei anbere ©ammelt)anbfd)riften,

bie erft ßro!er in feiner Stu!§gabe Sd^Iaginfjaufen», SSeimarer

?lu§gabe 2:ifd)reben II, genauer befprad). 3)ie§ gange 9}?ateria(

ift als Oueüe burd)au§ nid)t gu unterfdjä^en. SBir miffen oon

9)leIanc^tf)on, ha^ fid) ßut^er — obgleich er fein eigenes @e=

burtsjatjr oft nidjt richtig ongegeben f)at, aber feine 9Jhttter

tonnte eS offenbar nidjt me^r genau — eineS feljr guten



üut^erS grüfienttütdtung bi§ 1517 (9). 5

@ebäd)tuifje§ erfreute. Sr !onnte fid) in biefem oertrauten ^rei§

rüc!f)aItIog, ganj unmittelbar geben. SBaä er aber jagte, fc^rieben

biefe fieute, übrigen^ nicfjt Jünglinge, fonbern (Srinad^jene, gereifte

unb in ßutt)er§ ©pradje unb @eban!en eingelebte SJJänner, fofort

luie im Kolleg nad). (S§ üerme^rt bie ^wöerläffigfeit, ha^ öer=

fdjiebene ßeute ba§ ©leii^e nad)fd)rieben. Sluc^ lüenn fie fofort

öerglidien, tt)irb baburc^ ber SSortlaut bodj fid)erer geftellt. 'am

günftigften liegt ber gaE, n^enn bie Urfdjrift felbft unä noc^

of)ne lüefenttidje ^Verarbeitung oorliegt. 2)a§ fd)eint bei SSeit S)ietrid)

ber %ati §u fein. S)iefer, ein ^f(egefol}n be§ S^türnberger Ütat=

fc^reiberg SajaruS (Spengler, tüax feit 1522 in 3Sittenberg, üon

1529-34 an ßut^er» 2ifc^, alfo gerabe in ben fd)lüeren unb

entfdjeibenben Saijven üon äJfarburg unb 5tug§burg, ein Mann
oon uiarmem ^ergen unb fdjarfem S8erftanb, ber fpäter in 9Jürn=

berg al§ ^rebiger eine gro^e Ü^oüe fpielte. 9^ur tt)irb man fid)

bei ber fritifd)en Sßerniertung in jebem einzelnen %aU ben (Schreiber

unb bie ßeit anfetjen muffen; nic^t jeber fa^te fdjuell unb gut

tt)ie SSeit 2)ietrid) unb 9}Zott)efiu§ — ßorbatu§ Ijatk notorifc^

ein (angfameö SSerftänbniö — unb e§ ift ein Unterfd^ieb, ob bie

9lebe noc^ gur ^^it, ha bie Erinnerung frifd)er ttar, aufgefangen

luurbe ober erft in ben legten SebenSja^ren Sutt)er§. Wlan !ann

feftftelten, ba^ fidj ouc^ bei fintier im Saufe ber ßeit bie Sinien

fd)ärfer §ogen, gen^iffe ©runberlebniffe in fdjematifdj formelljafter

SBeife oon i^m gefaxt unb unebergegeben tnurben. ©robe SSer=

fc^iebungen, mie man fie bei ^injenborf nadjiueifen fann, ber 5. 33.

bie unglüdlidje Ö^efd^ic^te feiner SSerlobung mit feiner Äufine,

©röfin Safteü, aümä^Iid) ganj in ha§> Sidjt eine» Opfert um
be§ §eilanb§ »iflen rüdte,i) laffen fic^ bei 2utf)er, foDiel i(i)

fe£)e, nid)t feftftellen.

?IUe biefe neuen f^unbe ^aben bie proteftantifc^en gebern

in 93ewegung gefegt. Slber oud) bie !att)o(ifc^en. Sudeten bie

erfteren bie grunblegenben @r!enntniffe im »Seelenleben be§ luerben^

ben Suttjer auf, um ben 9fleformator beffer ju oerfte^en, fo bie

le^teren um bie grunblegenben Irrtümer, ben 9^eöoIutionär oollenbg

§u entlarden. ^aum ()atte bie SBelt ben S(bfd)(u| be§ großen

>) S. Sannafc^, ©räfin Sinaenborf, 1914. ®. 342
ff., 377 ff.



D Öfliig ooit @rf)u6ert,

2Ser!e§ öon 3an[jen über „S)ie beutjd)e ©efcfjidjte feit bem ?(u§gang

be§ 9}ättelalter!§" erlebt, uub barin eine neue fat()oIifcf)e ^eicfjnung

be§ ganzen §intergrunbe§ in breitefter gorm ertjalten, au] bem

fiel) bQ§ Seben Sut^ers abjpielt, fo erfolgte nun mit öilfe bes

neuen 9JZateriaI:§ unb unter jc^ärffter ^ritif beffen, mag bie pro=

teftantifc^en gorjcfjer barau§ mac£)en, bie fat^olifc^e ^eic^nung

be§ £utt)erbilbe§ felbft, er[t, 1902, ou§ ber geber be§ 2)omini!aner§

Seniffe, be§ Drbenggenofjen be§ 2;e^el „diamanten", grob unb

unflätig unb alle» anbere aU eine 93iograpI)ie, bann 1911/12

ber breibänbige 2ut§er be§ Sefuiten ©rifar, feiner unb mit

einem ^ijt)eren ©c^ein öon SBa^r^eit au§gerüftet, mie e§ bem

Sünger £ot)oIa§ geziemt, aber boc^ nur ein „öerfoppter ©enifle"

unb eben be§t)oIb um fo gefätirlidjer. dJlan ift biefen ©egnern

bocf) meit^in §u 2:an! oerpflic^tet, benn fie gmangen un§ oon

neuem bie geber in bie §anb unb nötigten uns, immer nod) tiefer

unb grünblictjer üorjugefien. 93offert (Söürttemberg unb Sanffen,

SSerein für 9ieformation§gefc^ic^te. §eft 5/6. 1889) unb 2BaItf)er

(2utt)er im neueften römifdjen ©eridjt; ebenbo ."p. 8. 31. 35. 1889.

1890. 1892.) ift e§ gemi^ gelungen, an Sanffen ^u geigen, mie

man ba§ Äunftftüd fertig bringen !ann, bie Unma^r^eit gu fagen,

ot)ne gu lügen, aber mir ^aben burc^ ^anffen boc^ fc^ärfere

Stugen befommen für bie fat^otifdjen 9f?eformbemegungen, bie ber

^Deformation öorausgingen, unb bamit biefe, mie aud) bie @egen=

reformation felbft beffer öerfte^en gelernt. ®aB 3)enifk§ 2(uf=

faffung oon 2utt)er aU bem abtrünnigen Wönd) unb oermorfenen

äJienfc^en ha^i gro^e Üiötfel unerflärt lä^t, mie au§ fold) fd)mu|iger

(Bad]t fic^ fold) fiegf)afte 9Diefenbemegung ergeben fonnte, mar leicht

nac^gumeifen, aber fein Eingriff auf bie proteftantifc^e ^orfd^ung, fein

§inmei§ auf bie gef)Ier in ber Söeimarer 3lu§gabe, auf bie 9äc^t=

berüdfic^tigung ber oorauSge^enben fpätmittelattertic^en Sdjolaftif

gab boc^ eine güHe fruchtbarer 3(nregung. Unb fo ^at benn aud)

©rifar \<i)on eine 9JZenge förbernber 5(rbeiten öon ßamerau, @c§eet,

Söt)mer u. a. t)eröorgerufen unb f)at einem befonberio 23erbienten

unter biefen, ©djeel, fogar bie Überzeugung beigebradjt, baB nun=

md)X bie ©tunbe gefommen fei, unter ^ufammenfaffung be§ ©angen

mit einer neuen Sut()erbiograp^ie §u antmorten, ba Äöfttin unb

Äolbe ja in ber %at ben 5Infprüd)en nic^t metjr genügen fi3nnen.
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S]on aUebem i[t nun and) öiete§ in bie breite 50k[fe getragen

tüorben, §ier gef)en bie Stimmen tt)ilb unb n)irr burdjeinanber,

(S§ f)ängt mit bem f)eutigen allgemeinen S3ebürfni§ nadj pil)ci^o=

logijd^er Vertiefung, §eroenfuttu§ unb öft^etifc^er SSermertung

and) be§ üteligiöfen in ibeater Äonfuren§ mit maffiöem 3fteflame=

bebürfniS jufammen, ba^ ba§ Sut^erbilb nun audj in gan^ anbere

formen gefaxt tt)irb. 2)ie ßeit ber nationalen Sut^erfefifpiete

fc^eint baburd) oBgelöft. ©ben t)at 9}iat^i(be 9Jhnn eine beutjd^e

Überfe^ung be§ 9^oman§ „Slngft" (S)er junge 9J?artin 2utt)er),

t)on 3a!ob ^nubjen, 1914 bei Sotta erfc^ienen, bem ^ubtifum

öorgetegt mit (Einarbeitung einer Siebe be§ jungen 2utt)er ^ur

SZic^te ber g^rau Sotto, unb in berliner Sino§ mürbe ein gilm

„ßut^er" gelid^tfpiett, in meld^em Sätdjen öon 33ora, öermutüd^

infolge einer 9fJad)mir!ung bei Äätd)en oon ^eilbronn, i^rem

2utf)er big nad^ SBorm§ nad)täuft. Siefe§ xivovfisvoi' mürbe

bann atlerbingS, menn ic^ redjt berii^tet bin, öon Sogom unter=

brüdt.

Unb bod) finb Pfarrer unb Ü^etigionlle^rer fortmä^renb

genötigt, über ben merbenben, mie über ben gemorbenen Sutt)er

5U unterridjten. @§ ift für fie eine S^totmenbigfeit, ben f)eutigen

©taub ber ^rage, mie er fic^ nad) unbefangener Unterfuc^ung

proteftantifc^er SSiffenfd^aft ergibt, §u !ennen. S^atföd^tii^ ift

berfetbe audj fo mirr nid^t, mie er au§fief)t; fefte fünfte ^aben

fic^ Ijeraulgeftellt unb geminnen immer allgemeinere ?(nerfennung.

^d) befd)rän!e mid) ^ier auf folc^e §auptpun!te, inbem id) äu=

gteid) öoraulfe^e, ha'^ ber allgemeine 9iaf)men befannt ift.

SBenn man öon ^rüljentmidlung Sut^erS gefproc^en ^at, fo

backte man gumeift an bie (Sntmidlung bi§ jum erften burd)^

fc^lagenben Sluftreten 2ut^er§, alfo bi§ jum 2;i)efenanfc^lag 1517.

®abei ift nur im 5tuge ^u behalten, ba| tatfädjlidj bamit ber

^lu^ ber (Sntmidlung nod) nic^t abgelaufen mar. d)lan tann e§

barum billigen, menn Otto ©djeel in feiner Sammlung öon „S)o!u:=

menten gu ßut^erS ©ntmidlung" (1911) bie ©renje erft 1519

giel)t, aber auä) bann gel)en bie alten ©ebanlen nod^ im Unter*

grunb fort, ^d) meife nur barauf l)in, ba^ erft 1521, alfo nadj

bem 93rud) mit bem ^opft, ^onjil unb i^aifer, nad^ 2öorm§ unb

ben großen glugfd}riften er fid§ über bie vota monastica unb
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ben SBeiterbeftanb be§ 9J?ön(i)tum§ flar lüurbe unb bamit erft

gan^ ben 93obeu üerlie^, auf ben er fid^ mit bem (ätntritt in§

^lofter, bte ©tätte feiner Äöntpfe, gefteKt f)atte. Sut{)er entwidelte

fic^ langfam, nicf)t fprungf)aft — er lüu^te ba§ felbft (opp. var.

arg. 1, 20). |)iermit ift eine befonbere ©rf)n)ierig!eit ber oor-

Itegenben Stufgobe berührt. Stud) lüenn 2utf)er einer neuen (Sr=

faJ)rung ober Stuffäffung ben ^«tritt geftattet ()atte, fo wav er

bamit bie alten noc^ löngft nic^t (o§. „SBie rva^x ift haS^ (Sprieß-

n^ort", fagt er üon ficf) felbft, „difficile est consueta relinquere

et consuetudo est altera natura" (a. a. D.). S)ie Slnfc^auungen

ftreiten fic^ miteinanber, f(f)ieben fid^ ineiuanber, no(^ mef)r mie

bei anbern großen 9)?ännern unb reid^en Staturen, ©ein ©eift

blieb in getoiffem Sinn fogar für immer „jineier fetten @c£)Iad)t=

gebiet". 2Benn ttjir alfo nadj einfachen ^ormeln fudjen unb in

ber 3:at auc^ burc^fd^Iagenbe fünfte i)erau5^eben !önnen, fo mu§
mon fic^ immer bettju^t bleiben, ba^ bie SBirflidjfeit (ängft fo

einbeutig nidjt tuar, inie bie 2)arfteIIung e§ nur ^u leicht er=

f(^einen lö^t.

II.

^a§ gilt auc^ fd)on oom Stnfang, ber ^rage be§ 5(nfa|=

punfteg. dlaä) bem (gbengefagten mirb man ermarten muffen,

ba^ and] bie 5Infä|e, bie jum fpäteren 9fteformator führen, fefjr

früf) öor^anben loaren. Stuf einer nieberen Stufe, ber be§ natür=^

li^en Seben», begegnet un§ ber trobitioneHen, fidj auf oerftreute

fpätere StuSfagen ftü|enben Stuffäffung nad) ber @egenfa^^, ber

bann auf ptjerer unb I^ödjfter mieber!et)rt: ber ©egenfa^ be§ 5(n:=

gefodjtenen unb beS grof)en. '^tbcn bem 23ilbe be§ gefdjiagenen, oor

SSater unb Se^rer gitternben Knaben ftet)t 'Oa§> be§ frot)en f)urtigen

©efeCten in (Srfurt, ber im Greife ber ©enoffen bie Saute fc^Iägt.

9^id)tiger, nad^einanber folgen biefe 58i(ber, aber für unfer Stuge

o^ne fc^arfe Übergänge, ot)ne (Sprünge, Jnenn aud^ nic^t ot)ne

SSermittlungen, al§ bereu oornetjmfte man immer haQ §au§ Sotta in

©ifenac^ angefproc^en f)at. SBer luitl beftreiten, ba^ in 2utf)er§

^Zatur eine reiche 9J?ifd)ung lag unb fic^ üon Stnfang an geltenb

mad)te, nur ha'^ bie Umftänbe bie eine ober bie anbere (Seite über=

wiegen liefen, bo| alfo burc^ alte bie (Schatten, bie über 2utt)er§
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^inb()eit lagen, ba§ Sonnenauge be§ jungen tugte unb burd^ aöe

Singfte eine [tarfe (Sigenart erfennbar ttjurbe, bie ben SSater üer*

anlaste, oon ii)m ^ol)e» gu emarten? Unb umgefef)rt, ba^, al§

il^m bie ©onne be§ Seben^ jc^ien unb er ]id) frei entfalten !onnte,

borf) bie SSoIfe über itjm fjängen blieb, au§ ©orgen unb @e«

tüiffenSernft geipoben, gelaben mit eleftrifcfjen Spannungen, bereit,

fid^ gum ®ett)itter gu öerbidjten unb mit 2)onner unb S3Ii^ fein

bi^^erigeg Seben fjerumjumerfen? SDod) ift e§ unnötig, barüber

Söetrad)tungen ansufteüen, benn tatfädjlic^ oerfagen un§ bie

Quellen bie SO^öglid^feit, ben Sdjteier §u lüften, ber auf bem

Knaben unb Jüngling fintier liegt — erft in ©rfurt fe^en

mirfüdje Probleme ein.

9Mr bie ^rage fi3nnte man gteid) t)icr am Stnfang ftreifen,

tüeil fie über ber gangen ©ntmidlung fteljt, ob in biefer 9tatur=

bafi§ unb i^ren 3^emperamentgegenfä^en unb Spannungen etmaS

2lbnorme§ unb alfo ^at^oIogifd}e§ liegt, mie e§ ^ausratf) befanntlic^

in feiner £ut[)erbiograp^ie aufgefaßt ^at. ®§ ift nid^t glüdlic^

gemefen, ha'^ .^au^rat^ fie otjue Sf^ot ber SSelt bargeboten

unb ben ^attjolifen bamit bie SBaffe in bie ^anb gebrücft

f)at, bie 9ied}tfertigung§Icf)re fei im ©runbe auf eine franf*

t)afte SiSpofition äurüd^ufütiren, unb bamit bie gange 9ie=

formation als franft)aft gu beurteilen. SSar e§ bodj fd^on

t)ort)er üblid}, oon Sut^erS „Sdfimermut" im ^lofter mit

ber S^ebenbebeutung fran!t)after ^l^pod^onbrie gu reben. SOät

biefem 5Iu§brucf §alf unb ^ilft man fid) in lueitöerbreiteten

fimultanen Sdjulgefc^id^töbüc^ern. 2)a^ alle tl)eülogifd^en ^ritifer

öon proteftantifd^er Seite, aud^ ^auSratp Sdjüler SSaltljer

') S)ie au§füf)rlic^en, iüeitausgretfenben, forgfamen Unteriud)ungen in

Sct)eel5 erftem 33anb laffen allerbingig aud) bie Umiüelt ütel beiitlid)er er»

fennen, bie auf ben ganj jungen 2uti)ix cinwirfte — rote jie auf i^n geroirft

]^at, bleibt babci bod) unfic^er unb roirb fogar noc^ unfid)erer, roenn man
fid) genötigt fie^t, auä fritifdien ®rünben btn üblid)erroeife üerroenbeten

fpäteren Slu^erungeu bas ©eroidjt abäufprec^en. 9Jac^ (Sd)eel loaren bie

SSer:^äItnifje, bie in aiJan^felb auf ben Knaben öon feiten be§ (Jlternf)aufeg

roie ber (Sd)u(p einroirften, nid)t fo f)art, roie man anjunefimen pflegte,

roä^renb bie frommen ©inflüffe, bie in TOogbeburg »om Unterrid)t ber

33tüber D. gem. üeben auf i^n au^ge^en fo nuten, beutlid)er :^erau§treten.

2)er einbrud eines normalen ^ugenblebenl üerftärft fid).
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^öf)[er in ber X^eoIogifcf}en ßiteratiirjeitung 1905, 9f?r. 17, bie

Stuffajjimg ablehnten, toill nid)t fo üiel bejagen, lüie t^re fac^^

mäßige, auf genauem ©tubium ber SBerfe Sut()er§ unb ber (Sac^e

ruf)enbe SBiberlegung öon jeiten etne§ 9JJebiäiner§, be§ ©öttinger

inneren miniferS &d]. Üiat ^rof. Dr. SB. (Sbftein in ber 1908

erji^ienenen (ScJ)rift: „Dr. Wl ßutf)er§ ^ran!f)eiten unb bcren

(ginjTu^ auf feinen förderlichen unb geiftigen ßuftanb." @r fennt

§au§rat^ babei gar nic^t. S)ie frül)ere befannte 5trbeit öon

^üc^enmeifter ift boburcfj überf)oIt. SBorn^eg gu nehmen ift bie

S3emerfung, ha^ 2ut()er nad) (Sbftein ein ungetröljnlid) feines

S5erftönbni§ für mebiginifc^e Singe unb eine befonberS gute $Se=

obarfjtungggabe in be^ng auf feine eigenen ^ran!f)eit§juftönbe in

ben öieten eigenen S^totigen, bie fic^ barauf begießen, offenbarte.

SDanac^ ift e§ ficfjer, ba^ er ein f^tt)ere§ ©irfitteiben ^atte, bejU). an

SfJierenfteinen litt, „bie ber Sage ber (Sacf)e entfprec^enb im

luefentlic^en au§ ^arnfänre unb bereu ©aljen beftanben", unb

ha^ ficfj bamit eine djronifcfje Darmträgheit öerbanb, nebft bereu

g^olgejnftänben, inSbefonbere ^amorr^oibalteiben, bie fic§ §u einer

fef)r erf)cblicf)en §öl)e fteigerten. (55eftorben ift er uii^t baran,

fonbern an einem ^ergteiben, ba§ ober mögtid)ern)eife neben anberen

Urfac^en, mie namentlich ben bouernben unerhörten ?Inftrengungen

unb Slufregungen, in jener @id)t lüurgelt. ßutage getreten ift ha§>

©teinleiben guerft auf ber SBartburg 1521. ®ie metandjolifdjen

Stimmungen, nerööfen ©törungen unb Söifionen, mie fie ou§

Sut^erg fpäterem Seben betannt finb, lüerben üon (Sbftein auf

bie (3iä)t unb namentlidj bie Darmträgheit jurücfgefü^rt. ®a^
aber biefe ^ranf^eiten bereits im Ä'Iofter ober gar oor!)er be=

[tauben t)ätten, bafür fet)It jthcS' ßeugniS. @o oft er audj oon

feinem förperlidjen unb geiftigen ß^ftöi^i^ ^^ ßlofter rebet, foöiel

mir and) aus feiner Mofterjeit üon allerlei natürlid)en folgen

oSfetifdjer ^räfteüberfpannuug t)ören: nie fpric^t er baöon. (£S mirb

alfo bog 3Bat)rfd)eintid}fte bleiben, ba§ gerabe ha§: „^aften, frieren

unb fd)tedjte Seben," baS ^afteien imb SSac^en unb ber innere

Äompf, bie it)n bis 1519 §u bem ausgemergelten, !)o^hüongigen

©efeEen madjten, atS ber er auf ben erften Silbern erfdjeint, il)m

t)ielmet)r §u jenen ^ranf^eiten öert)otfen ^aben, etma mie (EaeforiuS

t)on StrteS fein SSerbauungSleiben aud; feinem übertrieben ftrengen
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g^aften in ßerin§ öerban!te. Sutf)er jagt ha§ je(6ft (in ber 5(u§(eg.

5U Sof). 6—8, SSeim. ?tu§g. 33, 501) 1531: „^dj bin fommen im

ß'Iofter nmb ber ©eelen §ei( nnb ©eligfeit unb nmb be§ Ieibe§

®efunbf)eit." ß^Ö'^f^^i^'^^" ^^'i^ ^^^^)f "^^i^ 2ntf)er§ fogen. „@c^tüer=

mut" im ^lofter nicf)t unabljängig ift üon förperlicfien ßiiftänben,

— ba^ bie inneie (Sntioiifelnng, ba§ jcfjnjere 9?ingen nm @ott

unb ber ©ieg ber inneren ^reil)eit auf einer !ranf()afteu SfJatur*

anläge rulje, i[t abjutüeifen. §au§ratf) f)at in ben 9^oten gur

2. 5luflage auc^ feine eigene 5Iuffaffung nid^t untoefenttid) mobi=

fixiert, begU). üargcfteltt, vok er meint. S3efonber§ mochte idj norf)

ouf brei fünfte tjinweifen, bie ©bftein fonftatiert, nämlidj erfteng,

„hü"^ £ut()er on eigentlicher g^urdjt cor bem ©atan in d)ronifd)er,

fein ©emüt unb feine geiftige £eiftung§fät)ig!eit f)emmeuber SSeife,

alfo pat^ologifd^, nidjt gelitten Ijot" (@. 63), jtneitenä, ba^ er

„feiner franffjaften Stimmung burd) bie ^roft feinet SSiEen§ unb

feiner nie oerfagenben (Energie ftet§ §err gemorben unb bi§ an

feinet Seben§ @nbe (Sieger in einem Kampfe geblieben, ben au§=

jufedjten bie benibar größte geiftige 2öiberftanb§fraft erforberte"

(@. 64), brittenS, ba^ (gbftein, obgleid) er meint (©.48): „ber

5lIfol)oI mar ifjm im i^inblid auf feine t)arnfaure 2)iatt)efe am
gefunbeften, ben er nidjt tronf", nod) genauer Prüfung feiner

ßeben§meife ju bem atefultat fommt, „feine ßebenSmeife mar eine

buri^auS einfache, üppige ^oft utib ©d^maufereien maren if)m

gumiber" (©. 25
f.).

©ie !önnen alfo andj at§ Urfac^e feine§ @id)t=

leibenS ni(^t angefe^en merben — ma§ fic^ übrigen^ fi^on ba^

burc^ üerbietet, ha'^i ha§> ßeiben fc!^on 1521 auftrat.

2)ie§ pt)t)fioIogifc^e Problem mar ^u Slnfang furg abgutun:

!rau!t)afte 9In(age ftet)t nic^t an ber ©c^melle feiner großen

kämpfe §um Ü^eformator. S)ag erfte geiftige Problem, ha^

un§ auc^ nod) üor ber Älofterpforte begegnet, ift eigentlid) auc^

nur gu ftreifen. 35on Grotu§ 9fiubianu§, bem geiftreic^en SSerfaffer

ber Sjunfelmännerbriefe, an mußten bie ^umaniften alter unb

neuer Stage, ba^ ber in (Srfurt fid) eben f)eimifc^ mai^enbe §u=
mani§mu§ 2utt)er feine innertid) befreienben Strafte in§ Softer

mitgegeben ^atte mie einen ^ali»nmnn, beffen SBunber!räfte i^n

bann nad) innerlidjer ©prengung ber Letten ju ben großen diäten

ber grei^eit in ben Satji^en 1519—21 auSgerüftet unb befähigt
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I)atten. S)q§ ift aurf) nod) ber je|igen Sage ber ®inge §um minbe[ten

eine foloffale Übertreibung. (S§ bleibt bobei, ha^ ber 23en)ei§

einer notieren S^erbinbung mit bent (Srfurter |)umani[ten!Iub fet)tt,i)

n)enn oucf) ßrotu§ 9iubianu§ 1519 bie frühere S3e!anntfdjaft §um

Slnta^ einer ertji^ten SBieberannäljerung nimmt, njobei ba§ 93e=

ftreben mit ^änben §u greifen ift, Sut^er gu fc^meid^eln, um it)n

bie ^aftanien qu§ bem ^euer be§ ^optfttumS t)olen §u laffen

unb fidf) felbft in §umaniftifd)er 5lbgeflärtt)eit bann ber f(f)ma(f=

^aften ^rüc^te ber £utt)erfd)en Slrbeit gu erfreuen. S)a^ Sut^er

bie Seute unb bie Oacfie freiließ nicf)t fremb blieben, mu^ man

nid^t nur au§ bem SBort be§ ßrotuS, e nostro consortio fei

Suttjer in§ Softer gegangen, frfjtie^en, aud) nic^t nur au§ bem

befannten SSort in 9)?eIand)tI)on§ SebenSffigje, er t)ü^t bie ßlaffifer,

öorneI)mtid) ßicero, SSirgil unb £iüiu§, gelefen, nirfjt mie Knaben,

bie nur bie SSorte au§§ief)en, fonbern at§ 2eben§Iet)re unb 2eben§==

bilber, ober au§ feinen fpäteren ß^taten, fogar aug Suöenal, — e^

fdieint mir bie öon ^eit SDietrid) {^v. 116) überlieferte S^otig öon

SBidjtigfeit, ba^ Suttjer bei feinem Eintritt in§ Älofter SSirgil unb

^lautuS mitnahm. 2)er le^tere mar it)m alfo boc^ mot)! aud) teuer.

@r t)at aud^ 1504 bie S3orIefung ^ieron^mu§ @mfer§, feine§ fpäteren

©egnerS, über ^^eudjIinS @ergiu§ get)ört unb bie „|)irten=

gefünge" be§ S3aptifta 9J?antuanu§ nid^t nur mit ^ntereffe ge^^

lefen, fonbern fic^ teilmeife mörtlic^ eingeprägt, (gnblidj lä^t fid^

bie ©i(^er^eit, mit ber er fpäter bie SSerbinbung mit ^utten, @ra§=

mu§, bem gangen 9fieud^Iin!rei§, ooEenb§ feinem SO^elanc^ttjon,

9fteudjlin§ ©ro^neffen, bem (SraSmianer, fnüpfte, am beften üerfte^en,

luenn er bamit einen ^oben betrat, ber it)m perfi3nli(^ nic^t un=

befannt mar. §XIfo ein ©d)ein biefer (Seifteöart ift i^m bod) in§

§er§ gefallen unb bort f)aften geblieben, mel)r nidjt.

SBeit Iebf)after unb ernftt)after biStutiert ift bie alte g^rage:

marum Sut()er in§ Älofter trat. DergetS S3ud^ „S5om jungen

Sut^er" 1899 ift biefen S^ragen befonber§ nadigegangen unb f)at

manches meggeräumt, ma§ bi^^er a(§ fidler galt, namentlid^ bie

') 33Senn über^^au^t e§ einen foId)en gab, \va§ ©dieel ©. 225 mit guten

©rünben beftreitet. 2)orf) njor SrotuS StubianuS immerhin mit if)m in einem

engeren Sii^^ßl^ einem consortium unb contubernium (Snberg II, 208. 291);

bo^ ba§ ein „^$oetenäirfel" gemefen, mirb freilii^ ntd)t gefngt.
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^Iej;iu§(egenbe, o^ne bodfi über bte QueHen [treng metf)obijc!^ ^u

t)anbeln; awi) bie 5t(ejiu§fvage faitn fotange nid^t al§ üöHig er^

lebigt gelten, al§ ber britte, bi§f)er üerlorene S3anb be§ 5ßalentin

i8aoaru!§ (in ®ot!)a) nicf)t anfgefnnben ift. ®enn (Sedenborf

gibt in feinem Commentarius de Liitheranismo beftimmt an,

bei S3aoarn§ biejen 9iamen gelejen §u ^ben.^) SBir ttiffen, ba^

im brüten S3anb tatfäcfilirf) etn)a§ über ben Eintritt ßut^erS in§

Softer [tanb, unb ha^ SHaterial bei 93aöaru§ ift §ufammen=

geinürfelt unb ungefid^tet, aber feine§tt)eg§ burd^meg fd^Iec^t. ?tber

öorläufig bleibt biefe, mie öiele anberen ©efc^icfjten, bie ficf) an

Sut!)er§ @ntfdf)tn^ fnüpfen, beffer unberüc!firf)tigt, jumat e§ au^er=

orbentlid) naf)e liegt, ba^ ber 9Zame 3Hefiii§ üon bem ?Uei-iu§'

tag genommen ift, an bem Sut^er in§ ^lofter trat.

SBill man aufrid^tig fein, fo fann at§ feftfte^cnb nur gelten,

ba^ Sutfjer burd) „©c^recfen üom ipimmel" unb ba§ t)ei^t burd)

ein ÖJenjitter unb bie bamit oerbunbene 2;obe§gefa§r in ber 9^öf)e

öon ©rfurt fo ftar! erf(füttert lourbe, ba^ er ba§ ©elübbe in

unmillfürlidjer innerlid)er 9Jötigung — coactum et necessarium

— tat unb nadj^er tro^ be§ energifdjen 2Biberfprud)§ be§ SSaterS

baran feft{)iett. S)a§ ift bie burdj ßrotuS 9^ubianu§ beftötigte

Eingabe 2ut^er§ felbft in De votis monasticis oon 1521, immer*

l^in 16 Sal)re nad) bem ßreigni§ niebergefdjrieben, aber, ma§

entfdjeibenb ift, in ber Sßorrebe an eben ben Spater, ber in ber

(Bad)t SJätmiffer mar, i^m oor aller Sßelt jur Ä'ontroIIe üor=

gelegt.2) Slu§ einer 9J?enge fpäterer SZotigen gielje id) nur no(^

1) 2{t(erbing§ in befjen er[tem un§ erhaltenen 33anb, ber baöon bod)

nid)tä enf^ält, \o ba^ ^kv ein Qrrtnm feftäufteüen ift. Slber eine Ütanb»

bemerfnng §n einer ©teile II, 752 , bie Don einer '»Äußerung 2utl)er§ über

feinen Eintritt in^ Sllofter unb bie ©teHnng feinet 35ater!§ baju :^anbelt

(©ci)eel, ®o!. 9lr. 12), öermeift anf 111,680, fo bafe iebenfaüg ^icr t>k

©teile geftanben l)aben !nnn, bie ©edenborf gclefen I)ot. ©ief)e jcgt ©d)eel,

Sut^er I, 240f.

2) ©0 je^t and) ©c^eel. 9hir ba§ er S. 243 Sntljer in bent ©ciüittcr

eine birefte 93ernfnng, eine „@rfd)einung" erbliden läßt, loorauf auä) ber

me:^rfad) gebrand)te 9lu§brud „öefpenft" beute. 2)a§ SBort :^at :^ier aber

boc^ iool)l bie 33ebcntnng „Sodung, Sänfc^ung, iöerfndjnng
,

"
f.

(Srimnt,

äBörterb. IV, I, 4140f. (no^ 9Äatl)efiu§: „bem Seufel unb feinem ©efpcnft

abfagen") bal)er bk Söcubuug: „luenn'» nun ein ©cjpenft mitSDir lüäre!"

®ec SSater ^ielt ben iBorgang für einen Srug be» Seufel?.
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eine ()eran, bie er[t burdj bie oben Qngefüt)rte SSeröffcntüdjung

ber Sflörerfc^en §anbfc^rift in Sena burd) Prüfer im 9lrd)iü für

Sf^eformotionSgefc^idite 1908 befonnt gen^orben ift (©. 309 f):

„Causa ingrediendi monasterii fiiit, quia perterrefactiis

tonitru, cum despatiaretur (in geraumer Entfernung) ante

civitatem Erphordiae, vovit votum Haunae et fracto prope-

modum pede gelobt er fic^ in§ Älofter ju gef)en." ®anad)

^atte bo§ @rlebni§ eine Sßerle|ung am ^u^e gur golge, fo f)eftig

Ujor ber (Sdjiag unb ber ©d^reden, ha'^ er ftraud^elte ober [türmte.

^öxtx eygetpiert eine öerlorene ^anbfd^rift, bereu (Sd)reiber 1540

an £ut^er§ 2;ifc^ gefeffen ^ot unb im übrigen namentlich bie

©efdjid^ten be§ 3}tat!)efiu§, aber auc^ SSeit S)ietric^e, alfo gnjeier

anberer guter Xifc^genoffen toiebergibt.^)

5itle§ weitere Seimerf unb alle anberen 9}btioe rüden in

bie jmeite Sinie ober finb nur f)t)pot^etif^ al§ Ergänzung gu

öerujerten, and) ba§ ^^i^Ö^i^ 3J?etand^tt)on§ in feiner !urgen vita

öon 1546, ba| £ut^er bie ©direden be§ 2;obe§ guerft, begin. be=

fonberS erfc^ütternb (terrores seu primum seu acerrimos) in

jenem ^d)xz gepadt f)ätten, ha er einen ©tubiengenoffen auf

irgenb eine SSeife burc^ ben Siob üerloren f)ätte. S)ie an fid)

fe^r §n)eifelf)afte dlotv^ gen)innt an 93ebeutung baburd^, ba§

9J?etand)tf)on feine 3)arlegung über £utf)er§ SJ^otioe at§ bie woijU

be!annte, oon Sutf)er unb ben ©einigen anerfannte unb öor=

getragene Sirabition I)infteIIt, ha^ 9}kt{)efiu§ fie in feinen 2utf)er*

^jrebigten gleidifallS, tomn and) ettt)a§ anber§, ergä^It unb ba^ in

biefem ©ommer 1505 in ©rfurt bie ^eft au§brad). ©d)on im

^ebruar n)ät)renb be§ ^rüIjja^rS = 93accalaureat§ejamen§ ftarb

ein Hamburger, Sllbert 9f?attfen§, peste ut dicebatur infectus,

tt)äf)renb ber barum ooröertegten |)erbftprüfung (am 24. 5(uguft)

öon ben fedj^ig ^anbibaten brei, unb Sut^er gebrandet in De votis

monasticis bod) aud) ben allgemeinen StuSbrud: terrore et agone

mortis subitae circumvallatus \)aht er ha§> ©elübbe getan.'^)

») ed)eetjc^ägt©.291,2I.42bie5«otismd)tf)oci)ein,ögl.©.256,2l.3. Sm
2tbfa^ de parentibus et studiis Lutheri ©. 365 ift jum minbe[ten SSerioirrung

beim 9Iu§äie^en eingetreten. Soneben fann hoä) SßertüoIIeg überliefert fein.

2) Sei biefer ©ac^Iage fc^eint es mir gu »reit gegangen, wenn je^t

Scheel S. 253 mit $8eftimmtf)eit fagt: „Sutfjer^ ©ntfd^eibung für ba§ 33iönc^=
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Übrigens öerlor er hamaU on berfelben ^eftilenj gwei Sörüber,

fürs md) feinem (gintritt in§ tlofter, itnb ber SSater I)ielt it)n

and) für baran geftorben Q8al S3ati. II, 752, ©c^eel, SDo!. 9Zr. 12)

dJlan ioirb e§ olfo für n)a^rf(f)einli(f) galten muffen, ha^ fintier

überf)anpt fic^ in biefer ^e^t öor bie grage be§ pI5|Iidjen 2:obe§

unb bamit be§ @eri(f)t§ geftellt fa^. ©ine befonberS tiefe

pft)d)otogifc^e ^ßorbereitung tt)irb man ha§: allein nicf)t nennen

fönnen, aber e§ ift and) nidjt bnrc^ biefen Qnetlenbefunb au§*

gefd^Ioffen, ba^ eine fold^e ha toax, nnb maS lüir oben üon ber

fpäter bemer!baren (angfamen nnb innerlichen 5trt feelifc^er ^rogeffe

bei Sut^er bemerften, fpridjt bafür, ba^ fie and} t)ier nidjt feJ)(t.

(So n)irb man fic^ immer tt)ieber getrieben füljten, ben SSerfud^

pft)djotogifd)er S3egrünbnng ju machen, tt)ie id) i^n in meiner

fleinen 3SoIf§fd}rift (S^erein für 9^eformation§gefd}id)te 9Zr. 30)

1897 „2öie £ut()er in§ ^(ofter i)inein= unb lieber ^erauSfam"

ouf ©runb ber bamaligen Sage ber g^orfc^ung unternommen f)abe.

9Han !ann üor allem barauf f)inn)eifen, ba^ e§ irrtümlich

ift onäunetjmen, Sut^er fei erft im ^lofter an bie großen Strogen

gefommen; ber biale!tifd)e Slur§ §n)ang gur 33emeifterung grunb:*

legenber p^iIofopt)ifcf)er Probleme, i) unb 2utt)er galt at§ ein

pliilosophus in feinem Greife, mie (SrotuS üerrät. 9^ur ba^ mx
gar nid^tS barüber m\\tn, mie bamalS bie SSirfung auf fein

(S)emüt mar.

5tm Jüenigften fidler erfd^eint — gunädift — bie g^ormu*

lierung, bie bie atlerbeliebtefte ift: bie allgemeine, il)n umtreibenbe

unb fd)tie^tid^ in§ ^lofter jagenbe ©orge um ben gnäbigen ©ott,

unter SSerufung auf bie SBorte im ©ermon öon ber Xaufe oon

1534 (SSeimar. 5lu§gabe 37, 661). Smmer ^abe er gebac^t: „D
tüenn ujiltu einmal from n^erben unb gnug tun, ba| bu einen

tum ift burc^ ben %ob jener 2Bocf)en nic^t beeinflußt irorben, benn al§ bie

Seuche au^bxaä}, befanb er fi(^ fc^on innerf)alb ber 9}iauern beä Sluguftiner«

!Iofter§." S)er eintritt erfolgte am 17. Suli.

Siefer Seil über ben £utt)er aügemein fct)ulenben ©rfurter Uni*

üerfitätSunterricbt, fpegiell über „ben Erfurter natur:pi)i(ofopt)ifd)en llnterrid)t"

unb ben „morolp^ilofop^iidjen unb metüp^ijfifc^en ?(bfc^Iuß be§ artiftifd^en

Untcrrid)t!§" ift bie glänjeubfie unb förbernbfte '•Jßaxtk im S.d)eel)c^en

Sut^erbuc^.
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gnebigen ®ott friegft? unb bin burd) jol^e ©ebanfen jur SDflöttc^eret

getrieben unb micf) germartert unb ä^rptogt mit faften, frieren

unb ftrengem Seben." Senn jo mie biefe Sä^e baftet)en, gef)en

fie ni(i)t auf ben (Sintritt in§ ßtofter, fonbern auf ha§: Seben in

bemfelben. Unb bocf) liegt bie <Badjt etiraS anbers unb günftiger

für bie übli(f)e 5(uffaffung. 9J?an fann fic^ nämlicf) auf ben

fülgenben, erft ie|t jutage getretenen Xatbeftanb berufen. Sie

genannte n^eltberü^mte ©teile \kt)t fo gar nii^t in einer einzelnen

Saufprebigt £ut^er§, fonbern in einer Srudfd^rift, in ber oier

^rebigten Sut^erg jufammengearbeitet finb, nicf)t oon Suttjer

felbft, fonbern einem anberen, oie(Ieicf)t Safpar Gruciger, tt)enn

2utt)er bann ancf) bie Kompilation gebilligt unb beöorujortet ^at.

S5on ben tt)irfticf)en ^rebigten finb un§ .in ben Ü^örerfc^en S3äuben

in Sena ^J^ac^fc^riften ermatten, unb barin lautet bie ©teile: .,Ego

M XY annis monachus et tarnen nunquam potui baptismo me

consolari. 5ld) quando vis semel from inerben? Donecfierem

monachus (bi§ id) Wönd) marb). Non edebam, non vestie-

bam, friere. Papa, Antichristus treib mid) bal)in, qui ab-

stnlit baptismum, et tales consolationes agnitionis baptismi

pueri habent et qui erl)atten, conservati. Gerte ego non."

Sa ift nun freiließ beutlicl) gefagt, ba^ ^ier auc^ ein 9JJotio

fd^on für ben (gintritt in§ Klofter tjorgelegen ^abe. Sennoc^

bleibt ha^ Sebenflic^e be§ l)ö(f)ft abgeriffenen uuäufammcn-

^ängenben @eban!engefüge§, bleibt bie Satfadie, ba^ fonft nur

t)om ßeben im Älofter bie 9^ebe ift. ^ielleic^t t)at berjenige,

ber bie ^rebigten gufammenarbeitete, ben urfprünglic^en Sinn

ber SSorte bocl) richtiger erfaßt, bleibt aucl) ba§ S3ebeufen,

ha^ bie S^iotig fpät ift unb üereinselt fte^t, unb bie (5acf)e §u bem

S3ilb inenig pa^t, ha^ mir oom (Stubenten £utl)er fouft empfangen.i)

1) ©(^eel, ber jefet äuer[t ©.296, 21.8 biejen Satbeftonb fritifc^ 6e=

Ieud)tct, tüiü fielfen, tnbem et donec fierem monaclius mit „fotange ic^

Ttönd) »rar" überfe^t, aler »Denn man a:tc^ biefe Sebeittung öon donec

gelten laffen fann, am SBorte fierem id^itert e§, bas eben „mürbe" ^eipt

unb nid)t „mar". Sagegen fönnte man eine Söi'ung ber @d)mierig!eit barin

finben, bo^ man monaclius ^ier al§ Sßoümönc^ im ®egenfa$ ^um 9Joöiäen

oerfte:^! — mogegen aber mieber anberer eprad^gebrau(^ fpridjt (ogl. bie

eteUcn am Stnfang öon (£d)eet, Sof. 3lx. 12 u. 76).
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?tBer felbft lüenn tüir bem SBort einen Quettenttjert in ber üblichen

tRic^tung beilegen, werben mir anjunefimen ^aben, bo^ fic^ bem

Sfteformator noc^ 32 Sauren bie ßinie, bie ^ur 9^eformotion [üf)rt,

ftar! öertieft {)at, unb er öermutlic^ auc^ fpätere grageftetlungen

in bie früf)ere ^dt projiziert.

III.

^ür bie 3eit jeiner 9J?önd)erei ift i)a§> SSort aßerbingS

tjoü pi betüerten. 3)ie g^rage, bie f)ier neuerbing§ mit unert}i3rter

^e(ft)eit üon ©enifle unb @rifar aufgemorfen mürbe, ift bie nad^

bem mirfüc^en (Srnft feinet 9}Jöncf) tum §, aber e§ ift t)ier bod)

öort)er ein ungemein mid^tigeg @ingeftänbni§ ju öergeirfjnen. So

öiel e§ befagen mill, ba^ Soc^Iäu? tQtfäcf)ticf)e SSerget)ungen Sutf)er§

au§ feiner ^(oftergeit ni^t gu nennen mu^te, fo öiel and), ba§

3)enifle gugibt, Sutf)er ()abe mä£)renb feine§ gangen Drben§teben§

gegen ha^ maf)re 3)'?önrf)tum nie eine ©übe gefproc^en (I, 40),

unb hü^ er mot)I bie ^nfdjauung ßutt)er§ üon ber Unüberminb*

bar!cit ber S^onfupifjenj, biefe im weiteren ©inn al§ böfe 2uft

überhaupt öerftanben, als ben 5(u§gang§punft be§ §(bfall§ an*

fiet)t, aber eine praftifc^e 53egrünbung für biefe ?(nfd)auung in

93erfet)Iungen be§ 9J?önc^e§ Sutt)er nic^t angufüfjren öermag; erft

nac^bem fint{)er bie grunbftürjenbe ^ofition ber 9Rec^tfertigung§*

Iet)re gemonnen, ^at fid) na^ feiner SOZeinung and) feine f)ei^e

©ejualität gügelloS aufgelebt, g^ür biefe ^eit gelten bann bie

munberüotlen Semeife: in einem Srief an @erbel, in bem er

über feinen inneren Ä'ompf gegen ben 2)ämon be§ ^(eingtaubenS

rebet, 1521, mu^ Sut!)er ja felbft fd)reiben, saepius ego cado,

ic^ falle öfters, unb in einem anberen üon 1522 an Sin! be=

!ennen, sobrius haec scribo. b. ^. nac^ S)enif(e: bieSmal fdireibe

id) ni^t betrunfen ((gnberS, Sut^erS iBriefm. 111,240.25 317 39).

darüber ^at Sßenrat^ in feiner ©c^rift über „Sut^er im ^lofter"

(Sßerein für 9?eformationSgefd)ic^te 1905) «S. 68 ff gebüf)renb

get)anbelt. 9^un oerfällt ßutt)er überf)aupt in fittlic^er S8e*

gietjung üößig. ©rifar aber fc^iebt ftatt ber ^onfupifgenj

bie in gmeiter ßinie bei SDenifte erfd)einenbe (5elbftüber()ebung

üts 3lu§gang§pun!t in ben S^orbergrunb, inbem er erflärt (@. 86),

ba^ bie t)iftorif(^en 5trgumente für jene 93ef}auptung größter

©<§r. 33. f. 9i. 34, 1. 2



18 |)an§ tion Sd)ubert,

innerer SSerro^ung, nämlic^ „S^efte unb ^atfai^en, bie \thm

überzeugen muffen, in beut gegebenen 3J?ateriaI nid^t üor()anben

finb." dJlan fann ficf) bamit begnügen, für S)enifle§ ineitere

2lu§füf)rungen auf SSaItf)er§ SJkterial !)in§utt)eifen, i)a§> er in

feinem ^Buc^ „gür 2utf)er wiber 'Siom" 1906 ©. 593—669, besro.

auf ba§ gebrängtere, ba§ S3raun in feiner 1908 erfc^ienenen ©c^rift

„Über bie Sebeutung ber ^ontupif^en^ in 2utt)er§ ßeben unb Sef)re"

©. 28
ff. gefammelt ^at, unb baneben etoa nur öermerfen, baf;,

£utf)er in einer don Sßeit ©ietric^ aufgejeüjueten 2if(f)rebc {^v. 121)

fagte, ba^ er im ßtofter ttjeber multam libidinem empfunben i)ah^

nod^ ein SBeib, aucf) bei ber S3eic^te, gefe()en f)aht, bo er i{)r 5lntü§

nirfjt fennen ju lernen toünfcfjte, unb, oöüig entf(f)eibenb, ha"^ Sutf)er

gerabe mit bem ^loftermefen, ba§ auf bem 3ölibat vn% am fpäteften

innerlid) fertig Ujurbe, nocf) 1521 nidjt bamit fertig mar, unb fid^

ber Übergang üon ber SJJönd^Sfntte in ben ^rofefforenfIau§ fo all=

mät)Iid§ öollgog, wie ber be§ 5luguftinerfIofter§ in Sutf)er§ |)örfal

unb g^amilienlüoijuung. ©erabe mit fefuellen O^ragen ^atte er

am ujenigften §u !ämpfen, erft 1521 taucht in einer fid^tlic^ über*

triebenen Semerfung an SKelanc^t^on tfwa^f berartigeS auf. $Bo§

aber fein §eiligfeit§ftreben , überhaupt feine Xreue gegen bie

DrbenSregel unb ba§ et)rlic§e S3emül)en fie ju fjalten engest, fo

toeife lä) nur ^in auf ba§ feierliche Sßort, ha§i er 1533 bem ^ergog

©eorg öon ©ac^fen fdjrieb (grl. Slu§g. 31,273): „Söa^r iftg, ein

frommer Wönä) bin id^ geioeft, ba^ id)§> fagen bar (= gu fogen

Wage). Sft je ein 3J^önc^ gen |)imme( fommen burdj 9)iönd)erei,

fo wollt id) auc^ f)ineinfommen fein, ba§: werben mir jeugen aüe

Äloftergefeilen, bie mic^ ge!ennet tjaben. S)enn id) ^ätte mid^,

wo e§ länger gewäf)ret ^ätte, gu tot gemartert mit 2öad)en, 93eten,

Sefen unb anberer 5Irbeit." Unb biefer feierliche ß^usenaufruf

war in SBafir^eit an ßoc^täuS geridjtet!

3u einer feineren 93e§ie^ung unb nii^t für ben 5(nfang, aber

für eine etwa§ fpätere ßeit taud)t bod) and) bei ©rifor ber S^or=

Wurf ber Drben§Iaf^eit auf. (£r l^at auc^ auf proteftantifc^e

^orfd^er er^eblid^en (Sinbrud gemai^t, wobei allgemein gu bemerken

ift, bo| wenn ©rifar auc^ !eine t)iftorifc^en Argumente für bie

gröbere 5Iuffaffung einer (Sac^e beizubringen wei|, er nac^

feiner burd^göngigen 9}?anier jwifd^en ben ßdkn (efen lä^t, bie
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Ie|tere fei mögti(f)ertüeij'e bod} bie ri(f)tige, lüenn man and) fein

9}?aterial ()abe, „ba§ jeben überjengen mn^". S)iefent gel)cimen

SBunfcf), irgenblüie bod^ bie [ittlid)e ^egrünbung für ben ürc^Iic^en

9(bfall ober n^enigfteng bie parallele bagu beizubringen, fam nun

ber fogenannte Obferdantenftreit unb bie 9iotij be§ Sod)lQU§

öon £ut[)er§ „5(bfaII gu ©taupi^" entgegen.

Sefannttid) Ijüt Sutf)er in ben planen, bie Staupi^ al§

©eneralüifar ber 5(uguftiner=0bferöQnten in be^ug auf eine 35er=

faffungStinberung ^egte, juerft eine f)erüorragenbe Stolle gefpielt.

(Sie fe^t fd)on 1509/10 ein, alfo nac^bem ßutf)er !aum einige

Sa[)re Wlönd) geinefen, ein 93eiuei§, mie [tarf unb fdineö \xd)

ßuttjer au§ ber 9JJenge f)erau§f)ob. 2)ie Unterfud)ungen üon

©c^eel im 32. 23anb ber ^eitfc^rift für ^irdjengefdjidjte 1911

(„SluSfdjuitte au§ bem ßeben be§ jungen 2ut()er§") unb in S3ö^mer§

für^Iid) erfdjienenem S3ud)e über „ßutljerS 9Romfaf)rt", 1914, tjaben

bie ©odje unb il)ren SSerlauf, fo iDeit e§ möglich ift, flor geftellt.

©taupi^ f)offte eine nähere S^erbinbung ber Obferöanten mit bem

©efamtorben, oon bem fid) jene abgefpalten t)atten, um auf biefe

SBeife ben gangen Drben ber Obferoang §u§ufüi)ren. Sieben ^töfter

tüollten biefen SSeg nid^t mitgeljen unb fanbten eine eigene &t'

fanbtfdjaft nadj 9tom, bie furj nad) ber ^ublüation ber päp[tlid)en

UniongbuIIe im (September 1510 abging unb bei ber ßut()er lüoljt

ben socius itinerarius, nid)t ben litis procurator abgab. S)ie

(Sac^e fc^Iug fel)(, bie @efanbtfd)aft lourbe gar nid^t üorgetaffen,

aber bie g^rage njurbe and; n^eitfjin gegenftanb§Io§ baburc^, ha'^

©tüupi| fd)on 1511 feinen ^lan gum großen Sleil fallen Iie|.

2utf)er mad^te feinen ^rieben mit (Staupi^ ober, nad) ®od}Iöuö=

@rifar, fiel ju if)m ah. Snbem nämüd) biefe Söeurteiler (Staupi^

gum Sßertreter einer lajen Drben^bifjiplin madjen, jum 5lpoftaten

öon einer ftrengen Obferoang, toirb ber Übergang Sutf)er§ gu i^m

and) ber Übergang gum 2aji§mu§. Ser So^n feine§ Slbfall§,

— ober foll man fügen ber ^öber, mit bem man ben (£f)rgei§igen

fing ?— ttjaren ba§ Söittenberger ©ubpriorat, ber ttjeologifd)e S)o!tor=

l^ut unb bie S^ac^folge (Staupi|' in ber biblifdjen ^rofeffur. 5tIfo

ein Xed)tetmed)te{. 2)ie Üiomreife ^at ben bebauerüc^en (Srfolg

get)abt, ba| Sut^er liberal tüurbe. 35on ha an na^m. bag

SSerberben feinen Sauf. 9^hm fämpfte er gegen bie angeblid)
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übertrieBene SKöncJierei, aljo gegen bte 2öer!gere(f)tig!eit, bamit

aber and) gegen ben ^atijolijiSmuS!

©in %n\a^ gur üteformation liegt atjo nad) ©rijor bo(^ in ber

fRomreife, njenn andi) ein ganj anberer al§> nacf) ber frü()eren 5tn=

na^me, wonarf) ßutfjer auf ber ^ilatu§treppe bie ®tauben§gered}tig^

!eit aufgegangen fei, eine ÖJefc^idjte, bie noc^ Senifle nid)t fc^Iecf)t

bezeugt üorfant, obgteicf) fie befannttid) nur auf bem ßeugniS be§

©ot)ne§ öon Sut^er, Dr. ^aut Sutf)er, rul)t. S^iic^t für bie

©laubenSgeredjtigfeit, fonbern für ben beginnenben fittlic^en

^reifinn £utf)er§, tt)äre alfo bie santa scala ein fteinerneS

S)o!ument: tüie er fic^ überl^anpt gerabe oom ©ittenüerfall in

9fiom anfteden lie^, fid^ jerftreute, unregetmä|ig bie 9}?effe feierte,

über öot!§tümtic^e Ö^ebräud^e fic§ luftig mod^te, fo njar er oud)

5U faul, gu nntuftig, ba§ öerlangte STreppenrutfc^en ju (Snbe ju

bringen; mijrtlic^ (5. 24: „(Sr menbete fid^ öon biefer rü^renben

öol!§tümüd^en SSere^rung be§ ßeiben§ be§ (SrIöferS ab unb fanb

e§ bequemer, fie nic^t mit ben anberen pilgern mitjumadien."

S)a§ ift im gangen unb im einzelnen ^onftruftion. 2Ba§ bie

Dbferöantenfrage anlangt, fo ift öietme^r bei (Stoupi| U)eit et)er ju

fd)Iie^en, ha"^ er mit feinem ^lane ben (grnft in bie Äonöentuat=

üöfter, ujenn überhaupt ^ier ein Unterfdjieb be§ @rnfte§ fo fd)arf

gu fonftatieren ift, a\§> ha!^ er bie Soj!)eit in bie Dbferöanten=

fongregation gießen tt)oIIte; unb tt)a§ bie ?tu§fijl)nung Sutt)er§ an*

betrifft, fo entfprad^ fie bem innertid^en 9Sert)ä(tni§ beiber SJJänner

— nad§ einer nii^t fd^Iedjten S^otig ging ßutf)er 5ug(eid) and) al§

S8ertrauen§mann öon @taupi| nad^ 9^om — unb tuar baburd^

angegeigt, ba| ©taupi^ felbft in ben mefentlid)ften fünften nad^=

gab. ^a^ 2ut{)er, a{§> ®iftrift§öi!ar mit ber SSifitation einer 9^eif)e

tpringifd^er Softer beauftragt, ftrenge 3)ifgiptin öerlangte,

I)at er gerabe an feinem alten Erfurter ^onöent bettjiefen. 2öa§

nun aber im fpegiellen bie Ütomreife betrifft, fo war bie ©rifarfd^e

^arftetlung ber Xreppen=5Iffäre fdjon angefid^tS be§ bi§l}erigen

fd)ted^ten ÖueüenmaterialS ein fdjtüerer t)iftorifd§er ^etiler, benn

^aul ßuttjer ergöJiIt, ba^ fein SSater bie preces graduales ^abt

oerrid^ten ujollen, aU it)m ba§ Söort au§ §aba!u! einfiel, ba§

it)n innerlid^ nötigte, baöon abgufefjen. (Sie ift nun aber burc^

eine neuentbedte '»prebigt öon 1545 über ^ol 1, 9 au§ Sutf)er§
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SD^Junbe felbft toiberlegt: „Sic Romae irolt meum avum ex pur-

gatorio erlofen, ging bie %vtppzn f)inauf Pilati, orabam quolibet

gradu pater noster. Erat enim persuasio, qui sie oraret,

redimeret animam! Sed in fastigium veniens cogitabam:

quis seit, an sit verum" (ügl. (Scheel, Xf)eoIogij(^e 9iunb=

fc^au 1912, @. 88, ber auf eiue ^ac^el im Sftotterbamer äJJufeum

{)imüei[t mit ber ^ilatuStreppe uub ber Snjc^rift: wie weet, of

het wel waar is). 2utl}er war aljo gerabe nid^t ju bequem,

^at er in ülom überhaupt etoa§ gelernt, jo mar e§ fittlic^^^

religiojer 5tbfc^eu öor bem geiftigen SJJoraft, ben un§ SBöf)mer

je^t in (Srmeiterung unb ^orreftur ber früf)eren Slrbeiten öon

^au§rat£) — ben er nur aflgufe^r üon oben ^erab befjonbelt —

,

©Ije unb S^amerau auggiebig entpllt ^at. 5tber e§ ift mit S3e:*

ftimmtf)eit gu jagen, ba^ burdj bie 9\omreije meber \o nocf) fo

ber 9f?eformator ben entjdjeibenben 5In[to^ erhalten i)at. Wlaq

auc^ jpäter burd^ bieje perfönlic^e 33e!anntjc^aft mit 'Siom, bie

9flü(ferinnerung aljo, manche» innere §emmni§ meggefallen fein,

für ben Slugenblid f)at e§ ßut^er nicf)t an feiner HJiöm^erei irre«

gemadjt, auc^ nidjt an feiner 2:i)eoIogie, ber mir un§ nun §u=

menben.

@rifar überfc^reibt einen 5tbfc^nitt mit bem 2utf)ermort ,,^6)

bin öon Dccamä ©djnle". 2)a§ SSort „sum enim occanieae

faetionis" ftel^t in ber überaus fc^arfen (Entgegnung auf bie

Jönüe oon 1520 (Sßeimarer 2Iu§g. VI, 600) unb ift in bitterem

©d^erj gefdirieben: ut sie joeer in istam moriam. Slber er

fdilie^t bie 5lntmort auf bie üerurteilenbe ©enteng ber Sömener

unb Ä'ölner X^eologen üom gteid)en Sa^re mit bem gleichen 58e=

!enntni§ in bitterm ©ruft: „Sßenn ic^ mit SSorten ober @ema(t

mic^ mollte bämpfen laffen, mie mürbe id) meiner eigenen seeta

SBiberftanb leiften, seilieet oecanieae seu Modernorumj quam

penitus imbibitam teneo — nämlid) ber ©efte Dccam§ ober

ber SJJoberniften, bie ic^ gan§ unb gar in mic^ ^ineingefogen f)abe",

eigenttid): eingefogen feftt)atte (ebenb. @. 195). (So nannte er ben

großen (Sngtänber 2BiIt)eIm oon Dccam gelegentlich magister

mens (Sßeim. 5(u§g., 3:ifc^reben II, 517.). ßut^er ift oon §au§

au§ Dccamift, !onnte aud) !aum ein anberer fein, ha er

an ber Unioerfität unb im Älofter eben biefe Sßa{)r£)eit ber via
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moderna, tiefe „moberne X^eologie" ^örte. SSa§ ha§> für ßutfjer

unb bie Üleformation t)ei^t, bog erfennen mir f)eute üiel beffer,

ba irir ben ^'ampf ber bomatigen ©cfjulen unb biefe felbft öiet

beffer !ennen. ^f)m gegenüber [tanb ber neue SiealiSmuy, eine

„9f?epri[tination§tIjeDlogie" — gang entfprecE)enb ber SSerfaffung§=

reftauration eine via antiqua. S)ie blieb Sut^er fern, ^n bie

n)iberfprucf)§tiotIe ^ofition bc§ au§gel)enben 9fJomiuaIi§mu§, lüie

fie Dccam üertrat, n^or Suti)er genjifferma^en {jineingeboren, b. %
bie Spannung öon rabifalem tl)eoretif(i)em ÄtitijiSmuä unb fauft=

bi(fem pra!tif(f)em ^ofitiöi^muS umfing if)n, aber er ertrug fie

§unäc^ft lüie fo oiele unb gn^ang bie au§einanberbred)enben @tü(fe

mit bem SSillen gufammen, ber eben bei (^ott unb SOZenfcf) nad)

Dccam ben ^rimat f)ot. Sotjann ^alt^ (ef)rte unb lebte bi§ 1507

im Älofter; ©abriet öon Siel unb ^ierre b'^tillt) ^abe 2utf)er faft

lüörtüd) au§n)enbig gefannt, fi^reibt 9J?e(ancfjt§on: „longe unb

öiel Ia§ er bie @d)riften DccomS, unb feinen ©c^arffinn gog er

bem be§ Stomas (öon 5tquino) unb (2)ung) ©cotuS öor," fäf)rt

er fort.

Sf^egatio unb pofitiü erflärt fid^ fe^r öieleg burd^ biefe gang

fidlere, öon Sutf)er fetbft anerfannte ©runblage feineg ®en!en§.

.

(Selbft bie polternbe ^olemi! 2)eniffe§, be§ ®omini!aner§, öerftef)t

man g. Z. baraug, ba^ er in Sut^er noc^ befonberg ben Wlanu.

öeracf)tet, ber ben groj^en !Jt)oma§ öon 5tquino, ben t)eute auf h^n

!at§oIifd^en Sef)rfangeln ^errfc^enben ®ominifanergeIeI)rten, nic^t

gu feinem Seitftern gemarf)t, ja offenbar nid^t orbentlid) gefannt Ijat.

Unb Sut^er ift ßät feinet ßebenS bie (£ierfd)alen be» £)ccami§mu§

nic^t loSgemorben. Sn 9}?arburg 1529 no(^ I)ört man ben

Occamiften reben. SBie bei 3(uguftin bie neuptatonifd)=^reaIiftifc^e,

fo ift bei £utf)er bie occamiftif(f)=nominaIiftifd)e ©runblage immer

er!ennbar geblieben. 2)a§ gei)t un§ f)ier nur fott)eit an, al§

e§ ein le^ter burc^fc^Iagenber i8en)ei§ ift, ha^ er inirüic^ ben

Occami§mu§ in ber Sugenb „in fidj ^ineingetrunfen" t)atte, ba^

er, ebenfo mie ein treuer Wönd), fo aud^ ein mirflid^er 2(n()änger

ber in feiner Umgebung f)errfdjenben !ot^olifdjen ßet)re mar, ein

9JJann, ber im §od)gefüt)I feiner eigenen praftifc^ unb tljeoretifc^

begrünbeten jnstitia üor (Sott eint)erf(^ritt, fdjeinbar ein ein*

t)eit!id)er, in fid^ gefefteter äöiUengmenfc^.
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IV.

2Sie er fidE) au§ biefen Letten (öfte, in luelc^en Stufen

e§ gejc^a§, i[t ha^ Se|te, n)a§ noc^ feftpfteöen i[t. 2)enn e§ ift

burd^auö ein ^ro^e^ gelüejen, ber etwa ein Sa^rsef)nt gebauert

'i)at 5]or allem l)at man ju unterjc^eiben gelernt §njifd)en ber

grunblegenben praüifdjen SSenbung unb ber ttjeoretijdjen ^or:=

mulierung. SSenn man früt}er bie neue @rfenntni§ be§ (S5(auben§^

öerf)ättniffe§ in bie Erfurter Älofterjelle, olfo ä^uift^sn 1505 unb

1508 üerlegte, \o ift ha§> inbe^ng auf bie erfte tüof)t ridjtig, inbejug

auf bie gleite nidjt tjaltbar, mie bie neugefunbenen ©loffen jeigen.

5luc^ S8öf)mer !^at bie ?Infic^t je^t in ber 3. 5luftage fetne§ ineit*

öerbreiteten 2ut^erbüc^Iein§ (5(u§ 9?atur unb ©eifteSloelt 113, 1913)

prüdgenommen. 5tter fetbft ba§i erfte f)at ja eine negatiöe SSor=

auSfe^ung, in ber eigentlich, n)ie aud) §olI in feinem fdjönen

SSortrag über „2)ie S3ebeutung ber Sf^edjtfertigung§Ief)re " , 1906

^erüorljebt, fd^on ba§ ben Ä'atfjoIijiSmng S)urc^bred)enbe liegt:

nömüd) bie diffidentia, bie tro^ unb neben jener fiducia fid^

je unb je anlünbigt — monn juerft, mer mid e§ fagen! (5r ^at

fpäter, im jmeiten Kommentar ^um ©alaterbrief öon 1535 (Söeim.

^lugg. 40, 1, 137, ©c^eel, ®o!. 9Zr. 53) einmal gefagt: Unter folc^er

§eilig!eit unb
f
olc^em SSertrauen auf mic^ (meine @ered)tigfeit) nährte

id^ bauernbe§ 9}?i^trauen, B^^eifel, ^ngft, §a^ unb @otte§Iäfterung

(sub ista sanctitate et fiducia mei (justitiae meae) alebam

perpetuam diffidentiam, dubitationem, pavorem, odium et blas-

phemiam dei). 2)ie§ negatiöe reformatorifd^e ÖJrunbp^änomen,

ha§> i^n ^mar immer nur für fur^e SSJJomente (brevissimo quidem

temporis intervallo), bann aber mit einer unbefd)reibbaren

^öEenqnal erfd)ütterte, auf bie er 1518 jurüdblicEt (Sf^efotutionen

^u ben mta|t{)efen, 2Beim. 5lu§g. I, 557, @d)eet ^r. 94.), mv
au§gefprod)euerma^en ber <Bd)xtdm öor bem zornigen (Sott: „^a
erfd^eint @ott fdjrecf^aft ^ornig unb mit it)m bie gange SBelt:

ha gibt'S fein glückten, feinen ^roft, meber innen nod) au^en,

fonbern allentt)alben Slnfloge (hie deus apparet horribiliter

iratus et cum eo pariter universa creatura: tum nuUa fuga,

nulla consolatio, nee intus nee foris, sed omnium accusatio)".

®o^ ber nominaIiftifd)e SSidfürgott biefe Sinie nur bertiefte, ift

gtueifelfoS, aber er gerbrac^ eben bod§ nur biefe ftotje ßuttjerfeele,
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bi§ fie ju öergeljen meinte, jo rabifol, ha^ jebeS 9JiitteI, bo§ bie

!att)o(ijcfje Äir^e bot, nic^t met)r oerfing, nulla consolatio, toeber

beg ©aframentö nod; be§ eigenen 3Berf§, nee intus nee foris,

tt)eber bie eingegoffene (Saframent§gnabe nod) bie SInerfennung

unb ^öejc^njidjtigung ber OrbenSoberen. S(n feinem fünfte fonn

man bie @runbüerfc^ieben§eit fat^otifc^er unb eöangelijcf)er Stuf*

fafjung jo \d}ax\ erfennen, n^ie boran, ba^ eben in biefer despe-

ratio, in biefem totalen Unoermögen £utt)er§, ha§> perjönlic^e 3)ebet

auf ba§ |)abet ber Äirc^e gu übertragen, ©rifar bie eigentliche @runb=

fünbe fief)t, ßutt)er§ @elb[tübert)ebung. ®e§t man ber ©ac^e auf

ben @runb, fo fommt ^ier gur (£rfd)einung, ba^ £utt)er Ie|tlic^

feine Ülec^nung nur mit @ott unmittelbar begleichen fonnte, möfirenb

fein fat^oIifcf)er S3eurteiler ba§ gar nic^t ^u benfen oermag, ot)ne

bie ^ird^e al§> §eil§mittterin gugteid) mitjubenfen.

3m Su^faframent gipfelte, fon^entrierte fic^ ber mittelalterliche

^atf)oIi§i§mu§ nac^ 2:t)eorie unb ^raji§. |)ier fon^entrierte ficf)

auc^ bie ÄrifiS in 2utf)er§ Seben, t)ier fe|te barum auc^ ba§

0Jeue, bie pofitioe ©rgänpng §u jenem SJegatiüen an. SSie alfo

nad)^er bie allgemeine O^teformation oon ber Su^e (unb fpegiell

bem 5lbla^) ausging, fo guoor bie perfönlic^e be§ ^Reformators

felbft. SJlon braucf)t fid^ nici^t bei bem Unterfci^ieb oon contritio

unb attritio, oon „ßerfnirfd^ung" unb „Hnfnirfd^ung" unb ber

^rage nac^ ber (Srgän§ung§mi)glic^feit, be§m. ^mirflic^feit burc^

bie (5a!rament§gnabe aufäut)atten — ba§ ©runbproblem ift ba§:

tüie !ommt man übert)aupt §u biefer feelifc^en Si§pofition, bie

alä contritio ober attritio bef(^rieben unb für notmenbig erftört

iüirb, menn bie (^nabe al§ S^ed^tfertigung unb @ünbenauft)ebung

ttJirffam »erben foU? 2)ie $Reue follte mit ber gurdjtreue, bem

timor servilis beginnen, §ur SSerabfd^euung, ^ur destestatio ber

©ünbe propter deum unb oon ba auS gur Siebe ju @ott merben

— mäf)renb eben bod) biefe Siebe fic^tlic^ mangelte, med fie burd^

bie Xobfünbe geftört ift, bie nun erft burd) ba§ ©aframent

icieber aufget)oben werben foU. @§ ift alfo ein eirculus vitiosus.

SSöJjrenb aber gerabe Dccam unb Siel, alfo bie beiben für Sut^er

ma^gebenben 2)ogmati!er, eine mirflidje contritio, nic^t eine blo^e

attritio oerlangten, fteltten fie e§ bod^ al§ burc^auS mögtid) t)in,

ha'^ ber 3Henfd) ex suis naturalibus, auf „ natürlich = pft)d^o=^
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logifdjem SBege" bie jum ©mpfang be§ (5o!rament§ au§retd)enbe

£iebe§bi§po[ition in firf) ijertiorbringen fönne (ögl. «Seeberg, S)ogmen=

gefrf).2lll, 438ff.). 2)er SBiaen^menfcf) fann and) ba§ machen!

2)a§ tuar ber „Slnoten", über ben ßut^er nid^t ^inlücgfam,

unb ben er ©taupi^ öorlegte. (Sben be§f)alb, iüeil er noc^ nid^t

an ber 9fli(f)tig!eit ber !ird)Ii(i)en 2ef)re unb ©nabenborbietung

jraeifelte, tüar er oerjtDeifelt. 3n ber ©rflärung be§ 51. ^falm§

1532 fagt er ba§ bireft (2Beim. 51u§g. 40, 2, 411, ©c^eel 9^r. 63):

„SBenn ®u bt§ ju bem ^^unft ^utüarten mu|t, bi§ 2)u genügenb

§er!nirjtf)t bift (donec sufficienter conteraris), wirft 2)u nie §ur

greube gelungen, \va§> id) im £lo[ter ^u meinem großen ©djmer^e jef)r

oft erfuhr. S)enn idj folgte biefer Seljre oon ber contritio, aber

je met)r id) mic§ gerfnirfdjte, befto mel)r ©dimer^en fteüten fid^

ein, unb ba§ @ett)iffen er^ob fidf) um fo gemaltiger, unb id) fonnte

bie 3(bfoIution unb bie onberen 2;röftungen auf meine confessio

t)in mir nid)t aneignen." Sf^un Ijaben wir aber ein noc^ tt)efent=

lic^ früljereS au§füt)rlid)ere§ SSort £ut()er§ über bie 93uBe, ba§

baburdj ert)öf)tcn unb entfd)eibenben 3Bert empfängt, ha'^ Sut^er

e§ an ©taupi^ rid^tet, ber bei ber ©ad)e felbft beteiligt loar unb

beffen (ginmirfung auf Sutt)er bie größte Sftolte gefpielt I)ot, in

bem S3egleitfd)reiben ju ben S^efotutionen über ben Stbla^ oom dJlai

1518 ((£nber§ I, 197
f.,

©djeel 9?r. 93). 5(u§ it)m er!ennen mir,

ba^ e§ au^er ber ^xa%t ber contritio oud) no^ ber ganje

!afniftifd)=froftige, öu^erlic^=wer!t)afte ©ang be§ ©aframentg über*

f)aupt toar: überall unenblidje unb unerträglid^e praecepta, über

ber ganzen poenitentia, S3u|e, fdjmebt ber S3egriff ber poena,

©träfe, nidjt ber ber ftsTccvout, ber ©inneSänberung!

SSeil l)ier bie tieffte SfJot, fe^te l)ier auc^ leim^aft bie erfte

§ilfe ein. 2)ie ©rlöfung, bie ©taupi^ il)m brachte — „wie

eine ©timme oom ^immel t)er" unb „wie ber fd)arfe ^feil eine§

äRöd^tigen, ber in it)m fteden blieb" — war ba§ SSort, ba§ ja

!eine§weg§ flar war, wal)re S3u^e beginne mit Siebe gur @ered)tigfeit

unb §u @ott (ebenba). S)a§ war nod) längft nid^t ber ©laube,

ha^ ©Ott felbft ber Duell ber wahren SBu^e fei, ba^ @ott aU ber

Sarrntjer^ige bie Snitiatibe l)abe (©d)eel, @ntw. £utl)er§ ©. 103).

1) Stud) bie 2ef)re öon ber attritio, on ber ©djeel, 2)ie (gntiuidlung

£.'§ <B. 87, 2utf)er nid^t §tüeifeln läfit, f)at er :^ier iebenfoU§ ganj swi^üctgefctjoben.
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3lber e§ mu^ biejer 2;on borfj burrfjgeüungen Ijaben. ®a§ tüirb

beftätigt burc^ bie anbere pofitiüe SIngabe Sutt)er§, ba^ (gtaiipi^

t^n öom ric^tenben (5^ri[tu§ tueg auf ba§ ^reuj (5;^ri[ti f)ingett}iefen

{)obe, unb bie gang umfaffenbe 5lnerfennung Sutt)er§, tüieber in

einem S3rief an iStaupi| felbft, jcf)on öon 1523, ba^ bnrrf) biefen

ba§ Si(f)t be§ (5t)angelium§ guerft in jeinem ^ergen angefangen

f)abe ju leuchten ((Snb. IV, 231, (S(^eel S^Jr. 81). Stimmt man
bie befannte banfbare Erinnerung an ben S^oüigenmeifter fiingu,

ber i^n auf ben S3efef)t @otte§ fjussit) gu t)offeh ^ingemiefen

^abe, fo mirb man fagen bürfen, in biefer ^nt, ha§> f)eifet

no(f) ©c^eelS forgfältiger S3ererfjnung 1508/9, {)at ba§ beim

©mpfong be§ 93u^faframente§ bidjtefte S)un!el be§ ©c^redenö üor

bem ßoi^it ®otte§ einen entfd^eibenben 9^i^ er!)atten baburc^, ha'B

if)m ba§ 2ic§t aufbli^te, e§ ftef)e öielmefjr al(e§ auf @üte unb

Siebe, auf entgegenfommenber @nabe, S)ie diffidentia, ba§ blo^

S^egatitie, begann einer neuen §Irt üon fiducia ^lo^ gu marfien.

2öie ineit babei bie 9J?t)ftif, bie (Staupi| it)m üermittelte, alfo

eben $ßern{)arb öon ßlairöauj eine ÜioEe fpielte, auf beffen 5ß?ort

öom ^reu§ CEt)rifti (Staupi| itju öern)ie§, ift ni(f)t feftjufteßen.

Söieber mu^ man fagen, ha"^ ber Dccami§mu§, ber auf ber

einen (Seite gur S^ergtöeiflung trieb, auf ber anberen ^Brüden

baute; er rebete, inenn and) nic^t burd^meg, öon ber fünbentitgenben

Äraft allein frf)on ber contritio löie bie otten £ef)rer, bann aber

rvai im (SJrunbe ba§ (Sa!rament überhaupt unnötig, unb ba§

©anje niurbe ein innerlict)er $ßorgong. ®er 3^eifel an ber

9ii(^tigfeit ber fcf}oIaftifcf)en Xt)eorie in it)rem nominaliftifd^en

©emanb braud^t alfo nod) ni(^t ermad^t gu fein. @o lange blieb

bann freilid^ auc^ immer mieber Slnta^ gur SSerjmeiflung. ßutf)er

fonnte je|t §mar in frofjer Stimmung über bie ^t)iIofopt)ie ^inmeg

ouf eine 2;f)eoIogie fe!)en, bie „ben ^ern ber '^ü% ha§> SOiar! be§

SSeigenä unb ber Änod)en erforfdjt", mie e§ in bem 23rief öom

Wäx^ 1509 an 3o^anne§ $8raun in ©ifenad) f)ei^t. 3tber bie maf)rt)af t

befreienbe, meil jene %^^ox\^ burdj eine beffere erfe^enbe @r!enntni§

töor nod) nic^t öort)anben. dluv mirb man jenem SSort entnetjmen

fönnen, ba^ bie tf)eoretifd)e 5tu§einanberfe^ung mit ber f(^ota=

ftifd)en Strabition überhaupt, ttjenn aud^ nid)t mit bem Dccamigmuö,

begonnen f)at. Wan fie^t boc^ fd)on, tüo bie S^teife §ingei)t.
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Sie annotationes ju ^etru§ Sombarbu§ unb ju 9(ugii[tin

ftnb bafür ein öoÖer SeineiS. Sjorab i[t baron 311 erinnern, ba|3

lüir in bem ©femplar be§ Sombarben oa§> ^anbeyem^Iar ßut^erS

öor nn§> f)Qben, ha§> er für feine $8orlefungen at§ sententiarius

an ber Erfurter ^oc^fdfjule gebraudjte; bie jorgfältigft, jogar für

eüentuetten 2)ruc! (ber „ßefer" tt)irb angerebet §.33. |)ag. 65,,)

gefc^riebcnen ©loffen ftnb alfo eine Quelle aüererften 9flange§.

SSir fefjen, ba^ ßutfjer buri^ fein 5lmt gejlüungen inurbe, fic^ ftatt

bem ©tubium be§ Ä^ern§ gerabe bem ber (5(i)aie, ber fdjolaftifi^en

^^iIofopf)ie I)ingugeben. @r i)at mit einem faft ^ijrbaren ©euf^er

auf bie üorberc innere Seite be§ ©inbanbbecEel^ {)ingefc^rieben,

ba^ biefe ^()i(ofop{)ien matjre Sabt)rint(}e unentn)trrbaren SrrtumS

groben unb ben Stein be§ @if^pf)u§ mälzen, unb tobt om ^etru§

Sombarbug, bem SJormalfdjoIaftifer, öor^ügürfj feine !tuge ©etbft*

befd)rän!ung unb feine reinlidje 33enu|ung ber großen ^irc^en*

Iic£)ter, üor allem 5(uguftin§. (£r fcfiitt be§^alb meibüd^ auf

^(riftoteleS, ouf bie @cf)o(aftif überhaupt — bie ^oeten, b. §. bie

^umaniften, ^aben be§^olb nic^t§ Slrtigere§ tun fönnen, al§ über

bereu 5?'ämpfe fict; luftig ju madjen. „®er 9\oud) ber ©rbe fann

ba§ £ic^t be§ ^immetS bümpfen, aber nidjt geben, ein @c^tt)ein

bie SOänerüa ni(^t beletjren; e§ tierjeif)e ber Sefer, ober z§> tft fein

crimen laesae maiestatis, menn man e§ öermirft, mit ^f)t)ft!,

b. t). mit 2IriftoteIe§, über Xtjeologie gu reben".

S)iefe ^a^vt unb biefe 33efd)äftignng mit ber ©d)oIofti! Ijoben

alfo §u einer fdiorfen '^Jlu§etnonberfe|ung unb ^ritif gefütjrt, ober

e§ ift — nod) ben einbringenben Unterfud)ungen ©dieelö — fein

ßmeifel, ha'^ feine !ritifd)e 3Baffe noc^ immer bie be§ occomiftifdien

9^ominoti§mu§ ift, otfo bie ber legten 'ipfjofe ber ©c^otoftif, mit

ber er gegen bie übrige ju ^etbe jie^t. S)er Dccomi§mu§ ttjor

feinem SSefen nod^ bereit» eine crfenntni^t^eoretifdje ^luflijfung

ber ©djolaftif, inbem er mit ber Uniüerfotientetire bie gon^e @ruub=

löge, bie SOietop^tjfif in ber 9^eIigion, meggog. (Seeberg fjot ganj

rec^t, menn er einmol (Sogmengefd^. - III, 605) fogt, bo^ üon

Occom bi§ Staut eine ßinie läuft. ®er Occomi^3mu§ f)ot ßutf)er

ben S)ienft getan, ben f)eute nod) ^ont Uuääljligen leiftet, er §at

ben ©tauben üon ber .^errfdjoft ber ^f)itofop§ie, be§ pf)itofop^ifd)en

Üiotionatiömug freigemodjt. 2)ie Sieotiften, bie bie Qbee oer*
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felbftänbigen, finb im Strtum, ha^^ Uniöerfole ift im ®ing, ift

nur eine begrifflid^e 5lbftra!tion au§ ben S)ingen. 3)er Dccami§mu§

fe|te bie «Schrift in bie Sude: ber ©(aube, bie fides infusa, ift

feei Dccam „ber innere ©inn unb bie 9{ufgefcf){ofienf)eit für bie

©ebanfen ber S3i6el", ober noc^ S3iel: „ber S3ibel[efer, ber im

©lauben fte{)t, ftimmt aßem unmittelbar ju (leg-ens bibliam, si

est fidelis, immediate assentit omnibus)"; e§ ift ber allmäd^tige

SBillenSgott, ber un§ bie§ unfe£)tbare SSibetbuc^ f)integt, bamit §at

e§ ber ©laube gu tun (©eeberg III, 603). i)a§ mar aud^ für

Suti)er bie t^eoretifc^e ^Rechtfertigung feine§ praftifdjen 3ug§ jur

$BibeI. Unb mie ber Dccami§mu§ bonn bie £et)re ber S3ibel hod)

faftifcf) mit ber tat^olifc^en Äirc^enlefjre ein§ fe^te, fo tritt auc^

fintier un§ in ben ©loffen noc^ immer oI§ Vertreter berfelben

entgegen. ®r trägt öor altem, auf bem für if)n unb bie ßii^i^^fi

toidjtigften ©ebiet, in bem ©ebanfenfornpley üon Sünbe, $8er=

bienft, ©taube ganj bie !at^oIifct):-occamiftifct)en ©ä|e üor; bie

ßonfnpifäens ift eine ©c^möctje ber menfc^Iic^en Sftatur, nid}t an

fic^ böfe unb an fid^ fcf)ulbig, nur per accidens, b. ^. fofern bie

©eete it)r nadjgibt; ratio unb voluntas be§ 90^enfcf)en finb

frei; bie S^erbienfte bauen fi^ „befanntlictj" (ut notum est) nic^t

auf ben ©tauben auf, ber ©taube ift acquisita — ßuftimmung §ur

autoritioen äöatjrfjeit — unb infiisa, unb bei ber S^iec^tfertigung

rebet er mie alte tatf)oIifen öon „bem burc^ bie Siebe formierten

©tauben."

S3ei foldjem ©adjöertialt fann nur ber begeifterte Sobprei§

Slugufting frappieren, ben er in jener (SingangSnotig ha§> aller=

öornetjmfte Sic^t unb nie genug ju tobenb nennt (maxime
illustrissimo jubari et nunquam satis laudato Augustino). 2)ie

ßöfung biefe§ 9fiätfel§ ift eine boppelte. ©inmal: 2Sie er ben Som=
barben nominaliftifc^ üerftet)t, fo and) ben 5tuguftin, fo fdjtuer ba§ auc^

mar. 9)kn fiet)t, mie tief ßut^er im Dccami§mu§ brin ftedte, an

biefer ©teüe öielleidjt am allerbenttidjften. S)ie anbere Söfung

aber füt)rt un§ meiter. SBir ftellten bie 5tnfänge einer neuen

grömmigfeit bei Sutt)er feft, bie negatio auf bem ftörtften ©ünben*

gefüt}! rutjte, pofitio aber bereits in einer unmittelbaren .^in=

menbung gu einem gnäbigen ©Ott erfennbar mar. ®iefe fanb

an Stuguftin 9Za^rung. Sie ©nabenle^re mac^t 5(uguftin
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§ur ßeuc^te. 6ie gab Sutf)er bie erfte Stnregung, ben neuen

retigiöfen (Stanbpunft, bie Erfahrungen öon @ünbe unb ©nabe

in bie Xf)eorie ^u erf)eben. SBie (5d)eel fef)r gut jagt, bie ^tjente

»erben öerfc^oben („2ut^er§ ©ntU).", <B. 146). SfJeben bie ©loffen

5um ßombarben [teilten fid) bie freiließ oiet bürftigeren §u 5lugu[tin.

@ie geigen bod), ba^ ber S3egriff be§ SSerbienfte§ nid^t met)r [tanb*

t)ielt: toir finb burdj ben Xob ©§ri[ti ber SBelt getreugigt

unb bie SSelt un§. SBir fe^en Suttjer boc^ auf bem Söege, in

bie burc^ ben 9fiominati§mu§ gef^Iagene Srefc^e and) eine neue

t^eotogifd)e ©rfenntniS gu fe^en, bie fidj an Sluguftin fpeift. SSie

nun, loenn er auc^ babei nid^t §alt machte, wenn er ben oon ben

SfJominaliften nidjt getanen ©djritt öollgog unb bie (5d)rift, i^re

@runbantorität, auc^ nic^t me^r mit ben ?lugen be§ 9f{ominaIi[ten

Ia§, fonbern nur nod) mit ben 5tugen be§ burd) bie eigenen (Sr=

fat)rungen Söele^rten unb auf fie allein fic^ S^erlaffenben?

2)a§u aber nmrbe er 1512 burc^ bie Übernof)me ber lectura

in biblia in SBittenberg ebenfo förmlich gejiüungen, luie t)orf)er

burd) fein Stmt al§ sententiarius gur ?(u§einanberfe^ung mit ber

@d)otaftif. @o t)at t)ier ber äußere 2eben§gang ben inneren

entfc^eibenb begleitet unb mitbeftimmt. Sn biefen Sauren öon

1512 an erfolgte ber 2)urd)brud^ ber neuen (Srfenntni§ öon ber

(S5Iauben§gerec^tig!eit. ®ie bi^^er geläufige 3tuffaffung, ba^ fc^on

1509 biefe ©rfenntniS on Ü^ömer 1, 17 aufgegangen fei, wie fie

nod) jüngft, wenn aud) in mobifigierter gorm, Dtto D^itfd^t

„Sntern. SBoc^enfc^." 1910 luieber^olt ^at, ift alfo aufzugeben.

5lber nun weiter! Wlit biefer (gnbftation unfereS Serid)t§

befinben wir un§ öoHenbS im glu^ ber gorfd)ung: e§ bleiben bie

fragen nac^ ber ^eit, aud) bem Orte biefer fogen.„S3e!ef)rung''£ut^er§

unb nad) ber §er!unft feiner 5tnfd)auungen, U^\d. weiteren 33rüden

für bie Gewinnung feiner reformatorifc^en @runbanfd)auung. 2)a§

erfte ^robtem ift ha§i entfd)eibenbe. S)enn wenn nad^gewiefen

werben !ann, ba^ ber ^^i^punft, ba bie ^Infd)auung in it)rer

9lleint)eit auftaucht, erft 1519 fällt, fo wirb man fotc^e S3rüden

unb Übergänge annehmen tonnen unb muffen; ift fie bagegen

bereits balb nod) 1512 gewonnen, fo öereinfad)t fid) bie ^-rage

ber (äntftet)ung au^erorbenttid) : bie @rö§en, bie bann etwa fpäter

noc^ auf if)n eingewirtt ()aben, treten fet)r gurüd. 5Die erfte 5tn=
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jdE)auung trägt un§ ©rifar öor, bie leitete gang neuerbing§ ©djeel

(in ber g^eftfd^r. für S3rieger, 1912, „Über bie justitia dei passiva

Bei £utf)er"). S)ie ©c^ruierigfeit liegt oornef)mIirf) barin, bafe

2utt)er jelbft, ber alternbe ßut^er 1545 in jenem Üiücfblicf, ben

er al§ eine SIrt (gelbftbiograp^ie in ber Sßorrebe p ber (Söittenb.)

@ejamtan§gabe feiner SBerfe (@rl. SluSg. opp. var. arg. 1, 15ff.,

©c^eel 9h. 8) entn^arf, bie beftimmte Stngabe, i^m ^abe ha§> rechte

Sßerftänbni§ oon Sfiömer 1, 17 (justitia dei revelatur in illo,

ut scriptum est: justus ex fide vivit) bie 58inbe üon ben Singen

genommen, in bie ßeit einjeif)t, too er oon bem S3eginn feiner

gleiten ^falmenoorlefung fpric^t, alfo 1519. Scheel t)at in ber

^eitfrfjrift für 2:t)eoIogie nnb ^rc^e 1910 „Sut{)er§ 9^ücfblicf

auf feine 5BefeI)rnng" einer genauen Unterfuc§ung unterzogen unb

finbet in ber Sat, ha'^ £utf)er t)ier fo batiere, narf) feiner 9}Mnung

alfo falfc^ batiere. 3d) fann nid^t einmal ba§ gugeben. @5 gei)t

in biefer praefatio überijaupt t)'m unb f)er. £utt)er fpricf)t in

^arallelrücfblicEen unb ^olt an biefem Ort bie ganje (Sntinidtnng

inbejug auf ben @Iauben§begriff unb 9flömer 1, 17 nad). 93Mn

mu^ beachten, ba| ßutf)er mit bem Miro certe ardore captus

fueram nod) über ba§ oor^erget)enbe redieram ad psalterium

denuo interpretandum ^inn)eg ouf ben 5lnfang ber ganzen

@nttt)idlung§reit)e gurüdgreift. SBenn er fpäter fagt: postea

legebam Augustinum de spiritu et littera unb toir feftftetten

!önnen, ba^ er bereite 1515 biefe @d)rift getefen t)at, fo bient

t)a§> jur S3eftätigung.

^ie ^rage ift §unäd)ft beantwortet burd; ben neu aufgefunbenen

9flömerbrief!ommentar. Sn it)m tritt ba§ neue SSerftänbni§, ber

gange Slomplej mit wefentüi^er Älar^eit gutage: man fann barüber

nidjt 5tt)eifetn, im ©runbe fief)t and) ©rifar e§ nic^t anber§ unb

aud) ienifte nic^t. Q^ldd) am Stnfang bejeic^net fintier a(§ bie

summa et intentio be§ ^poftelS (Slap. 12), unfere ©erec^tigfeit

gu gerftören unb ©£)riftu§ unb feine ®erec^tig!eit auf§urid)ten.

fintier Ijatte ba§ neue S3erftänbni§ alfo fd)on 1515 gewonnen.

2)ann aber mu^ man einen (Schritt rüdmärtS gef)en: wie ftef)t e§

mit bem ^fatmen!ommentar, ber öor bem über bem Sf^ömerbrief

liegt, 1513—15? %u§> biefem t)at §un§inger in feinen „Sutt)er=

ftubien" I, 1916, einen au§gefprod)enen 9^eupIatoni§mu5 ^erauS*
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gelefen, unb ein @elel)rter tüie 2oof§ I)at if)m boriii lüeitf)in redjt

gegeben (S)ogmengefd)id}te '\ ©. 692). SJJan fann f)eute bocf) rafdjer

barüber ^inttjeggel^en. SSäre e§ an fid^ fd^on merfroürbig , luenn

2utL)er§ ©ntiuidlung biefe (Sjtratour jeigte, — benn fpäter tft

öon einem joldjen 9fJeup(atoni§mu§ nic^t§ mel)r §u entbeden —
jo ift aud) Jueber ^unginger nod) ben 5(nf)ängern ber 2;f)efe ber

fod^lidie 9^ad)tüei§ inbe^ug auf ben ^falmenfommentar felbft ge=

hingen: „91on SiieitpIatoni§mu§ ift nirgenb§ eine ©pur", urteilt

@d)eel (©. 172), „©erabe bie ©runbbogmen ber neup(atonifd)en

9JJetapt)t)fi! finb it)m ferngeblieben", 93i)t)nter (©. 53). S)agegen

l)at ©djeel (@. 148 ff) nadigemiefen, ba^ ber ^falmenfommentar

bie reformatorifc^e ®Iauben§erfenntni§ bereite jeigt, jo in bem

5luffa^ ber ^öriegerfdjen g^eftfdjrift t)at er gegenüber einem üon

£oof§ in ben „©tubien unb Ä'ritifen" 1911 unb bod) in gort*

füt)rung öon @ebon!en be^felben gleid^ bei ber 5(u§tegung be§

erften ^fa(m§ eine ©teile entbedt, bie in ber STat bereits bie justitia

dei Passiva im Sinne ber burd^ ®otte§ S3armt)eräigfeit un§ ge=

fd)enften ©ereditigfeit, atfo bie nad) Sutl)er§ eigenem SSort erlöfenbe

@rfenntni§ be§ paulinifdjen 33egriff§ au§ Oiömer 1, 17 enthält.

'3)am\t ift feftgefteüt, bo^ gmifcEien ben ©loffen unb bem ^Beginn

be§ ^fatmenfommentarS bie fogenannte „Sefet)rung" 2utt)er§ fäüt.

fragen mir nac^ ber §er!unft be§ neuen ©ebanfenfompIefeS,

fo fi3nnen mir au^er auf bie Originalität Sutt)er§ bod) nur I)in=

meifen auf bie (Sd^rift fetbft, beren ernfteftem ©tubium fid) Sutt)er

eben bamal§ jumenbete, öor allem 9ftömerl,17, baneben aber

mieber auf ben 9fiominati§mu§. ®enn thtn f)ier fanb er gegen*

über ber ©nabeneingie^ung 3Iuguftin§, gegenüber ber tjod^mittet*

a(terlid§en §obitu§Ie^re, b. f). ber Setjre öon ber 9JiitteiIung eine§

metapt)Qfifd)en |)abitu§ ber ©eele bie ftarfe Betonung einmal mieber

be§ 2SitIen§, alfo be§ pft)d^o(ogifd^en unb bamit perfonaliftifdjen

9Jioment§, fobann bie gaffung ber ©ünbeuöergebung al§ einer

bloßen 9Zidjtanred)nung , einer non = imputatio. Unb eben

biefer S3egriff be§ StnredjuenS ober 9fiidjtonred)nen§ blieb bann

ber Iutl}erifc^en 9fied)tfertigung§Ie^re al§ ein nicE)t immer jum

©egen mirfenbe§ (grbe be§ DccamiSmuS ßut^erS. 5lber freilid) feine

eigene neue $luffaffung erf(^öpft fid^ nidjt in biefer „^tfjeptationä*

tt)eorie", fonbern ift ber erfüUtefte S3egriff öon Ö5otte§gnabe. (Sr
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üBertoinbet nur mit ben SD^ittetn be§ S'lominoIigmuS biefeu jelbft,

er enüricEelt i^n gleid^fam über fid) f)inau§.

S)iefe§ 9flefultat i[t um fo intereffanter, al§> nun aud) für einen

tt)ir!IicE)en geitmeiligen ?Iugu[tini§mu§ £ut^er§ !ein re(f)ter 9^aum

mef)r bleibt. ®ie @rfenntni§tf)eorie, ber 9fieali§mu§ 5lugu[tin§

ift nie öon Sut^er geteilt morben, unb and) bie ©naben- unb

Sied^tfertigung^Ietire fann nur fef)r furge ^ät für i^n bie S3rü(fe

gebilbet ^oben; bie ^eugniffe in ben ©loffen gu ?Iuguftin unb im

^fatmenfommentar finb bürftig genug. Sntmerf)in mag er if)m

bei bem S5erftänbni§ üon ^ömtx 1,17 §elferbienfte in ber 9fti(f)tung

ber ©rfenntniS geleiftet t)aben, ha^ ber @ered)te dono dei, nempe

€x fide vivit, ba^ and) ber ©laube ein ©efc^en! ift. ©ic^er im

^auptgebonfen t)erfet)It ift banad^ ha§> anfänglich lueit überfdjä^te

md) %{pf). mt WMtx^ über „Sut^erS tt)eoIogifc^e Oneaen",

1912. 2)er ^erfuc^, bie reformatorifdjen 5(nfd)auungen £utf)er§,

^tüax md)t an§> 5Iuguftin felbft, n)of)I aber au§ einer „?(uguftinu§=

f(^ule", einer Strt Drben§Iet)re ber Sluguftiner abzuleiten, fdjeitert

fc^on baran, t)a^ fid) ba§ 2)afein biefer angeblid)en ©d)ule nid)t

nac^tt)eifen lö^t; tuöre fie aber tiorf)anben gemefen, fo !önnte ba§

l^öd)ften§ auf ha^^ 11./ 12. 3at)rt)unbert füt)ren, in eine Umgebung

unb eine ^eit, üon benen au§ erfennbare XrabitionSlinien in ha^

Erfurter Stngnftinereremiten^ßlofter nid)t (oufen. S)abei ift gerabe

<SJregor üon 9(limini, ber, ßut^er ^eitlii^ nid;t fo fern ftef)enb,

1358 geftorben, mit feiner ©Qnt^efe üon S^ominaIi§mu§ unb

Stuguftin für ben Üieformator eine 93rüde ^ätte bilben tonnen,

bei SJJütler nur ©. 130, 190 genannt. ®aB e§ eine Srüde ttiar,

f)at auc^ ©tauge, 9?eue fird)(. ^ettfdjr. XI, XIII feine§n)eg§ beiniefen.

3Bot)t aber mu^ mon feftt)alten, ba^ üon bem erften ent^

fc^eibenben §lufleuchten be§ neuen, eüangelifdjen SSerftänbniffeö

üon @nobe unb ©taube bi§ gum üollen (grfennen unb Seben im

£id)te ein langer SBeg mar unb auf biefem 2öege nidjt nur bie

(Sdjrift, fonbern and) „ber nidjt genug gu lobenbe ?Iuguftin", je^t

aud^ mit feiner ^räbeftination§Iet)re, feine unb S3ernf)arb§ 9}h)ftif,

fd)lie^tid) üon 1516 an aud) nac§brüdtid)er Xauter unb bie beutfc^e

9Kt)ftif if)re $öebeutung für Sllärung unb geftigung be§ 9fleformator§

get)abt ^aben. S3ö^mer mag red)t traben, obgleidj er mel^r er^»

fd^Iie^t al§ bemeift (@. 57) — bie befonnte $öorrebe jur „^entfd^en
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3:f)eotogie" fü()rt nicfit barauf —, ba^ e§ tüefentücf; bem Sinffii^

ber beutfdjen äläjftif mit it)rer tiefen Snnerlicf)feit, it)rer ©rfennt^

niS ber @eI6ftfucf)t unb tfjrem ^erbrod^enfein, i§rer @elaffenf)eit

unb Ütu^e in @ott gu^nfdjreiben ift, wenn Sut^er nad) 1516

nnn aucf; ha^ noc^ erarbeitet, \va§> im Ütijmerbrieffommentar nocf)

nidjt mit @id^erf)eit gefaxt i[t, 1519 aber im (Salaterbrieffommentar

mit flarer gormuliernng ju 1, 4 [te^t: „§üte Sic^, ta'^ 3)u nid)t

ungewiß feieft, fonbern gelpi^, 2)u jeieft üerloren fortjeit e§ auf

S)ir ftef)t; ringen aber mu^t 2)u, ba^ ®n gen}i§ unb feft feieft

im ©tauben an ß^riftu§, ber für SDeine ©ünben bat)ingegeben

ift (cave te, ne aliquando sis incertus, sed certus, quod in

teipso perditus: laborandum autem, ut certus et solidus sis

in fide Christi pro peccatis tuis traditi)". Sßon ber ®id)er=

t)eit be§ $ßertt)orfenfein§ !ommt er alfo jur ©id^er^eit be§ @ere(^t=

feinS. Sufofern man gen^ö^nt ift, eüangetifdje 9fled)tfertigung§=

tel)re unb §ei(§gen)i^{)eit untrennbar ^n benfen, fönnen n)ir un§ bann

audj bie ^nfid)t @rifar§ bi§ gu einem gen)iffen ©rabe aneignen,

ha^ erft 1519 bie entfdjeibenbe ©rleud^tung über Sut^er fam.

®a§ er biefe (Srleudjtung be§ tjeiligen @eifte§ gerabe auf

bem Stbort be§ ?Iuguftinerftofter§ ju SSittenberg erlebt t)at unb

üon t)ier, tt)ie er, Sut^er, fagt, burd) bie porta paradisi aB ein

renatus getreten fei, ta§> nehmen mir ßJrifar nic^t ab, obgleid)

er fid) auf eine Stelle in einer STifdirebe, beffer in einer S5erfton

einer STifd^rebe (ögl. (Sdjeet, 9Jr. 39) berufen !ann. SBer fid) bafür

intereffiert, mag tt)ieber be§ unermüblid)en ©d^eel fd)arffinnige

Unterfndjung anc^ über biefen ^unft, in ber 3^itfd)r. f.
Äird^en*

gefd). XXXII, 547
ff,

1911 nadjtefen. ^a§ njaljrfc^eintic^fte ift

mir, mie u. a. and) ^arnad, baf? ha§i SBort cloaca au§ ber in

einer anberen §anbfc§rift öorliegenben SIbfürjung cl: entftonben

unb biefe öielmef)r a[§> capitulum aufäulöfen ift. 2)anad) benn

ber ominöfe @a| f)ei^en njürbe: „®iffe ^f)unft f)at mir ber

§eitiggeift auff bie§ capitulum — nämtid) üon ber justitia dei

— gegeben", faüä nic^t etma ber ganje ©o^ ein ^VL\a^ ift, UJofür

mir üieleg ju fprec^en fdieint.

9JJan fann bie ftille (S^enugtuung Uerfte^en, bie ber objeüiöe

^iftorüer Öirifar empfaub, aU er biefeS Duettenbefunbeä anfid;tig

S(^r. a. f. 9t. 34, 1. 3
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tüurbe, ber ben Ursprung ber nad) S)enifle in eine moralijdje

0oa!e münbenben ütcformationSkluegnng in einer n)irfüd)en

^loa!e fe[t[teüen lie^. äöir luotlen nn§ unjere greube baburd)

nic^t rauben loffen, ha^ bie Bewegung il)ren Uriprung in (Sott

I)atte unb ^u (Sott fütjrte. 3)q§ 58ilb, ba§ ic^ im $8orf)er-

gctjenben üorfütjrte, tt)eid)t in nmncljem üon bem bi§f)erigen ab;

ba^ eä ein inner(irf) ^ufammentjängenbe?, pftjdjotogijcf) glaubt)afte§

58ilb i[t, mirb man jugeben muffen, (g» tt)eid}t and) !eine§iüeg§

fo ttjeit ab, lüie man nadj bem Stuftreten ber fatt)otifc^en ^ritifer

meinte e§ enttnerfen ju muffen. ®ie fogenonnte Sutl)ertcgenbe

ift feine§n)eg§ nur eine Sntfierlügenbe. 3)ie inefenttic^ftcn ^uqq

[jalten aud) nac^ bem l}eutigen ©taub ber gorfd)img ber Äritif

ftanb. S5or altem geblieben ift bie originale ©rö^e unfere§ ßutt)er,

ber erft in fid) ütle§ jerbrodjen t)at, \üü§> fid) gtüifd^en (^ott unb

ir)n ftetten fonnte, et)e er bie atten ©tü|en äu^erlic^ tt)egbrad),

unb bie abfotute Sf^ein^cit unb Snnertidjfeit feiner 9JIotit)e. (gö

ift if)m gegangen, tt)ie e§ bem (Srö^eren, bem er felbft nur bienen

tuoHte, immer mieber geljt: bo§ g-ener ber Äritif jeigt nur, ba^

er fngetfid)er ift.
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Sn ber furdjtbar etnfteu, aber and) geirattig großen 3^^^,

in bie ^a§: beutjd^e ^otf burd) ben Söeltfrieg, ber un§ umtoft,

t)ineingefüt)rt luorben ift, fönnen tuir bie SSeobodjtung machen,

luie ajJünner ber Sßergangentjeit, bie einmal in ernfter ^ät unferm

9?otfe füfjrenbe @ei[ter genjefen finb, weil fie bie ßeidien ber ^dt

tierftanben, je|t in unferm @ebäc^tni§ icieber aufleben. S)ie ßeit

t)or 100 Seigren ber grembfjerrfdjaft unb ber ^efreiung§!riege

lüurbc njieber lebenbig. 2Ba§ gro^e $Dlönner bamal§ gu unferm

33oI!e gerebet, nia§ fie bamal§ gefungen f)aben, ha^ »urbe un§

ein SSort auc^ für unfre ßeit. ©ro^e ^erföntid)!eiten fjaben ja

(twa^, ^rop{)etifd)e§ an fic^. SBie ^aben gic^teS hieben au§ jenen

Xagen inieber $8ebeutung für un§ gewonnen! SSie ift bie ®r«

innerung an (Sd)(eiermac^er§ patriotifc^e ^rebigten au§ fc^merer

3eit unter un§ luieber lebenbig gemorben! SSie ift un§ @. M.

Strnbt tüieber fo nat)e gerüdt mit feinen bie ^ergen ber Sugenb

entflommenben Siebern! Slber tüenn irgenb einer einen SInfprud)

barauf Ijat in biefen Sagen jum beutfc^en SSoIfe §u reben, bann

ift§ unfer 9J?artin Sut^er. ©ein „©in fefte S3urg", fonft nur

ba§ Sieb ber ©oangelifc^en an i^rem fReformotionSfefte, bei

®uftaö=5lbDlf-geften unb üf)nlid)en SSeranlaffungen gefungen, je^t

^aben e§ auf einmal unfre ©olbaten and; ju it)rem ©c^Iad^ten*

gefang gemad^t, unb tuir fef)en e§ im ^Begriff fogar bie fonfeffioneüen

(gdjiagböume ju überfliegen, ^at boc^ für^Iid) ein fübbeutfc^er

3entrum§füt)rer fein ^ebenfen getragen in einer bat)rifd)en ß^^tung

ben Sügenreben unfrer ^einbe mit ber ^Abfertigung entgegen*

antreten, tnir t)ätten barauf nur bie SIntmort, bie einft ein beutfd)er

mann gefungen: „Unb menn bie Sßelt öoll Xeufel tt)är." —
Seßer fic^ ein n^enig in Sut^erS (5d)riften au§!ennt, bem

!ommt fo mand)e§ 2Bort be§ 9fleformator§ in ben Sinn, t>a^ auö

(£rfaf)rungen feiner ^eit f)erau§gefproc^en, un§ ganj tt)ie für

unfre Sage gefc^rieben anmutet. 5lu§ ben ßuftönben feiner ßeit
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nerftcljen w'iv feine bittere ^lage, ha'\i in bem banial§ fo öiel

gefpaltenen ©entjdjianb immer ein ^ür[t unb §err ben anberen

f)inbere, unb mir gebenfen banfbar unb freubig ber SSenbung in

®eutfc^lanb§ (55ejc^icf)te, bie uu» jur (äinigung §at fommen lajjen.

„Seutfdjtanb i[t luie ein fdiöner, toeibürfjer §eng[t, ber ^utter

unb QÜeg genug f)at, U)a§ er beborf; e§ fef)It it)m ober au einem

Sfteiter. @tei(^mie nun ein [torf 'ipferb ot)M einen Sfteiter, ber e§

regiert, t)in unb luieber in ber ^xxt läuft, olfo ift and) ©eutfd^^

laub mäd^tig genug öon ©tärfe unb Seuten, e§ mangelt i^m

aber an einem guten ^aupt unb Ütegenten." ^) Unb n)ie eine

Söert)ei^ung befferer ßeiten öernet)men tuir fein 2öort: „ujenn

®eutf(^tanb nur einen §errn t)ätte, bann luäre e§ nicf)t öon

irgenb einem g^einbe ju geiuinncn unb ju übermöltigeu.^) 3)enn

®eutfcf)Ianb Ijaht bie beften unb treueften ßriegsteute, bie firf) an

iljrer 53efoIbung begnügen laffen unb befcf)ü|en bie Seute, finb

ni(f)t luie ©panier, bie nehmen weg ©ut, SBeib unb ^'inber mit

großer Untreue unb Unsudjt."^) ^nd) bie 6t)arafteriftif, bie er

öon ben SSöIfern gibt, bie n^iber un§ je^t ju ^elbe liegen, 4) ge:=

Jüinnt für un§ eine gan§ befonbere SSebeutung. ßmar barüber

bürfen öjir un§ nicf)t munbern, ba'^ mir bei i^m über 3f?uffen

unb (Serben, gefdjmeige beun über Japaner feinen Urteilen be=^

gegneu, bie liegen ja gauj au^ertjalb feinet @efirf}t§freife§. 5lber

ma§ er oon ben Italienern fagt, ha^) ift mie für unfre Xage

gerebet. „Italiener finb neutrales, tragen auf beiben StcE)feln,

l)ängen ben 3}?antet wad) bem SSinbe, \vtld)t§> Steil ©ieg l)at, mit

bem l)alten fie e§."=) @r flagt fie an, ba^ bie alk Xugenb ber

2Bal)r^aftig!eit bei i^nen bal)ingefallen fei. (£r nennt es „melfd^e

Unart" über bie £üge ju ladjen unb einen Bd^tx^ bamit gu

treiben.6) @r flagt über d)xtn fittlic^en 2:iefftanb, iljren @pi=

!urei§mug unb it)re griöolität. @§ finb Seute öoll iücfe unb

1) (Sri. 2lu§g. 62, 412. «) (Bbb. 420.

^) (ib\>. 172.

*) „(£g ift feine t)crad)ter Station, benn bie Seutff^en. igtaliener

f)ei^en un^ Seftien; granfreid) uub ©nglanb fpotten unfer unb olle

anbete Sänber. SSßer wei^, tva§ @ott joill unb wirb au§ btn ©eutfdien

machen?" @bb. 413f.

') m. Slulg. 62, 435. «) ®bb. 39, 356. £rof er, Stfc^reben 9Zr. 91.
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j^alfrfjfjeit.i) ^l?on ben granjojen erteilt er, fte feien i)a§> ein=

(jebilbetfte SSoIt. ©ie tjielten fidj für flüger al§ alle anberen unb

üeradjteten bie 3)entfd}cn. ^i]X @t)rgei^ ücrblenbe fie.^) 5tl§ ettDQ§

53efonbere§ nnb Ungel)cnre§ notiert er, ha^ fie in i^rem §eere

t)or ^^aüia aucf) 2:ür!en (Xnr!o§) gegen be§ Ä'aifer§ ^eer gefüf)rt

{)ätten.5) 33efünbere§ ^ntei'effe ermeden un§ aber 2utt)er§ Urteile

über bie ©nglönber. 2)iefe feien au§ (Sintüanberung öon S)eutfd)en

nad) Sritanien fjerüorgegangen; bie „(Sdjotten" (Äelten) aber feien

\)ü§> tjoffiifjrtigfte, ftol'^efte unb unoerfdjämtefte ^olf. (Sie laffen

fid) bunten, fie feien allein ßeute üor atten.^) ^i}i: ^önig öer=

bre^e bie Söat)rt)eit unb rebe fid) t}erau§, bie ßeute, bie bei it)m

je|t geujaltig finb, t)ätten fein ©eluiffen. ©olb unb (Selb mac^e

it)n fo fed, ha'^ er benfe, man muffe it)n anbeten unb @ott

fönne feiner nidjt entbef)ren.^) 3tl§ einmal an 2ut^er§ 2ifd^ ein

©ngläuber al§ @aft fi^t, fommt bie Ütebe auf bie SfJatur be§

2ßülfe§. Sutljer ergä^lt bie grabet: al§ ber SSolf ^)aht lefen lernen

iüollen unb ba§ SBort „SS^ter" Ijabe buc^ftabieren folten, ^ahc er

nur „ßamm" fagen fonnen, (benn feine ©ebanfen feien bei 9flaub

unb gra^ gen^efen) nnb er luenbet fid) an feinen ©aft mit bem

groben Söorte: foldje SSölfe feib iljr felbft.^) 5(u§ feiner 5lnttuort")

auf bie ©treitfdjrift, bie ber berüdjtigte ^önig §einrid) VIII. gegen

iljn im Einfang ber 9f?efürmütion§3eit al§ S3ef(^ü|er be§ c^riftlidjen

Glauben» Ijatte au§gel)en laffen, erfennen ft>ir, ba^ nidjt§ ßutljer

an biefer fo empi3rt, al§ ha'^ er in i^r beftänbig mit unmaljren

5lnfd)ulbigungen angegriffen n^irb. (£r antwortet bem Äönig, e§

^abt il)n gro^ SSunber, ha'^ biefer fid) nid)t in fein §er§ fd)äme

ber frechen Sügen. ©§ fei fc^änblid) unb übel, toenn jemanb

öffentlid) lüge; aber haS^ ^llerfi^änblic^fte, n:)enn er» noc^ tue mit

bem §lnfd)ein, ol§ iuolle er ben c^riftlic^en ©lanben fd)ü|en.

5(ngefid)t§ ber .^altung, bie in ber ©egenluart ba§ englifd)e $ßolf

gegen un§ einnimmt, fonnen luir unfer |)erä ftärfen an ßut^erg

>) ^rofer, 3lx. 187. 261. 547. 566. 596.

2) Opp. ex, lat. 10 274. Ärofer, 9k. 181. 309.

3) (Sn b e r § 7, 93. *) (£rl. 2(u§g. 62, 421. 432.
s) (gnber§12,263ff. Sßalt^er in 21% Sutf). Ä^. 1914, 1029.

«) £autevbad^§ XaQth. 181.

') (Sri. Sluäg. 28,344ff. SBetm. 3Iugg. X, 2, 227 ff.
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Söorteu, bie er an feinen ^roteft gegen jene ßügen Qnfdiüe^t:

„S^tnn ^atte mir ©ott einen fröfjliiiien @ei[t gegeben, ber Iie| fic^

öeradjten nnb fie [türmen nnb gab nichts auf if)re Sügen nnb

greöel"

Slber ttjir finben für bie £age, in ber tvh un§ befinben, nod)

ml mel)r bei Sutf)er, al§ fold^e gelegentliche 5(u§f^rüdje unb

Urteile, bie merftt)ürbig auf bie Sßerf)ältniffe ber ©egenmart paffen.

2Bir fto^en auf ©d^riften, in benen Sutf)er mit großem SfJad^brutf

bie grage nad) bem 9^ed)t be§ Krieges, nad) bem $8ert)ättni§ be»

©öangeliuml ß^rifti ju ber brutalen 9^otn)enbig!eit be§ Äriege§

unb feiner ©reuel unb ©(^reden eri3rtert. Sn biefen ©c^riften

get)t er audj auf bie S3eben!en ein, bie grabe ernfte (£f)riften auf

ßJrunb be§ (SbangeliumS erijeben, ha fie fid) in if)ren ©eföiffen

befd^toert füf)Ien, ob i^nen al§ Gtiriften geftattet fei ÄriegSbienfte

5U tun, ober ob fie nidjt üielmeljr grunbfü^Iid) ^roteft bagegen

ertjeben müßten. 2Bir erleben e§ la, fo oft ^rieg§tt)olfen broljenb

auffteigen unb ber ^rieg mit feinen @d)reden ^atfadje n^erben

lüiH, lük biefe ©einiffengfrage auf§ 9^eue fic^ erfjebt unb grabe

ernften ß^riften gu fdjaffen ma(^en !ann. 2(uc^ in unfern STagen

ift biefe ^rage tt)ieber aufgen^orfen Sorben. Sd) erinnere nur

an ben S3rief eines ©c^njeijer ^rofefforS ber X^eologie an einen

beutfdien 2;l)eoIogen, ber fid^ gegen un§ üI§ gegen bie „^Tieg§='

tI)eotogen" ujenbet unb un§ be» Abfalls oon Sefu et)rifto ober,

mt er fagt, be§ §tbfall§ bom 5!reu§e (Et)rifti ^nr 42 cm =Kanone

auflagt. Sludj im eignen SSaterlanbe fefjlen biefe ^ebenfen nidjt. 5Iuf

einem ^aftoren!onöent blieb ein ©eiftlidjer mit ber djara!teriftifd)en

@ntfc|ulbigung fort, e§ fei gegen fein ©ewiffen, mit 5öerteibigern

be§ Krieges gnfammen ^Beratung §u galten, ^d) felbft (jabe mit

einem jungen S^eologen ernft gu Oert)anbeIn gehabt, ber je|t gur

gof)ne eingebogen, in bie fd)n)erften ©en^iffenSnöte fid^ getrieben

fa^ unb im ^Begriff ftanb, burd) Steigerung be§ 2öaffenbienfte§ fid;

in bie fd)Wierigfte Sage ^u bringen. 3)a ift e§ öon Sntereffe für un§,

ha'^ aud) Sut^er fd)on biefe ber ©dirift entnommenen S3ebenfen

!cnnt unb auf fie mit grünblic§er (Erörterung ber Ärieg§frage

einget)t. (£r tut ha§: fd)on 1523 in feiner ©d)rift „S3on weltlicfier

') SSeim. Slugg. X, 2,232.
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Dbrigfeit."!) Unb bann inieber 1526 mit feiner jo bnrc^an§ seit*

gemäßen ©djrift „Db ^riegSleute quc^ im jeligen ©tonbe fein

fi3nnen?"2) geistere ift an einen Soien gcridjtet, an einen ^rieg§=

oberften, ber i^m bei pevfönlirf)er Segegnnng feine ou§ bem

©öangetinm gefdjöpften S8eben!en anSgefprodjen Ijatte. S)a ant=

inortet it)m £ut{)er, inie n)ir je^t fagen mürben, in einem offenen

23riefe, nm mit ber Stntmort an i^n ^ngleid) allen anberen, in

benen foldje Seben!en anffteigen tt)ürben, gn |)ülfe §u !ommcn.

2Bir bürfen un§ ja nidjt tonnbern, ha^ feitbem 2utt)er bnrdj feine

Überfe^nng be§ Svenen 2;eftamente§ in bie bentfdjc ©pradje ©otte§

SBort in einem bi§t)er nnbefannten Wla^t aud) ben Saien ^u^

gängüd) gemacht Ijatte, mandjem ^erjen bie ^-rage nad) bem

fecdjte be§ ^riege§ beim fiefen fo mandjc» Sßortc» ßtjrifti nnb

ber 5I|3ofteI beängftigenb fidj erfjeben tonnte. 5ln^erbem barf nidjt

iiberfel)en luerben, ha^ in Söiebertäuferfreifen eine Partei fid) er=

{)ob, bie nnter ^ernfnng auf§ ©öangetinm ^rieg nnb ÄriegSbienft

grnnbfü^Iid) öcrtnarf. S)ie Sebenfen^) entfprangcn ännüdjft an§

et)rifti SSorten in ber S3ergprcbigt: „^l)x t)abt gef)i3rt, ha^ ben

?nten gefagt ift, 5tnge um 5(nge, >^al)n um 3^^«; ^^) ober fage

end) ha^ mon bem Übel nidjt miberfteljen foH, fonbern fo bid)

jemanb auf ben redjten $8aden fdjiögt
—

" unb mie bie belannten

SSorte meiter tauten. Sn berfelben ^öergprebigt Ia§ man ^a§^

ÖJebot: „Siebet eure geinbe, fegnet, bie eud) ftndjen, tut mol)I

benen, bie end) f)affen, bittet für bie, bie euc^ beleibigen unb oer=

folgen." 5(ber nidjt nur auf bie Sßergprebigt berief man fidj.

9Jtan 50g be§ ^autu§ Söort au§ 9fvömer 12 Ijeran: „9ftädjet eudj

felber nidjt, fonbern gebt Üiaum bem ^orn (@otte§). ®enn c§

ftetjt gefdjrieben: bie ^ad]t ift mein, idj miE oergelten." Unb im

1. ^etruSbriefe Ia§ man: ,3ergeltet niemanb S3öfe§ mit 93öfem."

SBotlen mir un§ munbern, menn jemanb ben ©djln^ barau§ gog,

bamit fei im S^tenen 2;eftamente jebe ©egenme^r, atfo andj ber

Ä'rieg üerboten? Unred)t leiben fei bie einzige ^arote, bie in ber

etjriften^eit Geltung tjabe. Tut biefen Sebenten muBte fi^ ßutljer

auSeinanberfe^en.

1) m. 2lu§g. 22, 60 ff. SBeim. 2Iu§g. XI, 245 ff.

2) (Sri. Slugg. 22, 246 ff.
3!Betnt. Slu§g. XIX, 623 ff.

8) Über mdanä)tt)on§ ^ebenfen 1521, f. (Jnbetl 111,190.
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2)0 tüin lum junödjft bead^tet jein, mit inetdjem rüdtjaltlofeu

Gruft Siit^er bie ®ültig!eit biefer Sßorte (It)ri[ti unb ber 5Ipo[te[

anerfeniit. @r lüenbet [id^ entfd^ieben gegen bie 2(u5funft, bie

auf füt^oIif(f)er Seite beliebt ruar, baf3 mau guiifc^eu allgemein

gültigen (Geboten ber Scfjrift unb fog. eöaugelifrfjen Qxatfcfjtägen,

an bie fid^ nur bie S^oüfommenen unter ben (5t)riften gebunben

tuü^ten, unterfcfjieb, alfo ein ßt)rifteutum [)ö()erer Crbnung öon

bem G^riftentume, bas für bie SOienge ausreiche, unterfd^eiben

mollte. Gf)rifti 2Sorte ridjten fid) an jeben Gf)riften, an jeben

ber mit ©ruft Gtjrift fein luill, unb be^eic^nen bie (SJejinnung,

bie er unter allen Umftänbeu bemeifen foH, Xdo i^m Unred)t ge^

fd^ietjt unb er @emalt §u leiben f)at. Gf)riften bebürfen feine»

meltlic^en Sd)merte§, audj feine§ 9iec^te§, unb luenn aüe 2BeIt

redjte St)riften, ha§> ift, redf)te ©täubige mören, fo bebürfte e§

feiner obrigfeitlic^en ©emolt, feine» Sdjiüerte» noc§ Ü^ec^te». 5(ber

bie SSelt unb bie 9}ienge ift unb bleibt Und)riften, ob fie gteic^

alle getauft finb unb 61)rifteu Ijei^en. 2Ser bie 2SeIt nad^ bem

Goangetium regieren unb alle mettlidjen 9^ed)te unb bie 8d)mert=

gemalt auff)eben motite unter bem S5orgeben, fie feien ja alle

C£f)riften, ma§ mürbe ber mad)en? (5r mürbe ben milben, böfen

Xieren bie 23anbe unb Letten auflöfen, ba^ fie jebermann jerriffen

unb ^erbiffen. (Sin gangeä 2anb ober bie SSelt mit bem ©oangelium

regieren mollen, ba§ ift eben, al§ menn ein §irt in einen Stall

jufammentäte SSölfe, Sömen, ?Ibler unb Sdjafe unb fpradje: ba

meibet eud), ber Stall ftel)t offen, unb SSeibe Ijabt iljr genug. Sl)i*

brautet euc^ oor ben |)unben ober meiner Äeule nidjt ju fürdjteu.

5^a mürben bie Sdjafe freilid) ^-rieben galten unb fid) frieblidj

aljü regieren laffen, aber fie mürben nic^t lange leben unb fein

3;ier mürbe oor bem anberu bleiben. 2)arum bebarf bie SSelt

nod^ einer anbcrn Crbnung. @ott Ijat bie Cbrigfeit eingefe|t

unb iljr bie (gemalt be§ Sd)merte§ befol)Ien ^nx Strafe ber

33i3fen unb pm Sd)u| ber frommen. Gljriftu» braucht in

feinem 9^eid)e jmar nid^t felber biefe @ema(t, benn er regiert

ol)ne @efe|, allein burd) feinen Reuigen ©eift. 3(ber er f)ot

für bie SSelt ha§> Sdjmert beftätigt. Sutl^er l}at aud) fonft baoor

gemarnt, ba^ man bie 2Borte ber iöergprebigt nid)t auf ba§

5(mt ber Dbrigfeit be^ieljen motte; bamit merbe ber Unterfd)ieb
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äunjcfjeii (5{)rifti 9teic^ unb ben 9fiei(f)eu ber SSett auf§ du^erfte

neviüirrt. @o madit er in jeinem 9^euen 2;e[tamente am (Singang

ber 93ergprebigt 9JJatt^. 5. bie tüicfjtige ^(umerfung: „^n biejem

Kapitel rebet Sf)ri[tu§ ntdjt öon bem 5(mt ober 9ftegimeut tt)elt=

licfjer Dbrigfeit, fonberu Ief)ret ein recfjt Seben üor @ott im ©eift."

2)a§ 5(mt ber Obrigfeit aber i[t im SfJeuen 3:eftamente !(ar

beftätigt ^öm. 13, Iff. unb 1. ^etri 2, 13
f.

2)a ift au§brüc!(id)

bie ©emalt be§ (8d)tt)erte§ g"^' 9^a<i)^ ön ben S3öfen unb ^um

@d)u^ ber frommen anerfannt. S)er rechte (Sl)rift aber erfennt

bie 9^otmenbig!eit unb ben 9Zu|cn be§ 9fiegiment§ be§ ©c^ioerteS

auf§ allertüilligfte an, bamit g^riebe erf)alten, 8ünbe geftraft unb

ben S3öjen gemef)rt merbe. Unb lueit er biefe ©emalt anerfennt,

bient er, ^ilft er unb tut a(te^5, ma§ er fann, bamit bieje @emalt

im ©djiuange bleibe, bei (St)ren unb g^urc^t er()alten U)erbe. (£r

bebarf xijuv nidjt für feine eigene ^erfon; lüenn e§ fid) allein

um biefe I)anbelte, fönnte er auf fie ncrjidjten, aber fie ift nötig

um ber anbern unb um ber Ö5efamtf}eit miüen. S)ie Obrig!eit

fü()rt nun 5unädjft ba§ (Sd)luert im eignen Sanbe, in ber gorm

rid)terlid)er ©trafgeujalt allen Übeltätern gegenüber. 3)ie

.'panbljabung biefer ©trafgemalt inirb uidjt nur unter ben @efidjt§*

pun!t geftellt, ha^ fie ha^^ Söfe ftraft, fonberu bafs fie ein

ßiebeSmer! bem ÖJaujen be§ 95oI!e§ gegenüber ift. 3)enn inbem

fie mit ftarfer |)anb ben 93öfen me^rt, bietet fie allen anbern

©dju^ unb (gidjertieit. ©ie fügt freiließ ben Übeltätern ÜbleS

^u, aber bamit bemafjrt fie ha^^ ganje Sanb nor bem oiel größeren

Übel, bo§ bie 23öfen anridjten mürben, menn fie frei unb unge=

ftraft it)r böfe§ SSerf ausüben bürften. 3Ser nun in Überein=

ftimmung mit @otte§ SBort biefe rid)ter(id)e ©trafgemalt ber

Cbrigfeit onerfenne unb für redjt unb uotmenbig erftäre, ber

muffe and) in beftimmten ©renken ber Dbrigfeit ba§ 'tRtdjt §u*

geftet)n, ^tieg §u füt)ren. Senn mie e§ fid) bort um htn ©d)u|

ber Untertauen gegen innere g^einbe ^anble, fo Ijier um ben

©c§u| gegen frembe ©ematt. SSenn bie Obrigfeit gn biefem

^luede 5U ben Waffen rufe, bann foüe ber @iu§elne miffen: aud)

{)ier befinbet fid) bie Dbrigfeit in @otte§ 3(mt unb 5luftrag.

greilid) rid)tet ber ^rieg entfe^tid)e Übel an, ober e§ ift falfc^,

menn man ben ölid nur auf biefe richtet unb üon t)ier an§> bie
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g^roge iiacf; beut Ü?edjt be§ ^iege§ meint beanüuorten 511 tonnen.

9}Jan nin| öielmel^r auf bie nnenbüd^ öiet größeren Übel fc^auen,

bie burdj ben ^rieg abgetoetjrt iinb üerijütet inerben. 2öa§ tuürbe

benn barauS lüerben, luenn ein g^ürft fein Sanb nnb Sßot! unge*

fd^ü^t bem SinfaK ber ^etnbe preisgeben tüoHte? SBenn ber ^Ir^t

an einem ^ronfen eine Imputation öorne^me, fo fe^e fein %\m
ja greuticfj au§, nnb bo(^ fei e§ i^m bobei nic^t um ßerftijren,

S^erle^en unb (Sdjmergenbereiten gn tun, fonbern ber ßtütd, ben

er bnrc^ (Sntfernung eine§ @Iiebe§ erreicE)en molle, fei bie 9fvettung

be§ gangen SJienfdjen. @o ftelje audj alle ©eu^atttat, bie man

im Kriege üoIIfüt)re, unter bem ®efici^t§puu!te be§ <Bd)ii^i§^ be§

Sanbe» unb ber S^tettung be§ SSoI!e§.

f^reilid) beult £utl)er nidjt baran, leben ^rieg jn red)t=

fertigen. 35ielmel)r gie^t er bem 9^ec^te ber Dbrig!eit, jum ©djmert

gu greifen, fe^r enge ©renken. 93ät großem ©rufte betjaubelt er

bie grage nac^ ben ^älleu, in benen ein g^ürft fein 93oIf gnm

Slricge aufrufen bürfe im Selüu^tfeiu, babei in © 1 1 e § ?( m t g u

ft e t) e u unb ha^ ,it)m öon @ott autiertrante (Sdjmert in ® 1 1 e

§

Flamen gn f)aub()aben. 3iti^öd)ft !omme 5^riegfüf)ren orbnungg-

UTä^iger SBeife nur in S3etradjt unter @ I e i d) ft e fj e n b e n. Söenn

ein 53olf fid) gegen feine Dbrigfeit, ober menn dürften, bie im

$ßafatlenöcrt)ältniffe ftünben, fid) gegen i^ren Dber^erren ert)öbeu,

fo fei ha§^ nid)t ^rieg, fonbern Stuf ruijr. Unb umgefeljrt, menn

ein gürft gegen fein auffeffige§ 3?oIf, ober ber Dberfjerr gegen

tuiberfpenftige Unter^erren pm ©c^lnert greife, fo fei ba§ S3e=

ftrafnug be§ 5Iufrul)r§. (S§ fei tjier nur furg ermähnt, ba^ 2utl}er

unter biefem @efid)t§punft aud) bie ^rage bel}aubelt I}at, bie für

bie et)angelifd)en ©täube im 'Sind) balb eine breunenbe ^rage

n)urbe, ob fie bem Äaifer, meun er ba§ (güangeünm in S)eutfd)=

\anb mit ©etnalt ausrotten tooKe, mit ber bemaffneten |)anb

SSiberftaub leiften fonnten. SSon ber Stnfdiauung au§, ha^ ber

^aifer für fie bie Dberperfon inäre, t)at er haS» ^td)t be§ SBiber*

ftanbeS gegen i§n auf§ beftimmtefte beftritten unb it)nen ba§ Seiben

ber ©einatt jur ^flidjt gemadjt. 2Bie erft nad) bem 5tug§burger

3fleid)§tage burd) ben (ginfprud^ ber n)eltlid)eu 9fläte in ©ac^fen

Sut^er allmö^lid) gögerub if)nen fo meit gemieden ift, ha^ er gugab,

toenn i^re Ujeltlidjen 9fted)te einen SBiberftanb auc^ gegen ben
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ft'aifer anliefen, bann mödjten fie, geftü^t anf i^r Sf^edjt, hamä)

^onbeln; er fönne au[ @runb ber fettigen <S(^rift über ha^^ 9led)t

i^rer S3e()auptung nidjt entfdjciben — biefer grage fjter näfjer noc^=

Suge^en mu^ id) mir öerfogen. (Sie bebürfte einer fetbftänbigen

einge^enben Unterfud)ung.i)

5lIfo öon Ärieg fann nur unter (SJteidjfte^enben, bie nid)t

im SSerJ)ä(tni§ öon £)Brig!eit unb Untertan, Dber^erren unb Unter*

perfon gu einanber [te^en, bie 9iebe fein. ?tber oui^ unter ©leid^*

geftellten ift !eine§tt)eg§ jeber ^vkq geredjtfertigt. 3^^^ 9}Jotiüe

bafür üerurteilt er auf§ Sdjärffte. S)en ^rieg au§ 9iuf)mfnc^t,

ben man fü^re um ^riegSlorbeeren gu ernten, ben man, lüie er

einmal jagt, „um einer tauben 9^^ tüiden" onfange, unb ben

^rieg aug Siinbergier unb Sßeute]'ud)t. ©eine Sflec^tfertigung gilt

nur bem S5erteibigung§friege, ben man fü^rt, um Sanb

unb ßeute gu fd)ü|en. Stber freubig erf)ebt er feine (Stimme für

bie glätte, in benen ha§> 5ßoI! überzeugt ift, ha^ fein ^ürft eine

gere(^te (Bad)^ t)at, tno^u er auc^ ha§> redjnet, ha'^ berfelbe fid;

äuoor 5U 3ftec^t unb gerieben erboten l)abe, hü'\i aber fein ernfteS

Semüfjen, ben ^-rieben gu ert)alten, öergeblid) geblieben. Äann
ber g^ürft fagen: mein 'iRaii)hax giningt unb bringt mid) jn friegen;

id) ttjollte fein lieber geraten, alfo ba^ ber ^rieg ^ei^en muffe

,,pfüd)tiger @c^u^ unb Sf^otlpefir", bann möge ber Untertan getroft

in ben ^rieg folgen unb ben!en, ha"^ er ®ott biene in foldjem

Sienft unb @e()orfam. (Sr möge frifd) unb untier^agt fem unb

bei fic§ benfen: meine g^auft ift fjier @otte» g^auft, mein Spie§

@otte§ (Spie|. Sn foldjem gad mu^ einer um ber onbern Ujitten

fein @ut unb fid) felbft magen, unb in foldjem Kriege ift e§

djriftlic^ unb ein 2Ber! ber Siebe, bie ^-einbe getroft mürgen, rauben

unb brennen unb alle§ tun, lüa§ fc^äblidj ift, bi§ man fie über*

minbe nad^ ^riegäläuften. ©ibt @ott bann ben (Sieg, fo foü

®t)re unb 2ob fein, nidjt unfer fein. 2)enn (5)ott tut e§ hmd)

un§ arme (Sünber. „9iu mattS @ott unb ^inan mit grenben."

ßut^er öergi^t aber nid)t alg d^rifttidjer ^rebiger, ben ux§> g^elb

1) ©ine foId)e i[t foeben erfc^ienen in ^ort aRüHerg 5lb^anbütng

„2ut:^erg Siufienmgen über bag 9?ed)t beg bewaffneten SSiberftanb^ gegen

ben Äaifer" ((Si|nnggberict)te ber a}iünd)ener Stfabemie 1915).
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giei)euben ©ofbatcu nod) ernfte SJJaljnmuj in be^ug auf bie Slrt

ber Ä'riegfütjrung niitjutjeben. SJod) Ärieg§(äiiften mögen fte ben

geinb fdjäbigen, ober babei \\d) üor «Sünben §üten, inSbefonbcrc

öor bem g-reüel on 3^rauen unb Jungfrauen.

Söie nun aber, inenn ein g^ürft unrechtmäßiger SBeife ^rieg

anfongen möd}te? S)ann foll fein S3oI! if)m nidjt folgen, b. ^. fic^

nid)t 5um Srieg§bienfte anmerben laffen. Um gemorbene §eere,

alfo um freimiÜige §eere§foIge t)anbelte e§ fid) ja bamal§. 3u
biefem ^aüe Ief)rt ßutljer ba§ SSort jnr 9iid)tfd)nur gu nel)men:

man muß ©ott me()r ge^ord)en, üi§> ben SO^nifdjen.i) Jn manchem

galle Uierben bie Untertanen unfic^er fein, ob ba§ S^tedjt auf ©eiten

i^re§ gürften ift. können fte nii^t miffen unb and) burdj ?(n=

menbung be§ if)nen mi3gtid)en g^kißeä nidjt ergrünben, mo ha§^

Sflec^t ift, bann mi)gen fte djrem gürften folgen otjue ^-aijr ber

(Seelen, ©ie muffen bann ©ott bie Sadje t)eimftellen.

2utt)er fpridjt t)ier ©ebanfen au§ ^ur S3erteibigung be» Ätiege^

in gemiffen ©renken, bie aud) für bie ©egenmart üolleg 9ftec^t

beJjalten, fo gemiß njir in mam^er Sejie^ung in anbern ^ert)ält=

niffen leben al§ er. @r muß ja nodj mit ben angeioorbenen

©ijlbnert)eeren rcdjuen, für bie ha^ S3eutered)t im Kriege ein ftarfeS

Sodmittet bilbete. ^or altem aber, er rebet nur oon ObrigMt

unb Untertan, nidjt öon bem, ma§ beibe oerbinbet unb itjuen

übergeorbnet ift, bem 35ater(anb unb bem 9ieidj, beffen ©lieber

*) Qn tiöütger Übereinftiininung :^termit erteilt er 1531 in feiner „SBar»

nung an feine lieben Sentfd)en" für bie bamaB nad) bem S(ng§burger

&{eicl)5tage bebro:^Iid) anftauc^enbe SJJöglic^feit, ha^ ber ßaifer felbft, alfo

ber Dberl)err, mit ^föoffengemalt bie 9ieformation lüerbe ou^rotten mollen,

allen, bie i^n {)ören moUen, ben „treuen 9iat", ba^ in fold.)em golle fein

SDienfd) \iä) ba^n gebroucl)en laffe, nod) bem ftaifer gef)orfam fei, fonbern

fei getui^, ha% i^m ijaxt üon föott »erboten ift, in fold)em giü i'em Äaifer

SU gel)ord)eu. 2>enn ber Äaifer mürbe bann nid)t nur miber @ott unb

göttlidje^ 9iec^t, fonbern aud) miber feine eignen taiferli(^en Siechte, Sibe,

^$flid)t, (Siegel unb 33riefe Rubeln. 2Beim. Slu^g. XXX, 3, 291. Sll§

3oad)im IL Gruppen t)atte merben laffen unb ber Sßerbad^t entftanb, fie

foüten gegen ben Äurfürften öon (5ad)fen äie:^en, erteilte Sut^er einem

biefer «Sölbner ben 3iat: '^ki)t itjx gegen ben Surfen, fo tut euer Sefteg

unb fd)lagt brein; menn aber gegen bai» SBort ö5otte§ getämpft merben foll,

fo mcrbet i^r eud) mot)l miffen äu Italien, ba'^ ii)x miber^ ©emiffen nid)t

tut. aSinbfeil, CoUoquia II, 194. %l. anc^ äöeim. 2(u§g. VI,265; X,3,385.
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fte gemeinfom finb. (£r rebet iiic^t öon bem Üiec^t unb ber ß^re

einer S'Jation. %nd) iüirb man if)m nidjt jugeBen fönnen, ba^

ber, lDeIcf)er bie friegertjdjen ^anblungen tatfädjlic^ Beginnt, immer

ber eigentlid^e angreifenbe Steil unb ba^er in Unredjt i[t; bie

5ßerf)ältnijje liegen f)ier fomplijierter al§ er annimmt, unb anä)

ber angreifenbe %ui fann tatjädjlid) ber in 9totme^r ^anbctnbe

fein. %ha üon S3ebeutung auc^ für bie (SJegenmart ift, ba^ er

bie ÄriegSfrage oöllig loSlöft öon ber grage, inie fid) ber einzelne

ßijrift alg (£{)rift bem llnredjt gegenüber ^n [teden ^at. Unb ha'^

er ben ^ieg in 25erbinbung bringt mit ber @dju|=, 5Ibme^r= unb

(Strafgemalt ber Obrigfeit unb au§ bem göttlichen 33eruf ber

Obrigfeit and) al§ ultima ratio ha§> ^rieg§red)t ableitet, ©benfo

merben mir iijin barin freubig beiftimmen, ha'<ß er für bie %xt ber

Äriegfüfjrung unb bann für bie ^rage, mie mit bem übermun=

benen geinbe ^u öerfat)ren fei, ha^ djriftlidje ©emiffen fein ent=

fdjeibenbeg SBort in bie SBagfdjale legen lä^t.

2)ie beiben ©djriften Sut()er§, bereu ©ebanfen com Kriege

im SSorftefjenben bargetegt mürben unb bie mir gleid) gemeinfam

be^anbetn fonntcn, ba ßutijer in ber fpäteren au§brüd(idj auf bie

5lu§füf)rungen in ber frütjeren (2d)rift jurüdgreift, bef)anbelten

bie i?rieg§frage rein grunbfä|(id), otjue ha'\i ein befonberer Ä'rieg§=

fall bamalS bie ©emüter in ©pannung gefegt ()atte. ©ie natjmen

atfo nid;t auf einen augenblidüd) broljenben ^rieg bejug. Sie

t)aben e§ mit bem 9flec^t ber Obrigfeit unb mit ber 93eantmortung

öon 3^ragen unb 93eben!en gu tun, bie au§ ber ßeftüre be§ ©oan-

geliumg in G^riftentjeräen auffteigen fonnten. ?{6er e§ fef)tt auc^

nidjt an (2d)riften £uttjer§, bie burd) eine augenbüdlid^e ^rieg§=

tage oeranla^t maren. 3)a fei gunädjft be§ Ä'onfIifte§ gebadjt, ber

im g'rüt)ia()r 1542 bie beiben fäc^fifc^en Vettern ^urfürft Sotjann

griebridj unb ^erjog SOZori| urplö^lid^ fo gegeneinanber erregte,

ba^ ber 3tu§brud) be§ ^riege§ gmifdjen ben beiben eoangelifc^en

dürften unmittelbar beöorftanb. @§ Ijanbelte fid) um i^re ®e=

redjtfame on bem ©tübtdien SBur^en unb um ben bort befinblidjen

^a^ über bie SJhtlbe. ®a beibe grabe STruppen jufammeuäogen,

um für ben 9^eid)§frieg gegen bie Stürfen il)re .giilfe §u fenben,

fo gogen beibe mit iljren 2;ruppen gegeneinanber, unb tiefer

!5d)reden erfaßte ju Dftern if)re Untertanen, al» fie erfutjren.
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ba^ fd^on ^elblager gegen getbrager [taub unb bie ^einbfeligfeiten

jeben Slugenbticf beginnen fonnten. 2(uf§ tieffte öon biefer dladj-

ridjt beiDegt, richtete Sut^er an beibe gegeneinanber gum Sosfc^Iagen

bereit[tef)enben prften einen Sörier, ber feineSgleic^en ]nd)tA) SBie

ein artteftamentlidjer ^rop§et tritt er giDijcfien beibe unb rebet

ifinen tn§ @ett)i[fen. ^r fdjeut in biefem ©djreiben öor bem
braftifdjen SBorte nidjt gurüd: bei öernünfttgen Seuten ]ef)e if)r

^öer^alten nic^t onberg aus, oIS ttjenn gluei üoüe Sßauern fid) im
2öirt§§QU§ um ein 5erbrod)ene§ &M ober §n)ei SfJarren um ein

(Bind 33rot fc^Iügen, nur ha^ ber teufet au§ if)ren 3orne§funfen
gern ein großes §euer aufblajen möchte, ben geinben §ur greube,

ben 2;ür!en ^um ©elädjter, bem (Süangelium §ur ©c^anbe. greilid)

gebüf)re it)m al§ ^rebiger in bem ^onbet smifdjen beiben nic^t

äu urteilen unb ^u entfc^eiben, benn eg feien tauter toeltlic^e ©ac^en,

bie i^m nic^t befohlen feien, öon benen er auc^ nic^t öiel öerfte^e.

5Iber ttjeit bie ^rebiger m^ 1. Sim. 2, 1 mit ber ef)riftengemeinbe

beten fottten für bie meltli^en §errfc^aften um ^rieben unb ftiÜ'eS

SBefen auf (grben, n^iber ben teufet, ben Stifter unb Slnfänger

otteg Unfriebeng, barum ergebe er feine Stimme. 5tlg e^rifti.

Siener unb ^rebiger be§ (Söangeliumg ^ält er i^nen ha^ SBort

beg §errn: Selig finb bie griebfertigen, benn fie follen @otte§

^inber ^ei^en, entgegen. S)iefe§ SSort gelte aud^ in feiner Um-
fet)rung: öermalbeiet finb bie grieb^affer, benn fie muffen be§

3;eufel§ Äinber ^ei^en. ©r erinnert fie ireiter an ha§ SSort, ba§>

^autug bem jurufe, beffen DZac^bar mit i()m nic^t ^rieben galten

tt)oEe: fooiet an eud; ift, galtet mit aßen SOienfc^en ^rieben. (£r

erinnert bie beiben prften baran, luieoiet 9)ZögIic^feiten it)nen

gur 5?erfügung ftünben, einen Streitfall unter fic^ auf gütlidiem

SBege §um 5Iu§trag gu bringen. Sie Ijätten ja einen gemeinfamen,

öon it)nen beiben mit 3fiäten befe^ten oberften ©eric^tsljof, i§r

|)ofgeric^t; föunten fie bem nic^t i()ren ^anbel oorlegen? (ferner

t)ätten fie in if)ren Gebieten trafen, ^erren unb ^f^itterfc^aft, bagu

gelef)rte Suriften; fönnten bie nidjt gur S3eurteilung it)rer Stnfprüdie

gebraucht n)erben? 2)aäu ftünben fie mit üerfc^iebenen beutfc^en

dürften in (SrbeinigungSoertrügeu; fönnten fie biefe befreuubeten

1) (£n ber §14, 227 ff.
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dürften nic^t al§> (S(i)ieb§ric^ter in tf)rer 'Bad)^ anrufen? SJJit

geiualtitjem (Srnft ruft er i^nen fc^üe^Iid; gu: „Uub ha @ott

für fei (bafür mic^ ja bu, mein lieber i^err ^efu (S^rift, famt

allen, bie mit mir beten, gnäbiglid) erf)ören tnoKeft), ba^ ein Xeil

gürft ober ßanbfcf)aft (^rieben unb 3^ed)t n}eigern uub mit bem

^opf rv'ihtv (55ott laufen unb bem rodjgieritgen, nuitigen 3orn nad)

toben tüollte, niemanb ^ören nodj feE)en, ftioljlan in bem gaU
(ben ©Ott gnäbigtid) abttienbe) trete ic^ gu bem 2;eit — e§ fei

mein gnäbiger §err ber ^urfürft unb feine 2anbfd}aft, ober mein

gnäbiger §err, .^erjog SQZori^ uub feine Sanbfd)aft, beun e§ gilt

f)ie !ein ^endjeln, id) rebe üor (^ott auf mein ©eiuiffeu— idj trete,

fage idj, in bem gall gu bem Seit, ha§> 9ied}t unb griebe anbeut

unb leiben fann unb begetjrt." ©elbft tt)enn ber angreifeube Zdl

ba§ beffere S^edjt (jätte, fo loürbe er fidj bodj felbft bamit üer^

bammeu, baf? er ©ott in feine ©eiualt griffe, felber Diidjter unb

9iäd)er fein moUte unb ben anbern Xelt jur DZotme^r gmönge.

^äme e§ pm ^(ngriff, fo fprec^e er über bie, bie angegriffen

mürben uub fid) au§ S^Zot meljren müßten, mäf)renb fie boc^ gu

friebtidjem 35ergteidj fid) erböten, bie 5tbfoIution au§, Siefe

möchten getroft uub unerfdjroden 53üdjfen unb ©pie^e bann ge^en

(äffen gegen bie ^inber be§ UnfriebenS. SSer öon if)nen fterbe,

ber fterbe fetig unb al§ im ©eljorfam uub in ber 9f?otmei)r, feinen

g^ürften unb Saub gu fd)ü^en. "^(ber bem unfriebüdjen, raci^^

gierigen .Raufen oerfünbe er, ha^ fie am jüugften ©eric^t fi(^

nidjt entfdjulbigen foEten, hmn fie Rotten fid) felbft in (S5otte§

gluc^ ergeben. @r rüdt iljuen ha§> SlrgerniS oor, ha§i fie ber

SBelt geben, menn nalje SSermanbte unh nod^ bagu gmei g^ürften,

bie ben (Segen be§ reinen 3Sorte§ ©otteS empfangen t)ätten, gegen

einanber ha§> ©d)mert ergriffen. 3^^"^ &IM getaug e§ noc^ bem

(Singreifen be§ Saubgrafen ^tjilipp, ber in t)öc^fter Site I)erbei=

ge!ommen mar, in le^ter ©tunbe ben 2(u§brud) beä ärgerlichen

Krieges ju öert)inbern.

Rubere ^rieg§moI!en liefen fid^ jebo(^ nic^t jerftreuen. ^te

ganje 3ßit üon £utt)er§ i3ffenttidjer 2Bir!fam!eit ftaub im ß^cfjen

ber 2ürfengefat)r. Su ben ©rensgebieten an ber SDouau unb in

Ungarn t)örteu bie geinbfeligfeiten faum einmal auf, unb metjr^

mal§ mäf)renb 2ut|er§ 2eben mürbe 3)eutfdjlanb burd; gro^e

Sc^r. SB. f. S«. 34, 1. 4
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einfalle ber dürfen in bie äu^erfte 9^ot gebradjt. Sm ^ai)xt 1526

fam ilönig Subftiig tion Ungarn unb Sö{)men im ^ampf gegen

bie Xürfen bei 9J^o()ac§ elenb um^ Sebcn. 1529 ftanben bie Xürfen

öor SSien, unb jeitbem ftanb auf ben 9ieicf)§tagen bie 2ürfen=

gefaf)r unb bie öom Sfteicf) bagegen gu ergreifenbe S(6luef)r auf ber

Xage§orbnnng. 1532 unb 1542 mürben gro^e Widß^ttxt gegen

fie auSgefenbet. StBieber^oIt ^at 2utf)er Stnla^ gehabt, gu biefen

Kriegen \)a§> SSort gu ncfjmen. ©o 1529 in ber Schrift „SSom

Kriege luiber bie Xürfen" i) unb „.^eerprebigt n)iber ben dürfen" ;2)

bann 1541 in ber ©(^rift „^erma^nung jum ©ebet ttiiber ben

Surfen". =') ^n biefen Sdjriften ift für ung le^rreid^ ju fe{)en,

mit tt)etd)er ßnergie er bie lueitoerbreitete 5(nf(i)auung befämpft,

al§ ob e§ fid) f)ier um einen ÜteligionSfrieg, um einen ^renäjug ber

(5()riften gegen ben ^^iam f^anble. (5§ mar ja bie atte, meit=

öerbreitete Slnfdjauung, bie kämpfe mit ben 3:;ürfen in biefer SBeife

gu betradjten. ®er ^apft rief im Stamcn Q,i)xi]ü bie d)riftlid)en

"iS'ölhx gum Äampfe auf, bie ©laubigen miber bie Ungläubigen.

Unter biefem ©eftc^tspuufte mürbe and) bie 93efteurung ber ßir^en

für ben Xürfenfrieg üon i^m angeorbnet. demgegenüber üerfid^t

Sutf)er mit aller @d)ärfe ben ©tanbpunft: Gt)rifti ©ac^e mirb

überf)aupt nid)t mit bem ©djmerte öerfodjten, Kriege finb mettlid^e

©od)en. 3}Jan möge miber ben STürfen gu getbe gietjen einfad)

unter be§ Äaifer§ ©ebot, panier unb 9^amen. 3)ann fei man
in feinem ©emiffen fid)er, ba^ man im @ef)orfam göttlidjer

Orbnung eintjerge^e. S^enu un^meifelfiaft fei ber ^aifer ber Dber=

f)err unb ba§ ^aupt. S)arum möge aber auc^ 'Oa§> panier be§

Äaiferg einfadj bie 2(uffc!^rift I)aben, ba'^ er !raft feinet 2(mte§

») gri. 9tu§g. 31, 32 ff.; SBeim. 9lu§g. XXX, 2, 107 ff.

«) erl. 2lu^g. 81,81ff.; SBeim. Shi^g. XXX, 2. 160 ff.

3) (Sri. 3tusg.32,75ff.; SBeim. 2tu% LI, 585 ff . 2tuf bie eigentümlici)e

üble^^nenbe Stellung, bie 2iitf)er in Schriften au§> ben :3o:^ren 1518 bis 1524

gegen bie 2(ufrufc j^um Sürfenfvieg eingenommen :^at, fann l^m nid)t nä^er

eingegangen merben. Sr öerfolgt babei bie ©ebanfen, ba^ man gmar gum

^rieg gegen @otte» ^u'^l^'^i^'ß f^c SDentjdjIanbS Sünben, bie Surfen, auf»

rufe, aber gegen biefe ©ünben fetbft nid)t fämpfen woQe, unb ba^ e§ \a

noc^ ärgere geinbe al§ ben Surfen in ber G^riftenf)eit felbft, nämlid) bog

^apfttum gebe. WoUt man ben ^rieg gegen jene, fo muffe man aud^ rtJxüig

fein, biefen gcinb ju befämpfen. SSgl. 3Beim. 2(u^g. XXX, 2, 93 ff.
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feilte Untertanen fd)ü^en tüolle, unb eBenfo joltten bie Untertanen

einfadj il)m folgen in fcf)ntbigem @e()orfam. 33i§^er t)abe man
^nm ^rieg tniber bie dürfen anfgernfen, inbem ber ^oifer fid)

at§ bo§ ,^anpt ber (5[}riften[)eit, aU S3efd)irmer ber Äirdje nnb

53efc^üt}er be§ ©lanbenS be^eidjnet ^abe, unb ba^ er bernfen fei

ben ©tauben ber dürfen auszurotten. Stber ber Sl'aifer ift nidjt

ta§> ^aiipt ber ßt)rifteirf)eit nod) S3efc|irmer be§ (güangeliumS

ober (.Glaubens, bie Äirdje unb ber ©taube muffen einen anbern

©d)u|t)errn t)aben, a{§> ber ^oifer unb Könige finb. ^e§ 5laifer§

©djwert ^at nichts gu f^affen mit bem ©tauben, e§ get)Drt in

teibtidje, niettlii^e ©ad^en. ©onft öerfetjren unb öertnirren mir

©otte'o Drbnung. SRebet mon t)on 6dju| be§ (SöangetiumS,

bann gitt ber @a| ber S3ergprebigt: i^r fottt bem Übd nidjt

miberfte^en. SBäre e§ aber rec^t, für ben ©tauben ha§i ©c^njert

5U ^ietjen, bann märe ber Slaifer uerpftic^tet, §unäc^ft gegen bie

öiel fd^Iimmeren ^einbe be§ c^rifttidjen ©tauben^ inmitten ber

ßfirifteutjeit, gegen ben ^apft unb feinen 5tn^ang 'i)a§> ©djlnert

5U gebrauchen, ©ette e» ferner ^ampf für ßf)riftu§ unb ben

©tauben, bann mürbe bie ^rage entftefjen, mie üiete ©otbaten

benn mürbig mären, in Sfjrifti Dramen ba^ (SdjUjert §u gietjen.

2öie öiel fromme unb gfäubige Ätieger ftet)en benn n)oI)t in be§

ÄaiferS .^eer? Unb finb nidjt etma audj in be§ geinbe§ §eer

Seute gu finben, bie üor ©Ott mot)Igefättiger finb, a(§ oiete Ärieger

auf ber ßtjriften Seite? 5(udj bie 3^rage mürbe bann anftandjen:

motjer miffen mir benn, ha'\^ ©Ott un§ je^t at§ fein §eer gegen

bie Ungläubigen jum ©iege füt)ren tt)itt, unb ba^ er nidjt t)iet=

metjr bie dürfen at§ 3^^^^^'^^^^ "^^^* ^^^ fünbige Stjriftenl^eit

fdjiden inilt? ^urg, nmn mürbe ou§ einem unfidjeren ©emiffen

nidjt f)erau§tommen, menn man öom Kriege ber ©täubigen gegen

bie Ungläubigen reben mollte. ^u einem guten ©etoiffen fönten

bie S)eutfdjen in einem foldjen ^elbgug miber bie Xürfen nur

babitrdj, ha^ fie fidj einfadj fagten: ber ßaifer ruft un§ 5U biefem

triege auf. 2)er ift au§ ©otte^ ©ebot foldjen ©djutj feinen

Untertonen fc^ulbig. 3n biefem göttlidjen 9tmt ruft er un§, unb

mir leiften it)m ben fdjulbigen ©etjorfam. %\m tuir ha^, bann

fönnen mir getroft un» fagen: uitfer ©pie^ ift ©otte§ ©pieji.

§ie ©Ott uitb ber Äiiifer! g^reilidj miffen tuir nidjt, ob un§
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(SJott ben ©icg geben luirb. 9}Jon tunkte ja non ben le|teu

STürfeneinfallen, \vk fie bentfd^e^ £onb überfhitet unb ücilüüftet

tjatten, unb tvk öiele S)entfcfje in bie ©efangenfcfiaft ber 2;ürfen

üerfdjtepl^t tuorben tuoren. (S§ ift intereffant, ha'\^ Sntfjer für ben

g^aü, ba^ ein beutfc^e^ ©ebiet U'ieber eine Snüajion ber 2;ür!en

erleiben joöte, ben 9iQt gibt, ba^ bann olle ®intt)oljner, SJ^änner

nnb grauen, ben äu^erften SBiberftnnb (eiften joden an\ bie @efaf)r

Ijin, baJ5 fie fämtticfj untergeljen. ©ie foUen bann bem geinbe

nicl)t§ laffen, al§> ein luüft geujorbeneS Sanb, unb ha§> eigne Seben

einfe^en, um uic^t in ha§> fcfjimpflicfje 2o§> tür!if(^er ©flaoerei gu

öerfoUen. „3(f) tuollte inünfc^en, ha'^ alle 3)eutfdjen fo gefinnt

iDüren, bo^ fic^ fein glecflein nod) S)örflein plünbern nod^ U)eg=

führen lie^e Dom 2:ürfen, fonbern uienn§ jn folc^em ©ruft unb

9iot fäme, baj3 fidj tr)el)rete, n)ag fic^ iuel)ren fönnte, jung unb

olt, Mann unb SSeib, ^nedjt unb 93Zagb, bi§ ha'^ fie alle errt)ürgt

n)ürben; ha'^ fie ba^u felbft |)au§ unb §of abbrennten unb olle§

Derberbeten, ha'\i bie Surfen uicljtS fänben, benn junge Äinblein,

)üeld)e fie bocf) ol)ne ba§ fpieken unb gerljaden, iuenn fie un§

lebenbig niegfül)ren, unb tüir benfelben borf) nid^t f)elfen fönuen.

Unb ba^ foldjeS gefd)ä^e mit öorl)ergel}enbem &cbzt §u @ott,

borin fie alle§ feiner (^nobe beföljlen, unb oI§ im ©e^orfom ber

Dbrigfeit, @§ ujöre jo beffer, bo^ mon ben S^ürfen ein (eere§

£onb lief3e, benn ein öolle§. Unb iner iüei^, \m§> foldje Xurft

(^ü^nl)eit) fdjoffen luürbe bei ben 2:ürfen. Söerben nnx uieg=

gefüljrt, fo Ijoben mir e§ -oiel ärger, benn fo luir eriüürgt n)erben.

Unb ift gro|e ©efo^r, hü'\i loir in ber 2:ürfei öom d)riftlid)en

(^louben gum türüfdjen (^louben foüeu Joürben, gum Xtufel in

bie §ölle Ijinein .... Sd) ad)te !ein ^öuslein fo geringe, wo mon

fidj brou§ lueljren mollte, bie geinbe müfjten ^oare brüber toffeu*'.

Sutljer fü()lt ober nun at§ ^rebiger beS 3Sort§ bie Stufgabe,

feinem bentfdjen 33olfe boju ju l)elfen, bo§ e§ in ber redjten

inneren ^erfaffung ben Unmettern be§ ßriege§ entgegengetje.

3)o§ ft)irb gefdjetjen, toenn i)a§> 33olf in ollen feinen ©täuben bie

ÄriegSnot ol» eine getuoltige Su^prebigt (5jotte§ oerfteljen luirb.

„(ä§ mu^ VLial)rlid) biefer ©treit an ber $8u^e angefangen loerben."

©0 l)ölt er benn au§ Slnla^ ber Xürfenfriege mieberljolt ') feinem

') 5ßgl. and) (Snberg 14,50f.
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SBoIfe eine eiitbringlicf)e äJJafjttung jur SBu^e. 9f?ücf[tcf)t§to§ legt

er ben einäelneu ©tänben mit aller ©djärfe i^r fiinbige» Seben

b(o§. 93ei ben ^unfern üom 5tbet nmdjt er ben §(nfang, bi§

Ijerab jn ben §anbit)erfern unb 58auer§lenten. 3)ie @ünben, bie

er bobei befonber§ geißelt, ftnb im (Srunbe biejelben, bie and) bie

33uf3pvebigten jn iöeginn be§ großen Krieges, in bem n^ir fteljen,

bem ©ejdjled^t ber ©egenmart öor fingen trotten nutzten: 5ß>elt=

jinn nnb 9}Zammon§gei[t, ^ergnügnng»In[t nnb ©enn^juc^t. ^a§

finb in ber ^anptfad^e bie Singe, bie er jebem «Stanbe in ben

befonberen färben, bie fie bei i()m annehmen, üor fingen malt.

Sa^u Unbanf gegen bo§ SBort Ö3otte§, (gelbftjnc^t, bie \o nninftig

gemefen i[t, für @otte§ Qwzdz nnb für fein 3^eid} @elb jn opfern.

(£r {)ält feinem S3oIfe ha§> olte lateinifc^e 6prüd)kin öor: Quod

non tollit Christus, tollit fiscus. „©o foll e§ geljen, fjaft bu

nidjt molten einen ©niben geben gum ^rieben, @ott gu 2iebe

nnb Sienft, fo gib nun 10 ober 20 gnm Streit, (Sott jur ©träfe

nnb iönf5e. 333oIIen mir bann in ^riegSjeit nidjt miüig opfern,

bann mirb ber geinb e§ un§ mot)t Iet)ren, menn ber in§ £anb

fommt nnb tnt, mie er je|t üor SSien getan f)at, ftedt bir §an§

nnb ^of an, nimmt bir 35ie^ unb gnttter, (Selb unb (Sut, ftic^t

bid) p Xobe (menn bir§ nod) fo gut mirb), fd)änbet ober irürgt

bir bein SSeib unb Stöditer üor beinen Stugen, jertjadt beine

linber nnb fpie^t fie ouf ßannfteden, unb mn^t nodj baju foId)e§

üiit§> leiben unb fe^en mit böfem oerjagten ©emiffen, aU ein

Undjrift, ber (Sott unb feiner Dbrigfeit nngeljorfam gemefen ift."

93ät ernftcr S3u^e foU ha§> beutfdje 3?oIf in ben Ärieg eintreten.

Unb bann foU bie ^rieg§§eit ben (Sebet§geift mieber neu ent^ünben.

ßu bem 3mede ermat)nt er, in ben (SotteSbienften bie (Semeinbe

Sum (Sebet aufäurnfen unb ba^u anzuleiten. Snt ^a^rt 1529

begnügt er fic^ mit ber furzen 5(nmeifuug, e§ fomme nidjt barauf

an, mie mon bi^^er getan, ^ro^effionen ju f)atten unb mit oiel

SOJeffen unb ^eiligenanrnfungen oorjuge^en, ha§> fdjaffe meljr ein

(Sepränge unb einen üufseren ©djein, oI§ mirffidjcö (Scbet. $(ber

er empfietjlt in ben $i5ormittag§gotte§bienften unb in ben $öe§pern

nad) ber ^rebigt bie eben bamal§ üon i^m für ben eüangelifc^en

(S5otte§bienft überarbeitete ßitanei üon bem jungen ^oik fingen

ober lefen ^n laffen. ^^or allem aber, ha'^ jeber baljcim, ob audj
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nirfjt mit longen ©ebeten, aber hod) mit furjem Seufzen um
33efferung be§ 2eBen§ unb um ^ilfe gegen ben %nxM bitten

niDcfite. etma§ auSfüfjvIic^er ge^t er im Satire 1541 in jeiner

„$8ermat)nung gum &^h^t miber ben 3:ürten" auf biefe Sac^e ein.

Um ba^3 mit §ur 5(nbac^t unb ©ruft burdj öffenttic^eg ©ebet

in ber Stirere auäureigeu, emp[iel)(t er eonntag^ nacfi ber ^rebigt

be§ 9}?orgen§ ober be§ 5(benb§ geeignete ^falmen unb ba^n

paffenbe ^erfitel burc^ ben ßt)or unb ftimmbegabte fnaben an=

bäc^tig fingen ^u laffen. ®ann möge bie ©emeinbe Sieber

anftimmen, mie ha§> „^erlei^ un§ ^rieben gnäbiglic^" ober

„3Satcr unfer im §immelreicf)". ®r je^t ond) ein längere^ ©ebet

auf, ha§> bie, meldte in ber ftirdje ober ba^eim für fi^ in biefer

9^otjcit @ott anrufen modten, mo^t gebroudjen fi}nnten. Unb er

le^rt, mie man auc^ einfadj in fein 93aterunfer bie befonberen

^Bitten in ber ^t\t ber dlot woljt einfd)tie^en tonne.

9)ät gelter ßntrüftung erfüllt e§ it)n, al§ er t)ört, ba^ etliche

prften be§ 9^eic^§ fic^ itjrer ^füd)t, Xruppen ju bem üom dlcid)

unternommenen Kriege gu fenben unb bie ^riegSfteuer au?^»

gufdjreiben, gu ent^iefjen fudjten. Sn ben beiben großen (Sjpebitionen

gegen bie 3:ür!en 1532 unb 1542 :^at er ouc^ jebc^mal bem

Sranbenburger 9}?ar!grofen J^oadjim IL, ba§ eine ^al aU
Änrprinjen, ha§> anbere dMi ai§> ^urfürften, einen befonberen

©egenSmunfd) gefc^idt, al§ biefer :perföntidj in» gelb 30g, am
5:ürfen!riege teilzunehmen. ') ©einen ©egenSmunfc^ mürjt er burd)

bie a)?af)nung, onf 9}tannc^3ud}t unb ©tjrbarteit bei ben unter

feinem $8efef)I ftet)enben Gruppen ernftlid) ju t)atten. S)abei ift

auc^ fulturgefd)i(^ttic^ t)on ^ntereffe, ha^ er unter ben ©ünben
be^3 @oIbatenftanbe§ mit befonberem 9cad)brud unb (gifer and)

ba§ bamalö fo au^erorbentlid; eingeriffene, greuliche [^ludjen unb

9}äprau(^en be§ göttlict)en 9tamen§ rügt. ®r mill biefe ©olbaten*

manieren nict)t al§ fc^Iedjte ?Ingemo^n^eiten entfdjulbigen, fonbern

beurteilt fie at§ qualifizierte fiöfternngen @otte§, burcl) meiere bie

^rieg§leute ben ^orn @otte§ fortgefe|t ^eranSforberten.

Slber ouc^ gur grage ber Hrieg§fteuer bieten un§ SutljerS

(Sdjriften einen t)öd)ft c^arafteriftifdjen ^Beitrag. 5lu§ §Inla^ be§

') (£nbcrl9,216ff.; 14, 265 ff.
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Surfenflieget I)atte ber Ä'urfürft öoit ©oc^fen 1542 eine befonbere

©teuer auÄtjefdjricben, bie gan§ ätjnlid), tüie lüir e§ üor tüenicjeu

3a()ren erlebt t)aben, in 3 9fiaten luäfjrenb bcy ^ö^re^S at§ SBeljr^

beitrat; einge^aljlt merbcn follte. 9tun erfuljr ßuttjer, bo^ jein

^Hr[ür[t in befouberem 3Bot)In)oIIen gegen i^n feinen Se[t^ üon

ber ilrieg§[teuer befreien inollte. ®a macfjte 2ut()er eine Eingabe

an feinen Sanbe^Stjerrn,') in ber er allerbing§ bat, ba§ grofje

@ebäube be§ 5(uguftinert[ofter§, ha^ it)m nadj Sluftüfung be§

Ätofterfonüent» einft gu feiner SBofjunng übergeben xdüx, öon ber

S3eftenernng auicjnfdjlie^en, benn nur ein f(einer 3:;eil be§ ineit^

läufigen ©ebäubeio tuar tatfädjiid) ausgebaut unb U)urbe öon if)m

üU 3Bo{)nung benu^t. "^Iber im übrigen bittet er untertäniglid)

bie ©teuer oon alt feinem fonftigen 33efi^ annetjmen ju moUen.

„Unb ift bie Urfac^, baf3 idj gern mottt mit fein in bem §eer

luiber ben dürfen mit meinem armen Pfennige." (Sg gäbe ja fo

üiel umudlige ^iit)^^^*/ "^enen iDoIIe er mit feinem 93eifpiel entgegen^

treten. „2Ber mei^, ob unfer, ber SSiüigen, Pfennig nidjt mi3djte

ÖJott beffer gefallen a(§ bie ©ulben, bie uniuiüig gegeben merben.

Unb id) gern unter benen fein luollte, bie auc^ mit teiblidjer Xat

bem ^einbe ©c^aben tun, ober Oon it)m ©djaben leiben mürben.

S)enn mo idj nidjt ju alt unb fdjmad) märe, mi3d)te idj mol)I

perfönlic^ unter bem Älrieg§t)aufen fein. ®od) mein ©ebet mit

ber ^irdjen ©ebet längft gu gelbe gelegen, barum ba^ id) forge,

unfre S)entfdjen merben §u öermeffen fein unb gnoor ungebü^et

ben geinb üeradjten, ber nidjt ju oeradjten ift, aU ber alte Xenfel

in ber ^'6ik bei fict) (}at. Unb mo @ott nidjt oerfü^net bei un§

fein mirb mit feinen ©ngeln, ic^ menig ^poffnung Ijabe auf unfre

SO^adjt ober Sfiüftnng." 2Sir feljen, bie Xtjeologen, bie bei S(u§=

brud) be§ ^riegeg 1914 begierig maren audj mit ber SBaffe für

i^r S^aterlanb einzutreten, tonnen fidj bafür moljl auf ßnttjer

berufen.

S3ie( möre an§: Sut^erS ©djriften fiinzu^ufügen, menn mir

öon ber geiftüdjen Söoffenrüftung in Ärieg^^eiten i()n gu

un§ mollten reben laffen. Slber e§ ift nidjt erforberüdj, bafür

3itate au§ feinen ©d)riften ^u fammelu. äBir miffen ja aug

2} enber§14,214ff.



56 D. (SJuftab S^ottjerau, £ut^er§ ©ebanfen ü6er ben .tricg.

feinem 2;ru|Iiebe gur ©enüge, iüo er bie „gute 2Bef)r iinb SBaffen"

ber (Efjriften in ben |]eiten ber S^tot unb ®efaf)r fnc^t. <Bo ernft

er bie ^füdjt be^3 Sanbe§()errn betont, für bie Befte 5(u§rüftung

feiner 2;rnppen ©orge §u tragen, benn man folle nic^t benfen,

tü'^ @ott f)elfen njerbe, luo nnr bie getniefenen Wittd unbenu|t

liefen, fo »ei^ er e§ hod): feine ?{ufgabe ift, auf eine anbere

Ü^üftnng tiinjuiueifen. S)arum ftärft er bie ^ergen in ber ©etni^*

t)eit, bo^ tt)er in gered)ter ©adje ha§> ©djinert 5iet)t, in göttüdjem

5Imt unb 3tuftrag Ijanbelt. @r ftärft haSi Vertrauen auf ben

lebenbigen @ott. @r Ie()rt bemütig Su^e tun unb i^m ben (Sieg

befetjten, bemütig jeben ©rfolg mit 2)an! gegen ©ott au§ feiner

§anb nehmen. „SDer I)bd)fte Sroft ift, n^enn einer gemi^ ift,

ha'^ fein Xun ®otte§ $öefef)I ift. 3)enn ein .folc^er fann .enblic^

beftetien unb mu| i^m gelingen miber alle Sleufel, SSelt unb alle»

Übel, fo er feft barob Ijält." 2)en ©orgenfc^lneren aber ruft

er ju: „%ü eure Sorge merfet auf it)n, benn er forget für eud^.

%ä) n)er bie§ SSerfen mo{)( lernen !i3nnte, ber n)ürbe erfa!)ren,

hai e§ gen)i^ olfo fei! SBer aber fold) SSerfen nid)t lernt, ber

mu^ bleiben ein öermorfner, §erU)orfner, unterluorfner, ouSgeloorfner,

abgett)orfner unb umgenjorfner SOienfd)."^) Unb noc^ ein britteS

Sutt)ertt)ort jum ©d)tu^: „SBer fic^ nun fürchtet, ber §ief)e einen

^an^er an; aber mir tt)iffen, ba^ e§ [ba§ 35ertrauen auf d^riftum]

t)elfen mui 2)enn er lebt unb bleibt lebenb, ber Scheb limini

[ber §err gur 3iec^ten @otte§]. ®a ftedt§. ^arum freuen fic^

be§ §errn unb fingen fröt)Iid) alle ©erec^ten unb rühmen alle

frommen." ^)

») (Sri. 2lu§g. 52, 316. ^j (£bb. 309.

3) ebb. 313.

2)ruc! öon (Sl^r^arbt ÄarraS @.m.b.§- in §at(e (©aale)
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Wrede, Adolf. Ernst der Bekenner, Herzog von Braunschweig

imd Lünebiirg. (124 S.) 8«. 1888. [^5 = VI, 4] ^/^ 2,40

Zahn, W. Die Altmark im Dreißigjährigen Kriege. (IV, 61 S.)

8 0. 1904. [8Ö = XXI,' 3] .^1,20

Ziegler, Heinrich. Die Gegenreformation in Schlesien. (158 S.)

8 0. 1888. [24 = VI, 3] Jb 2,40

Zucker, M. Albrecht Dürer. (184 S.) Lex.-80. 2. Aufl. 1905.

[XVII, 1/4] ^ S—

Druck von Ehrhardt Karras G. m. b. H. in Halle (Saale).



Yerlag von Rudolf Haupt in Leipzig.

Die Titeleinfassungen der Reformationszeit.

Herausgegeben

von

Johannes Luther.

Die Titeleinfassungen der Reformationszeit erscheinen in

etwa 6— 8 Lieferungen von je 50 Blättern. Jede Lieferung

erhält einen kurzen provisorischen Begleittext, der mit dem Er-

scheinen des Textes beim Abschluss des Werkes hinfällig wird.

Die Ausgabe findet in zwei unterschiedlichen Gestaltungen

statt. Die eine gibt die Abbildungen auf weissem Karton, die

andere ausserdem auf durchsichtigem Papier. Dieser letztere

Abdruck bildet erfahrungsgemäss ein ausserordentlich wirksames

Mittel um durch einfaches Auflegen die völlige Übereinstimmung

des hier gegebenen Bildes mit einem Originalabdruck zu erkennen.

Der Preis für die Lieferung beträgt

a) auf weissem Karton Ji) 25.

—

b) auf weissem Karton unter Zufügung des Abzugs

auf durchsichtigem Papier . JI) 35.

—

Lieferung 1 bis 3 sind jetzt erschienen.

Aus den Besprechungen:

Geheimrat Dr. Schwenke im Zentralblatt, für Bibliothekswesen:

„Das Erscheinen der ersten Lieferung der „Titeleinfassungen"

bedeutet ein Ereignis für die Bibliographie der Reformationszeit .'
, .

Die Zinkätzungen geben die Holzschnitte tadellos wieder . . . Ein

knapper vorläufiger Text unterrichtet über die Besitzer der Einfassungen

und die Jahre, in denen ihre Verwendung nachgewiesen ist. Man sieht

ihm ebensowenig wie den Tafeln selbst an, welches Mass von Kennt-

nissen und Arbeit dahintersteckt; umsomehr ist es Pflicht des Referenten

darauf hinzuweisen."

Prof. Dr. Geisberg-Dresden in Monatshefte für Kunstwissenschaft:

„Luthers schönes Werk, das für alle kunstwissenschaftlichen
Sammlungen und Bibliotheken unentbehrlich sein dürfte, muss
zu den wichtigsten und verdienstlichsten Veröffentlichungen auf dem
Gebiete der älteren deutschen Buchillustrationen gerechnet werden."



Neue Schriften

des Vereins für Reformationsgeschichte.
Xummer

101/02. Winter, Julius. Johann Arndt, der Verfasser des
„Wahren Christentums". Ein christliches Lebensbild.

(116 S.) 80. 1911. [XXVIII, 1/2] Jk 1.80

103/04. Sciliess, Traugott. Johannes Kesslers „Sabbata".
St. Galler Reformationschronik 1523—1539. (113 S.)

bo. 1911. [in XXVIII, 3/4]— Meyer von Knonau, Gerold. Die evangelischen Kantone
und die Waldenser in den Jahren 1663 und 1664.

(S. 115— 178). 80. 1911. [in XXVIII, 3/4] Jk %.—
105. Kawerau, Gustav. Luther in katholischer Beleuchtung.

Glossen zu H. Grisars Luther. (71 S.). 8o. 1911.

[XXIX, 1] Ji> 1.20

106/07. Ney, Julius. Pfalzgraf Wolfgang, Herzog von Zwei-

brücken und Neuburg. (124 S.) 80. 1912. [in

XXIX, 2/3]

— Krone, Rudolf. Lazarus von Schwendi, Kaiserlicher

General und Geheimer Rat. Seine kirchenpolitische

Tätigkeit und seine Stellung zur Reformation. (S. 1 25
bis 167) 80. 1912. [in XXIX, 2/3] Jk 2.40

108. Rogge, Christian. Luther und die Kirchenbilder seiner

Zeit. (29 S.) 80. 1912. [XXIX, 4] Jk 0.60

109/10. Köhler, Walter. Luther und die Lüge. (212 S.) 8o.

1912. [XXX, 1/2] J(> 2.80

111/12. Körber, Kurt. Kirchengüterfrage und Schmalkaldischer

Bund. Ein Beitrag zur deutschen Reformations-

geschichte. (192 S.) 80. 1913. [XXX, 3/4] Jo 2.40

113. Lang, August. Der Heidelberger Katechismus. Zum
350 jährigen Gedächtnis seiner Entstehung. (68 S.)

80. 1913. [XXXI, 1] Ji, 1.20

114. Gauss, Karl. Reformationsversuche in der Basler

Bischofsstadt Pruntrut. (83 S.) 8o. 1913. [XXXI,

2] Jk 1.20

115/16. Bürckstümmer, Christian. Geschichte der Reformation

und Gegenreformation in der ehemaligen freien Reichs-

stadt Dinkelsbühl (1524— 1648). L Teil. (167 S.)

80. 1914. [XXXI, 3/4] Jb 2.40

119,20. — IL Teil. (103 S.) 8o. 1915. [XXXII, 3/4) Jb 1.60

117/18. Loesche, Georg. Zur Gegenreformation in Schlesien

(Troppau, Jägerndorf, Leobschütz). Neue archivalische

Aufschlüsse. I. Troppau — Jägerndorf. (253 S.) 8o.

1915. [XXXII, 1/2] Jb 2.40

123. — IL Leobschütz. (96 S.) 8o. 1916. [XXXIIl, 3]

Jia L50
121;22. Albrecht, Otto. Luthers Katechismen. (VIII, 196 S.)

80. 1915. [XXXIIl, 1/2] jfk 3.—

Druck von Ehxhardt Karras Gr. m.b.H. in Halle (Saale).
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*3Sorn)ort

S)er eöaugelifd^e ®otte§bien[t bietet nod^ ein reid)e§ g^elb

für bie c^efc^id)tlid)e 5Irbeit. ©tatt ben gotte§bien[tlicI)eu 33c[i|

unferer Äird^e gefd)id)ttid) gu üerftel^en, ijat man ficE) immer

joieber abgemüht, i^n au§ eöangelifdien prinzipiell unb @rnnb=

fä|en gu erflären, unb oft babei in manchen S3roud^ einen ©inn

l^ineingelegt, ber i§m urfprüuglid^ gan^ fern lag. (£§ ift eine

Eigenart be§ gotte§bienftüd)en Seben§, bo^ e§ in erfter Sinie

öon bem «Strom ber ^Trabition getragen töirb unb oft audi

©tücEe mit ]id} füfirt, bie nur Überrefte einer oergangenen, anber§;

artigen ^römmigfeit finb. SDer eoangettfc^e @otte§bienft erroud)?

au§ bem be§ 9J?itteIatter§. ^ür bie gotte§bienftUd)en Strbeiten

Sut§er§ ift bie§ eine be!annte Xatfad)e, ber fic^ in ber legten

3eit immer ftörfer ba§ Sntereffe ^uu^aubte. 2)er SBittenberger

2;t)pu§ be^errfcfite ben ganzen norbbeutjdjen ©otteSbienft. Su
©übbeutjcf)Ionb bogcgen entftanben unter bem Sinflu^ ber ©djtpeiä

iJiturgieen gan^ anberer 5Irt. @§ fragt fi(^, ob unb wie fie au§

bem mittelalterlichen (5}otte§bienft er!(ärt werben fönnen. S)ie

Söfung biefer ^^rage ift baburd) erfd)U)ert, ha^ ber mittelalterlid^c

©otteSbienft ber einzelnen Orte un§ ni^t genau befannt ift, pmal

für unfere Unterfudjung nid^t nur bie faft immer gleid)förmige 9J?effe

in S3etrac^t fommt. 9JJand)e§ 8tücf ging au§ bem mtttelalterli^en

in ben eöangelifd)en @otte§bienft über, otjuc bafi man feine ,^er=

fünft noc^ nad)roeifen fonnte. ®ennod) bleibt e§ immer bie ^aupt*

aufgäbe, bie 3Sergangen^eit in ben fpäteren formen ju entbeden.

93ei ber S)arftetlung be§ fübbeutfd)en (55otte§bienft§ ift babei bie

grage, U)ie bie SBittenberger unb^üridjer 51rt aüein ober gemeinfam

auf i§n einroirften unb toelc^e formen babei unter ben gegebenen

SSerl)ältniffen fid) enttoidelten. .^inberlid) für bie gorjdjung ift

ber 9)Jangel an Quellen. ®ie gebrudten Slgenben geben

feinen §Iuffd)luB über i§re ©ntfte^ung. Sn oielen Orten fam

e§ nie ju einem eigenen 2)rud ber gebraud)ten Slgenbe. ®ie

l§anbfd)riftlid)en Sluf^eidinungen aber üerloren fid), fobalb fie

nid)t mt\)x benü^t tourben, unb fo liefern auc^ bie eiii5elnen
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Slrd^iöe faft fein '^Dlatmal. 9^ur einmal fanb id) eine bi§ je|t

unbefannte f)anbfc^riftli(i)e 5lgenbe^). SSiele Drte iuarten noc^

auf eine ^uöerfciffige 9^eformation§ge)d)id)te, üoüenbS fetten finb

(Sinäelbarftellungen be§ gotte§bienft(id)en £eben§. Gearbeitet

würbe bi§ je^t ber ®otte§bienft t)on (Strasburg 2), Gaben''),

Reffen*), SBürttemberg ^). Stber biefe ^arftellungen laffen ben

3ufammcnt)ang mit bem mittelalterlichen @otte§bienft, bie (Snt=

ftel^ung ber Siturgieen unb i§r SSer^ä(tni§ gu ben anbern eöon=

gelifd)en formen beifeite. (Sine eingef)enbe SDJonograp^ie erful^ren

fonft nur noc^ bie Orbnungen oon 9?örblingen^). kleinere

Strbeiten über einzelne ©ebiete roerbe id) an iljrem Ort erwähnen.

®a§ SSerf Älief ot^§ fann al§ Oueüe nid^t in 93etrad)t fommen ^).

S3raud)bore ^inraeife geben bie Se^rbüd^er öon ^öftlin^) unb

befonber§ 9?ietfd)eP). ©od) ^aben aud) fie bie oben genannten

9}Mngel. ®a§ uncntbel)rlid)e unb wertöottfte ^ilf§mittel für alle

Unterfud)ungen in ber @efd)id)te be§ eöangelifdien (5}0tte§bienft§,

in§befonbere @übbeutfd)lanb§ ift ha^^ Guc^ oon ©menb^"),

1) 3?gl. ««onatfc^r. für ®otte§bienft unb !trd)I. ^unft. (3tttert mit

2Rf®f^.)- XVIII, 1913, ©. 90 ff.
— @. ©. 36 ff.

^) gr. §u6ert, 2)ie Stragburger Iiturgif(f)en Orbnungen im 3eit*

alter ber ^Reformation. 1900. (gittert mit ^ubert.)

2) §. 58 äffermann, ®ef(^icf)te ber eoangelifd^en (Sottc§bienftorbnung

in 93abifcfien Sanben. 1891.

') 3S. !3)iel)l, Qnx ®efcf)itf)te be§ ®otte§bienft§ unb ber gotte§bienfl«

lid^en §anblungen in ^leffen. 1899.

*) ©. ®runeifen, Sie eöangelifd^e ®otte§bienftorbnung in ben o6er-

beutfc^en Sanben öorne^mlic^ be§ je^igen 2Sürttemberg. 1856. ©:^r. ^olb,

S)ie ®eftf)id^te be§ ® otte§bienft§ in ber et)ongeIif(f)en tirdie 2Bürtlemberg§. 1913.

*) C|r. ®et)er, Die SZörblinger eöangelifdien Sirc^enorbnungen be^

16. 3;a^r^unbertg. 1896.

St), gr. ®. ^Uefot^, Siturgifcfie Slb^anblungen 1854—61.

93b. 4—8 !J)ie urfprünglid^e (Sotte§bienftorbnung in ben beutfd)en Sirenen

luti^erifc^en 33efenntniffe§, i^re ©cftruftion unb ^Reformation.

8) §. 2t. Söftlin, &t\i)iö)tt be§ c^riftlic^en ©otteäbicnftä. 1887.

@. 176
ff.

») ®. SRietfc^el, Sef)rbuc^ ber Siturgif. I, 1900, (S. 396
ff. (Bitiert

mit 5Rietfcf)et.)

^°) 3- Smenb, Sie eoangelif^en beutfd)en 9)Zeffen biä 5U fiut!^er§

beutfd)er 2)Zefie. 1896. (Siliert mit Smenb.)
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ber oor allein hie urfprüngüd)en Drbnungcn üou Strasburg,

S^üruberg, ^ürid), S3afel au§füf)rlic^ barge[tellt t)at '^nv bie

übrigen Drbnungen benü^te ic^ faft immer bie Origiualbrucfe,

S)ie Sammlung ber ^ird^enorbnungen öon 3fii(i)ter^) entljött

getüöfinlirf) nur ^luS^üge, oft nur bie 2;itel, erU)äl)nt bie Slgenben

üielfacl) auc^ gor nid)t ober lä^t gerabe bie liturgijdjen @tü(fe

mq. ®a§ 2Serf üon ©e^ting^) i[t no(J) nid)t bi§ gu ben

fübbeutfdien Drbnungen üorgefi^ritten.

!5)a bie folgenbe Unter[ucl)ung gum erftenmol ben SSerfud^

ma^t, ben eoangelifdien @ütte§btenft ©übbeutfcl)lanb§ ^) im

^ufammenljang bar^uftellen, lag e§ fc^ou im Sntereffe ber Über*

fic^tlic^leit, [id) ouf ben jonntäglidien §auptgotte§bienft

unb ha^: 2lbenbma^l gu befcl)ränfen, gumal [ie bem einzelnen

Ort fein ©eprüge geben, 'äuä) babei foHen nur hk ^auptpunfte

J^erDortrelen. Stnbere lüerben oielleic^t baran anfnüpfen fönnen

unb beftimmte t^'^^'^S^^^
genauer unterfudjen. .Jpier foHte öor

allem einmal eine SSorarbeit geleiftet werben. Sebe Weitere

Slrbeit ift l^ier ber äJcü^e wert. SDenn wenn irgenbwo, fo gilt

t§> für ben ®otte§bienft, ha^ nur bie SSergangen^eit ha§> ®ut

ber Gegenwart oerftel^en le^rt. — Sa§ öorliegeube SSerf ift

erWad)fen au§ einer Treibarbeit, für Weld)e 1909 bie eoan«

gelifd^=t^eologifc^e g^aHultät S^übingen ha§> 2;^ema geftellt fjatte.

2)er Sfieferent, ^err ^rofeffor Dr. ^arl 9J?üller, förberte meine

Slrbeit in freunblid)fter SSeife, wofür id) i^m auc^ an biefer

©teile meinen ®anf au§brücfcn mödjte. (Sbenfo Ijahe id) gu

banfen ber Seitung ber UniöerfitötSbibliotl^e! STübingen,

bie ben S5erfe^r mit auswärtigen S3tbliott}efen mit großer S3e;

reitwiüigfeit dermittelte.

2;übingen, ^rü^ja^r 1914.

Lic. ^ermann ^albcnmaict»

^) sie. S. Sitd^ter, 2)te eßangelifcfien ^trt^enorbnuitgen be§ [ed^§«

geinten Saljrljunbertg. I, IL 1846. (3itiert mit JRtc^ter.)

') ®. ©el^Iing, ©ie ©oangeli[d)eit Stird)enorbuungcn be§ fec^^äeljuten

3oI)r^unbert§ 1902 ff., I, 1; II, 2; III; IV. (Siliert mit ©e^ling.)

^) 2)n6ei würben and) oon 3)l\tttU unb 9iorbbeutfd)Ianb bie ©efitete

Bcrüc!ft(^tigt, beren ©otteöbienft üom ©üben abtjängig ift.



^rfte^ Kapitel

©er fonntaglic^e -öau^jigottcöbienft am ©nbe

bet ^ittcCattcrö»

1. S)er reguläre jonntöglic^e ,^auptgotte§bieii[t her ^farr^

ürd^e beftanb am 5lu§gang be!§ 9}?ittelalter§ in 2)eutjcf)(anb ^)

au§ ^farrmejfe (Sagamt) unb ^rebigt. S3etbe§ iüoren feI6[tänbige

©ebilbe, bie nicfjt nolmenbig mitcinanber gufammen^ängen mu^=

ten. Si^re 23errid)tung lag bem Pfarrer ob. ^ür bie ^rebigt

waren jeboc^ gegen ^nhe be§ 9J?itteIalter§ oor allem in ben

Stäblen öietfad^ befonbere ^räbüaturen errid^tet iüorben. ^f)vt

Snl)aber, bie ^riibifonten, bie bie ^rie[tern)ei§e be[i|en mußten,

i^atten getüöl^nlic^ noc^ bie SSerpftidjtung gum 9J?efjeIefen unb

n?aren l§äufig im @enu^ einer 5l(tarpfrünbe ^). 2)oc| famen

für fie nur priüate 9JJeffen in S3etrad)t, bie öffentlichen geprten

gum Slmt be§ Pfarrers unb feiner @el)ilfen.

S)a§ .^auptftüd be§ fonntäglid^en @otte§bienft§ War bie

^farrmeffe. (3ie l^atte im wefentticl)en biefelbe @eftalt wie

l^eute. S)ie 9JJeBliturgien ber öerfc^iebenen ^irdf)en widmen nur

in 3'iebenpunften üoneinanber ab ^). ^ie 9J?effe gerfäüt in

^) 2)a§ folgenbe gilt nur für bie beutfi^en 58erf)ättniffe.

^) ;3. Siaufc^cr, ®ie ^räbifatuvcn in SBürttemöerg Dor ber 9iefor=

mation. SBürtt. ^a^xh. f. ©tattftif u. £anbe§!imbc, 1908, @. 171
f.

^) ©ine öonftänbige 'Jsarftellung be§ mittelaltcrlid^en ®otte§bienfte§

giöt e§ iiüd) nic^t. SSgl. 91. ^^raitj, Sie 9Jfeffe im beutfc^eu 9}ZitteIatter,

1902 (5DhBertIärungen) ; Ö. Diictfc^el, I, @. 353ff.; S8. Sl^al^ofer,

§anbbucf) ber fatfjotifc^en Siturgif II, 1890, ©. 160 ff.; g. St. §oei)ncf,

Ö)efct)icf)te ber firrfilic^en Siturgie bc§ Si§tum§ 9Iitg§Burg, 1889. — 58er^

jc^iebenljeiten gab e§ bor allem am Slnfattg unb ®d)Iu§ ber 9JJeffe, in ben

©ebeten be§ fog. fleinen S?anon§ unb üor unb nad^ ber SJiefeung beä ^riefterS.

Scfir. S8. f. M. .34, 2. 3. 1
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gtoei .^auptteile: ®er er[te mit bem 35orbereitung§aft be§ ^rie[ter§,

ben (£ingang§[tü(fen (3ntroitu§, ^t)rie eletfon, ©lorta in eycelfiS),

^oüefte, ©piftet, ©rabuale (^adeluja, ZvattvL§>, Sequeng), Söan?

gelium, Srebo ((Stjtnbolum S^icänum) etitjprid^t ber atten Missa
catechumenorum; ber groeite mit bem fogenannten Heinen

Äanon (Offertorium, D6Iation§ge6ete mit ^änbeiüafcf)en), '^^rä;

fatio, (SanctuS, Senebictu§, bem jog. großen Nation, bem eigent=

lid)tn Canon Missae ((lebete für ßebenbe unb Xote, ^onfefration

unb ©leöation) unb bem ^ommimionaft (SSaterunfer, Slgnu§

bei, Sumption be§ ^riefter§, (Scf)(uBgebete Sommunio unb ^o[t=

communio, Segen) ftellt bie alte Missa fidelium bar. ®er

Äern ber 9}?e]fe ift ber ^anon, fein ^erjpunft bie ^onfcfrntion

unb i)a§> Opfer oon Seib xmb Slut ©^rifti für bie ©laubigen.

®te gange 9JJeffe ift lateinifd^ unb ttiirb üon SInfang bi§ gu

@nbe am Slltar oon bem ^riefter im SD^eBgetüonb unter oor=

gefcfiriebenen 33en}egungen be§ ^örper§, ber ^änbe ufro. t)er=

rid^tet. Sie ©tücfe n}erben laut ober ^alblaut ober — fo immer

ber gange ^anon — un^örbar gefpro^en, in ber öffemUd^en

90'Jeffe »erben bie laut remitierten @tü^e öom ^riefter im

2öe(i)fel mit bem S§or gefungen^). (Sine Kommunion ber (5)e=

meinbe gef)i3rt nii^t notwenbig §ur SO^effe unb n)ar auc^ im

9J?ittc(aIter tOüf)[ immer eine $Iu§na^me. Sennoc^ roar bie

30'?effe für bie ©emeinbe nid)t ein unerftärtic^er SSorgang. ^u
i^rem S5erftänbni§ bienten bie beutfc^en ^lenarien, in benen

5JfeBftü(fe überfe^t toaren, 9[)Je^au§(egungen unb ©ebetbücfier,

bie im @otte§bienft felbft benu|t ttierben fonnten. S(u^erbem

njurbe ^äufig bie 9J?effe felbft burc^ beutfd^e ©infc^übe unter=

brorf)en, cor allem burc^ bie ^rebigt. ©ie ftanb meift nad^ bem

ßrebo, njo^I auc^ nac^ bem ©oangelium ober erft nac^ bem

fleinen Äanon. SSielfacf) würben roenigften§ ha^^ gemeine &thet

unb bie 33erEünbigungen unter ber 9[J?effe oorgetragen -). 2(uc^

^) Sine gute Überfielt bei §. Ste|mann, Ordo missae secundnm

missale romanum. Sletne Jejte für t^col. u. pI)iIoI. 55orIeiungen unb

Übungen, ^ix. 19, 1909.

^) Xie Iut^cnirf)en Crbnungen fd^Ioffen fid^ an ba^ SJJittelalter an,

rocnn fie ber ^rebigt bie Stelle naä) bem Grebo ober Soangelium ju*
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furge beutfc^e ®egen§formeIn ober 3. 35. bei ben 3lnnioerfarien

beutfcf)e 5lnfprac£)en mit einem füllen 95aternnfer, fo naä) htm

©oangelium, fonnten bie lateinifd^e 3[J2effe unterbredöen ^). 2)er

©emeinbegefang trat ba unb bort l^eroor, etwa ai§> 2Bed^fet=

gefang in SSerbinbung mit ben ©equenjen ober im Slnfc^tu^

an ha^' ^t)rie eleifon ober ai§> @(au6en§Ueb nad^ bem förebo,

er lourbe aber immer wieber oerboten unb nur bem 3SoIf §u=

lieb gebulbet. (So blieb bie 5DZefje im loefentließen unoeränbert,

eine Dpfer^anblung be§ ^riefter^ am 2((tar in lateinifd^er (^prac^e.

2. ®ie ^^farrprebigt xoav ein ©otteSbienft für ficf). (Sr

f)atte feine Stelle innerhalb ber 9J?effe, aber Wo!}! ebenfo ^äufig

oor ober nac^ i^r, fonnte auc^ gu einer gang anberen Xage^geit

fiattfinben, befonber§ in ben Stäbten, roo t§> eigene ^räbifaturen

gab. ^ier leitete bann ber Pfarrer bie öffentliche Xagmeffe,

ber ^räbifant ben ^^rebigtgotteSbienft. 2)iefer fptelte fid) gan^

auf ber ^an^el, bem ,/;prebigtftu^l" ab, unb beftanb au^er ber

^^rebigt au§ einigen weiteren ©tüden, bie in ®eutf(i)lanb n)oil)l

faft überall biefelben Waren, wenn fie aud^ in oerfd^iebener

Speisenfolge auftraten. ®ie befte ^arftellung gibt un§ ha^

9J?anuale So^. Ulricl) ©urgant^, ^farrer§ in Meinbafel

(©iögefe Äonftan^), oon 1502'). DJac^ i§m na§m ber ^rebigt=

njtefen. — S)ie ^rebtgt naäj bem Offertorium »ünfdjt 5. 58. ©tberti, S8if(i)of

t>on Sßerona (1524—43). ^u 53tberad[) tturben an berjelßen SteEe bie

©tiide au§ bem ^rebtgtgotteSbienft üertefen. 'Sie refigiöfen unb fird^Iic^cn

guftänbe ber ef)emaligen 9ietcf|§ftabt SSiberac^ unmitteißar öor (Sinfüfjruitg

ber ^Reformation, ©efc^ilbert Don einem ^^i^S^ttoff^n. §erauägeg. Don

St. Schilling, greiburger ®iöäcfanard)io XIX, 1887, ©.94, 148, 150,

185; 6f)r. gr. (£f [ic^, ®e[cf)icf)te ber 3leformatiün ju Sifierac^ 1817, ©. 107.

CDaS gemeine ©ebet unb bie SSerma^nung jum ©alrament ftanb aud^ in

SJörblingen in ber SKeffe: 3ticf)ter, I, S. 286 b, 43 ff.

*) grang, ©.752; Qoi). Ulric^ ©urgant, Manuale curatorum

praedicandi praebens lüodum, tarn latino quam vulgari sermone practice

illuminatum, cum certis aliis ad curam animarum pertinentibus, omnibus

ruratis tarn conducibile quam salubre. 1. Stusgabe 1502. StuiSgabe 1506

(2anbe§bi6l. ©tuttgart; Unit).=33ibl. Xübingen) ®. 91 a, 1
ff.

'^} ©. 5lnm. 1. SSgl. ferner: 9?. 6rucl, ®efc^irf)te ber beutfc^en

^4Jrebigt im 9J2itteIalter, 1879; St. i'infenmaner, &t\d)iä}tt ber ^rebigt

in !I)euticf)Ionb Den Sari b. ®r. bi§ gum 2lu§gong be§ 14. ^aljrl^unbert^,

1*
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gotteäbtenft etwa fotcjenben $8erlauf: S3egonneu würbe er mit

einer lateinifc^en (Segen§formeI (In nomine patris et filii et

Spiritus sancti). Snt Weiteren fann man gwei §auptteile unter=

fcfieiben: 1. S)ie ^rebigt unb i^re Einleitung etwa in ber

JReil^enfolge: a) Xe^t in lateinii'c^er (Sprache (im 9JJitteIaher

„X§ema" genannt), b) Salutatio popiili beutjc^, mit bem

5Imett ber ©emeinbe. c) Thematis resumptio, SSieber^olung

be§ SefteS in beutfc^er (Spradfie; l^ier etwa audf) hk Introductio

thematis, 93eteg burd^ S5äter= unb Söibelgitate. d) Invocatio

divini auxilii, eine Slufforberung an bie @emeinbe, mit einem

Stoe Waviü ober Saloe Üiegina um ben ©egen ber ^rebigt gu

bitten, e) Divisio, Eingabe ber Xeite, i) bie eigentliche ^re=

bigt. 2. Sine D^ei^e üon ©tücfen, feiten Dor^), gewöl^nlid^

nad) ber ^rebigt: a) ®a§ „gemeine ©ebet", eine Slufgö^lung

ber üerfcfiiebenen @egen[tänbe ber S3itten unb ^ürbitten, auf

bie ha^' SSolf mit einem SBaterunfer ober Sloe 9}Jaria antwortete,

f^^erner !atec£)etijcl)e (Binde, bie man bem 95olfe immer wieber

einprägen WoUte, unb aud^ bei ber ^riöatbeic^te abhörte:

b) SSaterunfer (manchmal mit einer ^arap^rafe) unb Sloe

9[J?aria. c) 2(poftoliid)e§ ©t)mbot. d) S)e!alog u. U. in

geüirgter ober erweiteter ^orm. e) „Offene ©d^ulb" (Con-

fessio generalis), ha^^ ®ünbenbelenntni§ ber @emeinbe, manch-

mal uaä) i^m 35aterunfer ober 'ä'ot 'SJlavia be§ S3olle»;

Absolutio generalis (o§ne faframentaten (S^arafter). S)a=

5U famen f) oerfc^iebene SSerfünbigungen, befonber§ ber

g^eiertage, öerlorenen ©egenftänbe, Brautleute, ^a^x^dttn, Sei;

c^enbegängniffe (l^ier etwa mit einem ftiÜen SSaterunfer ober Sloe

Wlavia für Xote unb Sebenbe)-). S)a§ einzige wirflid)e @ebet

1886; Serfer, gut ®efc^tc^te be§ «ßrebtgttoefenS in ber legten öälfte be§

15. ^ai)xi). mit Bef. Sffücffid^t auf bas jübroeftltiiie S)eutf(^Ianb , SLtieoI.

£luartali'cf)nft, 1862, ©.288 ff.; gl. Sanbrnonn, S)a§ ^rebigttoefen in

SBeftfalen in ber legten geit be§ 93?ittelalter§. SBorreform. ge)(^. gorfdiungen,

l^erauSgeg. bon §. ginfe, I, 1900; ^. SRaufcfier, a. a. D. ©. 169
f.

^) ©ine folc^e Sitte erwäljnt Surgont S. 119 b, toD nur bie offene

©d^ulb nacf) ber ^rebigt gefprod^en tuirb.

*) (£ine ©pe^rer Stgeubc öon 1512 (Sonbe§6i6I. Stuttgort) nennt:

SBaterunfer, Gnglifd^er ®ruB, 2(poftoIilfuin, 2)efaIog unb bie fieben Stob*
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njar (abgefe^en Don ber offenen ©d^ulb mit ber 5lnrebe an

@ott) ha§> SSaterunfer unb 5lt)e 9J?aria öor allem nac^ ber lu-

vocatio divini auxilii unb bem c^emeinen ©ebet unb au^erbem

aU fatec^etifc^eS @tü(f. ®ie ©emeinbe fang mand^mol oor

unb nad^ ber ^rebigt i^re „Seifen", furge ©efänge, bie aber

nad) 2lu§n)a^( unb ©ebrauc^ fe^r eingefc^ränft toaren^). ®cr

mittelalterliche ^rebigtgotteöbienft War alfo faft bur(^n)eg beutfd^,

f)atte gtüar eine immerhin reic^lic^e ©lieberung, aber feinen

eigentlid^ liturgifdjen Stufbau unb trug oor allem fatec^etifd^en

unb piibagogifc^en ß^arafter. 2)ie ^rebigt felbft fonnte fic^

auf ioenige 9}toralle^ren befd)rän!en, fogar gang auffallen. ®ie

9ieil^enfolge unb oielfacb aud) bie ^orm ber einzelnen ©tücfe

war bem ^Belieben be§ (Sinäelnen unb ber Srabition überlaffen.

5(genben mit feften SSorfcE)riften gab e§ bafür md)t

3. Kommunionen ber @emeinbe fanben in ben ^eft^

geiten, befonber^ au Dftern ftatt^). ©ie id)loffen fic^ bcr

3üe§ung be§ ^riefter§ an, minbeften§ ebenfo oft aber waren

el felbftänbige g^eiern ouBerl^alb ber 93ieffe. 2)er Sraud) war

l^ter \tf)t mannigfaltig^), ©ine genauere Kenntnis ber mittet^

elterlichen 5lbenbma^l§liturgie, bereu 23ebeutung für bie coanc^

getif(^e feit^er nic^t genügenb beact}tet würbe, ift baburc^

fünben, ber G^ronift Don 5öiOera^ nur: 2(üe älkria öor unb offene Sd^ulb

narf) ber ^rebigt (a. a.D. S. 148); eine Sc^ioeriner 2(genbe 1521:

SSaterunfer, (Sngltfc^er ®ru^, SlpoftoUfum, Sefalog, offene ©d^ulb. @amm=
lung gotteSbienftlti^er 33üc^er au§ bem beutfd^en 9)ZitteIaIter. §erau§geg.

öon Dr. 21. ®cf)önfelber. «b. 2, 1906, @. 81.

') 3n Sißerod^ fang man 3. 33. üon Dftern &t§ ^fingften nmn(f)mal

btc Seife „St)rift ift erftanben". SeitS^n- S^ronif @. 149.

2) ^n ber Siöjefe 2tug§6urg in ben brei geftäeiten SBeit)narf)ten,

Dftern, ^fingften (^oet^nd <B. 132), in 93i6era^ an ^fingften, smeimal am

förünbonnerötag unb Karfreitag, an Dftern unb eigeng für ha§) junge

5BoIf am ^almfonntag (geitgen. (£^roni! ©. 120, 118).

*) Qu Siberad) fanb i)a§> 2l6enbma^I ftatt am ^almfonntag un»

mittelbar nac^ ber g^ü^pi^ebigt, am ®rünbonner»tag nad^ ber grütimeffc

unb öor ober nad^ bem Sagamt, am S?arfreitag nacf) bem Slagamt unb

nad) ber Zeremonie ber (Grablegung, an Dftern nac^ ber g^rnl^meffe, an

^fingften nad) ber grü^meffe unb öor ber grü^prebigt (Qeitgen. eijronit

©. 118, 122
f.,

126 f., 131, 138).
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crfd^tüert, ha^ für fie, foiüenig lüie für bie ^rebigt, feine offiziellen

§Igenben erfd^ienen, fonbern bie OrtStrabition moBgebenb war.

(Srft 5tgenben au§ fpöterer Qdt geben barüber Sluffc^lu^, fo

5. 33. eine ©algburger üon 1575 unb eine Stugsburger üon

1585 0. «Sie enthalten aber bie oorreformatorifd)en S3räu(^e.

S)ie ©aläburger bietet für bie Äommnnion gunäd^ft ein längere^

beutfd^eS Formular einer (Srmaf)nung bar, mit Slnf^ö^lung

berer, bie Dom 3tbenbma§t auSgefc^loffen finb. SDer ^riefter

ift aber nid£)t an bie g^orinel gebunben. S)ie Ä'ommunifanten

fnien babei beim 5lltar. ®ann folgt bie offene $8eicf)te, oon

ben Äommunifanten ober oom ^riefter gefprodjen, nnb bie

lateinifc^e öffentlidie 5(b|olution mit brei tateinifcfien ©ebeten.

2)er ^riefter geigt eine ^oftie mit ber ^^rage an bie ßommuni=

fanten, ob fie glauben, ha^ in biefem <Sa!rament Seib unb 23lut

ß^rifti fei. @ie antworten: 2öir glauben. SDann lö^t er fie

bie SSorte be§ römifdjen Hauptmanns SJJattf). 8,8 nad^fpred^en

unb gibt jebem bie .^oftie mit ber ©penbeformel: Corpus

et sanguis Domiui nostri Jesu Christi conservet et custo-

diat te in vitam aeternam. Amen, hierauf wirb ber (Spül=

tdd) mit ungewei^tem SSein gereii^t. ^wei lateinifd)e ©ebete

unb ber ©egen fcE)lie§en bie %tkv. S)ie 5Iug§burger 5Igenbe

gibt ebenfalls guerft ein Formular für eine (Srma^nung, in ber

gum (S(i)Iuf5 ha^: SSolf §u einem SSaterunfer aufgeforbert wirb,

^ie Äommunifanten fprecfjen bann üor ben (Stufen be§ mit

einem Sid^t gefc^mücften $l(tar§ bie offene SdE)uIb, ber ^riefter

bie Slbfotution. ©§ folgen mieber bie SSorte be§ Hauptmann?,

bie Spenbung mit ber j^ormel: Corpus Domini nostri Jesu

Christi custodiat aniniam tuani in vitam aeternam, unb

ber Spülfeld^. ßin Scl)lu^ wirb nic^t ermähnt. ®er G^ronift

t)on Siberac^ nennt nur bie offene 33eid^te unb bie SBorte beS

^) Libri Agendonim secundum antiquum usum Metropolitauae

Salisburgensis Ecclesiae, nunc recens recogniti, et ab omnibus mendis

purgati atque aucti. 1575, Fol., 'S. 62 ff. Uniö.sStbl. Sübtngen. Ritus

Ecclesiastici Augustensis Episcopatus, Tinbus Partibus sive libris com-

prehensi, nuncque primum recogniti, editi atque promulgati. 1580, Fol.,

©. 237 ff. ßbenba. SSgl. ^oe^nd, ©. 347
f.
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Hauptmanns ^). S5ie SJonfefration ber ^oftten gejdja^ nur in

ber 9J?effe. SSä^renb ber ©penbung fang ber ß^or, and) ftimmte

tüo^I l^ier bie ©emeinbe nmndimal eine Slbeubma^lSteife an.

^ie Kommunion trug atfo einen fef)r einfad)en (S^araÜer unb

toar im wefentlid^en eine ©emeinbefeier in beutfdjer ©prad)e. —
93ebingung für ben SlbenbmafjtSgenuB iüar bie ^riöatb eichte

unb =abfotution. (^ie Absolutio generalis l^atte feine

faframentale S3ebeutung). ®abei fonnte ber ^riefter an bie

S3eid^tfinber eine gemeinfame ©rnm^nung richten-). Stl§ SSor=

Bereitung bienten ferner ^^rebigten am %aQ öor ber Kommunion,

barunter auc^ befonbere für bie (Srftfommunifanten^). §(u^erbem

iüurben in ber Oftergeit bie Seute üon ber Ä'angel au§^ über bie

©ünben be{ef)rt, bie üom 5lbenbmal^t au§fd)Ioffen*).

3tt>eite^ Kapitel

®ic (utl^erifc^en @f>fteSbienftorbnunden in

6übbeutf^(anb«

1. Sutfjer fd)uf nic^t eine t3i)üig neue Siturgie nac^ eigenen

@runbfä|en, fonbern nal^m bie alte 9Keffe al§ ^auptgotteSbienft

auf unb geftaltete fie 5um eüangetifc^en Slbenbmal^I um, öor aUem

öom religiöfen unb päbagogifd^en, n?eniger üom äft^etifd^en @e=

fic^tSpunft an§. Sn feiner Formula Missae 1523'^) mad)te er

einen SSorfd)Iag für bie 5(nberungen an ber (öffentlid)en) 9J?effe.

@§ bleibt ha§> 9Äe|f(^ema, bie gange Missa catechunienorum,

1) e^ronif ©. 118
f.,

122
f.

3)ie offene ©c^ulb wirb 3-35. and) in

ber Reformatio ecclesiarum Hassiae genannt. Siic^ter I, ©. 59 », 48 ff

.

3) 2lug§burger 3tgenbe 1580, ©. 224
ff.

») 3eitgcn. g^ronit öon Siberacf) ©. 115, 118, 120
f.

*) fjomiular bafür in ber ©pei)rer Stgenbe 1512, @. 63 1j
ff.;

SlugSburger Stgenbe 1580, ©.52 ff.; ©urgant ©.116», 10
ff.

*) Sutt)er§ aSerfe W. A. XII, ©. 197
ff.
— 3:atfäc£)Iicf) ^atte fc£|on

^arlftabt mit feiner Drbnung üon 1521 unb 1522 biefe 2lrt ber eoan»

gelifd)en 9Jfeffe in SBittenfierg eingefüi)rt. ©et)ting I, l, 1902, ©.696 ff.;

©menb ©. 3.
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ber Sporne „9J?effe", bie tateinifd)e Sprache, ber Itturgifi^e @e=

fang, bie SSenbungen be§ ®ei[tlid^en am SlÜar, S!J?e^gett)änbcr,

Sid^ter, ©leüation. 5tu§ ber Missa fidelium iotrb auSgejdfiieben,

nja§ bem (Söangeltum njiberfprid^t, üor allem alle Cpfergebanfcn

unb Stnrufung ber ^eiligen, in§be[onbere ber Üeiue unb große

^onon. 5ru§ bem großen b(ei6t nur bie ^onfefration unb

©leoation, au§ bem Äommunionaft öor allem ha§> SSaterunfer,

bie Kommunion, je|t unter beiberlei ©eftolt mit ber alten ©penbe=

formet, ha§> Agnus dei, einige 9}?e^ge6ete unb bie <Segen§=

formet^). 2)ie ^rebigt fann oor ober in ber 9}?ef|e ftet)en, etnja

nad^ bem ßrebo, tok t§> in SSittenberg üblid^ voax. SSon einer

Slnberung am ^rebigtgotte§bien[t fprid^t Sut^er nidit. 2tt§ SSors

bebingung für ha§' Slbenbma^t oertangt er ha§> ^rioatoerl^ör

ober n)enigften§ jebeSmal bie perfönlid^e 5tnmetbung. ^rioat=

beid^te unb =abfo(ution [teilt er tro^ aller §od)f(^ä|ung frei.

®ie Strbeit Sut^erS beftanb atfo oor allem im «Streichen öon

90^e|ftüc!en, nur wenig im Umftellen ((3anctu§ unb ^enebiftuS

je|t hinter ber Äonfefration) unb ^ür^en (5. 33. ^räfatio unb

Äonfefration) einzelner Stüde, noc^ weniger in ber (£infüf)=

rung neuer Xeite (nur bie @egen§formeI ^f. 67, 7. 8 ober

SiJum. 6, 24—26), gar nid^t in einem neuen liturgifc^en Stufoau.

greitid) ^atte je^t 9}?effe unb ^rebigt einen neuen ©inn: ®ie

9)Zeffe ^atte in ber Stbenbma[)(§feier i^ren ^ö^epunft, bie ^rebigt

bereitete auf i^n oor. ^efouberen SBert legte Sut^er auf ben

(SJemeinbegefang^), bem er feine ©teile narf) bem ^rabuate,

93enebiftuö unb 2lgnu§ bei guwieS. Sn il)m fa^ er aud^ hm

^) I. Missa catechumenorum: a) ^ntroituS. ^t)xk eleifon. ©lona in

ejcelfiä. b) ^oEefte. (Spiftel. ©rabuale. JgoHeluia (Sequenj). ©emeinbe*

gefang. ©Dangelium. ©rebo (^rebigt). II. Missa fidelium: a) ^^räfatto.

b) Soufefration. SIetiotion. (Banctu^ unb S8enebictu§. Öiemetnbegefang.

c) SSaterunfer. 9}?e6ge6et Domine Jesu Christe, fili dei vivi. $?ommunton

mit ?(gnu§ 2)ei unb (äemeinbegefang. ((£ümmunio). äUeßgeöet Quod ore

sumpsimus. Benedicamus domino. Segen.

^) ©r würbe bann befonberö anäj im ©üben eifrig gepflegt, „^falmen"

nannte man bie nac^ ^fatmen umgebic^teten Ö)efonge, „Sieber" bie alten

Seifen ober Stac^bic^tungen öon itjnen. Ser gemeinfame SluSbrud »ar

„öefönge".



6ntftet}ung ber eDaugel. ©ottcäbienftorbnungen (2übbeulfd)lanbl. 9

S[nfang uub Übergang ju einem beutfd)en (5}otte§bien[t. @r[t 1526

entfd)loB er fid) jur .^erauSgabe feiner „©eutfci^en 9J?ejfe"^),

D^ne bamit bie Formula Missae üerbrängen gu wollen. ®eutfd)e

9JJeffen Jüaren fd)on feit einigen Sauren im Umlauf, fo bie oon

^afpar ^an| in Siörblingen, oon Stomas SJ^ünger unb bie

5trapurger-). 95iellei^t ^at audj unter i§rem (Sinflu^ Sut^er

bie 9Keffe einfadier geftaltet. ©ie ift je^t burdjweg beutfc^,

ber beutfc^e ©efang be§ 6f)or§ unb ber ©emeinbe burd)gefü^rt,

2)ie Missa fideliimi ift gu einem fe^r einfa^en ^ommunionaft

gefürgt^). ^üv i§n toar ha§i SSorbilb bie (Stiftung (S^rifti unb

bie mittelatterlid^e Kommunion. S!)?it ber ©rma^nung wollte

ßut^er, Wie e§ fd^eint, bie offene 33eid)te auf ber ^anjel erfe|en.

@ine eigentlid)e 9^eufd)öpfung ift, abgefe^en oom ©efang, auä)

bie beutfdje 9}Jeffe nid)t. 5lud) bie ©dituPoIIefte ftammt an§>

ber 9)?effe'^). ®a Sut^er für bie ©rma^nung au§ päbagogifc^en

©riinben immer benfelben Söortlaut Wünfc^te, befam bie

Kommunion and) in ben fpäteren 5(genben be§ Sut^ertumö einen

ftereott)pen (S^arafter, gumal man für bie (Sc^luPoüefte l^äufig

aud^ immer ba§felbe go^J^^^Q^ oerwanbte. ®ie ^rebigt, für

bie Sut^er wieber feine SSorfdaläge machte, i^at je^t enbgültig

^) "W. A. XIX, 60
ff. Übrigens l^atte iiut^er in ber 3wtfd)enäeit

au^er feinen Stiri^enliebern auc^ fonft für ben eüangelifc^en ©otteSbienft

gearbeitet, ©o frfjicfte er g. S. 26. Ttäxi 1525 (®. 2. (Snber§, Sut^erö

SSriefwec^fel, V, ©. 144 f.) on 9?ifülau§ ^auSmonn einen Sntttjurf für eine

beutfc^e ©rma^nung anfteEe ber 'i)3räfatio. (Sr ftel^t mit einem furjen Qn\a^

3. 33. nod^ in ber Sir(^enorbnnng für 2ippc 1571 (Uniö.=33i6I. (Söttingen,

mäjttx II, (2.337).

2)
f. Smenb.

3) I. a) Xeutfrfier ©cfang (S^or), Sl)rie eleifon. b) 2lm Stitar:

toHefte, ß^jtftel, bcutfd)e§ Sieb, eoangelium, Sieb: 3Bir glauben alt. Stuf

ber Hansel: ^rebigt. IL a) ^arap^rafe be§ SSaterunferS unb (Srmai^nung

5Um ©aframent auf ber Sanjel ober om SUtar. b) 2lm 3lltar: ton»

fefration, (SIeöation, ©penbung beS 33rot§. S^onfefration ufw. be§ SSeinä.

SSä^renb ber ©penbung föefang ber ©emeinbe. SanffoUette. ©egen

(9fJum. 6).

*) ^. I)rem§, ©tubien gut ®efct)id^tc be§ ®ütte€bienfle§ unb be§

gotteSbienfttic^en SebenS. IV. V. 33eiträge ju Sut^erä Iiturgif(f)en 9ie=

formen, 1910, ©. 95.
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t^ren ^(a| naä) htm ©laubensUeb befommen. — ^er gange

lut^erifc^e @otte§bien[t be§ 9iorben§ folgte Sut^erS 9J?e[fcn,

joenigcr ber Formula Älissae, l^äufiger, oor allem in bet

Äommunion, ber beutjdien 9J?ef|e, aber niei[ten§ o^ne bie boppelte

Äonfefration unb im 2lnfcf)Iu§ an bie 93raunfd)tüeiger Drbnung

So^anne§ S3ugenlf)agen§ 1528, mit bem SSaterunfer Dor bem

@infe|ung§berid^t. ®er Ä'ommunionaft beftanb faft regelmäßig

au§ ©rmal^nung, SSaterunfer, ^'onfefration, Kommunion, Äollefte,

Segen. Sie ^rebigt ipurbe überall gtüifcEien beibe 9JZeßteile

eingefcf)oben, gewöl^nlid^ nad^ bem ©lauben, aber audf), fo in

.^amburg 1529, nad^ bem ßDangelium. ©o [inb bie 9J?erfmate

fämtlid^er lut^erifcf)er Siturgien: 1. S)a§ äJJeßid^ema

mit bem liturgifdjen ©efang unb bem SDZeßgetüanb. 2. ®ie

Dreiteilung: 5Im StÜar bie alte Missa catechumenorum, me^r

ober JDeniger oereinfad^t, auf ber ^an^tl bie ^rebigt, Jrieber am

Slltar bie Kommunion ober, lüenn Slbenbma^l^göfte fehlen,

ÄoIIe!te unb ©egen. 3. ®a§ 5Ibenbma^l al§ .^öl^epunft ber

SD^effe ift fonntäg(id)e ^eier. ^orange^en muß if)m ba§ ^rioat=

üer^ör, mit bem meift bie ^riöatabjolution üerbunben toirb,

ober bie perfönlicf)e 2lnme(bung.

2. Sm ©üben fanb £utl^er§ Formula Missae guerft in

S'Jümberg unb ©traßburg 9^adE)a!^mung, allerbingS oon Slnfang

an unter öerfc^iebenen S3er^ättniffen. Die ©ntmicflung na^m in

beiben ©tobten, im ßuföntmen^ang mit ber oerfc^iebenen ©teüung

gum t^eologifdien ^arteifampf, hm entgegengefe^ten Verlauf:

Die SfJürnberger Siturgie bemal^rte ii^ren lut^erifc^en ß^arafter,

bie ©traßburger bagegen öffnete fid^ immer ftörfer fc[)»eiäerifcE)er

©igenart, gab aber nie ha§> 9J?eßfcbema gang auf unb na^m fo

eine oermittelnbe Haltung ein (f. SSierteS Kapitel). Die dlüvm

berger Siturgie übernal^m im lutfjerifc^en ©otteSbienft ©üb=

beutfd)lanb§ bie ^ül^rung. 3n Siürnberg fonnten bie ^röpfte

an ber Soreng; unb ©ebalbuSürc^e fd)on grü^ja^r 1524 ha§>

eoangelifd^e Stbenbmal^l einführen unb §tüar fofort al§> (Srfa|

für bie alte ^vüf)- unb 2;ag(^farr)meffe. S^re äJJeßorbnung

'i)at bie beutfd)e ©prad)e nur für bie SeÜionen unb fct)ließt fid^

im übrigen eng an Sut^er§ Formula Missae an, bie aud^



®ntfte!^ung ber eöangel. Öiotte^btenftovbnungcn (5übbeutfd^lanb§. H
gur ©rfe^ung be§ SiitroituS huvd) einen cjanjen ^falm imb jur

Lectio conünua ftatt ber ^erifopen angeregt ^at^). SSon S(n[ang

an [inb für S^ürnberg d^araftertftifd): 2)te Lectio continua,

ha§' Formular für bie Stbenbma^I§ermaf)nung ^) unb bie ©teKnng

be§ 5ßaterunfer§ ^inter ber ^onfefration. ^rü^; unb S^agmeffe

l^atten biefelbe @eflatt. ^^ifc^en beibe fd^ob fic^ bie ^rebigt,

njo^l nad^ mittetalterlid^er Drt§fitte. 2)em alten ^rebigtgotte§=

bienft gel^t je^t eine ©c^riftleftion öorau§^). S)ie Siturgie

behielt in ben fotgenben Sauren il^re erfte, Iateinif(i) = beutf(^e

^ornt*). 2(n ber gtüifc^en ber 3J?ar!graffd^aft 93ranbenburg unb

Sf^ürnberg 1528 üereinbarten Ä^irc^enorbnung ift bebeutfam, baj3

') dlad) bem Serii^t bom 5. ^unt 1524 ^at bte ^Jicffe fotgenbc

©cftalt: I. a) ^ntroitug. ^^xk. ©toria. b) S^oHefte. Spiftel. ©rabuale.

§alleluja. ©bangelium. Grebo. II. a) ^väfatio. ®anctu§. 33euebtctu§.

b) ^onfefrattoii. (SIcüation. c) $8aterunfer. 58ermaf)nung. ^ommuntoit mit

2tgnu§ 2)et. ßomnumio. ^oftcommunio. !^ä) benueife im übrigen ouf

©menb ©.175 ff.; 3:|f|. ^olbe, Sie erfte Siürnberger ebangelifc^e ®otte§=

bienftorbnung. 2t)eoI. ©tiibieii unb itritifen 1883, @. 602
ff. ; §. ü. @ df) u b er t,

®ie öltefte ebangelifd)e ßjotte'jbienftorbnung in Sfürnberg. 9)i. f.
@. t. ^. I,

©. 277
ff.

-) ©§ ^atte offenbar ein mittelollerlic^ey S3orbiIb unb äl}nelt fet)r

bem 5'onnular in ber §tugöburger 2(genbe bon 1580 (f. ©. 6).

') (Sr befielt au§ ben ©tüden: ^falmengefang. 9lm 9lltar: Sapitel

au§ bem 5llten Jeftament. S'ollette. 53enebicamu^. ?(uf ber tanjel : 5ßaters

unfer. ?tbe 9)?aria. Hpoftolifum. Defalog. S8erfnnbigungen. ^rebigt. 'SJad)

bem „SSersei^nig ber geänberten SKipräuc^" (©menb ©. 170 ff.) finbet

er mit bem gemeinen föebet ganj auf ber Slanjet ftatt. — Sarnad^ finb

bie SarfteKungen bon S^olbe, ©menb, ©cfjubert ju berid^tigen. 9JJit

bem jmeiten ©tuet in bem Serid^t ift nic^t tia§> Sagamt ober ein Seit ba^

bon gemeint, fonbern ber alte, felbftänbige ^rebigtgotte§bienft. 'üiwd) nadi)

ber bon ©dE)ubert a. a. O. ©. 319
ff. beröffcntlidjten Orbnung t)at gru"^*

unb 2;agmeffe au§brüc!lic^ biefelbe Siturgie. Sie ^rebigt fte^t aucf) fonft

bor ber SKeffe, fo 3.33. in ©Ibogen 1523 (9iic^ter I, ©.16 a, 13 ff.),

Sförblingen 1538 (9iict|ter I, ©. 286 ^ 34 ff.).

*) SSgt. ©menb unb ©(^ubert. — (Sine einsigartige ©rfcC)einuug

ift bie 2)öberfrf)e 9Jfeffe 1525 (©menb ©. 163 ff.) mit bunfitocg beutfdtjer

©prad)e unb 'iBeid)te unb Slbfolution an ber ©pige. ©ie ift ab:^ängig

bon einer Kombination ber tan^fd[)en SJörblinger ^JJeffe (f. ©. 9) mit

ber Formula Missae, aucf) bon Straßburg. SSoItftänbig toax fte tuoljl

nirgenbö in ©ebrouc^ (bgl. übrigens bie SJiecflenburger Drbnung 1552). —
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bie '^rebiöt je^t womößUd) naä) bem (Srebo eingefc^oben lüerbeu

joll ^). S§re cnbgültige ©eftalt erhielt bie Siturgie in ber

33ranbenburg=9^ürnberger ^ir(f)enorbnung 1533, an ber

öor allem 2tnbrea§ D[tanber unb So^auneS Srenj gearbeitet

Ratten-), ©ie beljält burd)au§ ben lutf)erifcf)en 2;t)pu§ mit ber

Dreiteilung be§ 9JZeBfd)ema§, ben liturgifd^en ©efang be§ @eift=

liefen am 5l(tar, befonber§ bei ber ^onfefration, bie liturgifd)cu

©enjänber, teilroeife aucE) nocE) bie lateinifc^e ©pradje. Die

©rma^nung ftefjt je|t am Stnfang ber Kommunion. Der ©d)tut3=

foUefte Sut^er§ Jt»irb eine gweite, feinen brei @egen§formeIn

eine üierte beigefügt^). Die Drbnung forbert ha§> SSer^ör ber

Ä'ommunifanten unb empfiefjtt wie Sut^er leb^oft bie ^rioat=

Senn ba^ „3Ser5eic^ni§" (f. o.) naä) ber (Srniafinung bie offene Öeid)te

nennt, fo geigt bo§ nur reieber ben na^en Stuft^lufe an bie ntittelalterlid[)e

S^ommunion.

1) §. 3Be[termat)er, S)ic 33ranben6ur9ifd^*5'türn&ergifd)c Sircfien«

Oifitotion unb tircfjenorbnung 1528—1533. 1894, ©. 145 ff.

^) SÜrd^en Orb= || nung. Qu meiner gne= || bigen §errn ber 9Jlarg=
\\

grauen gu Sranbenöurg || SSnb eine§ ©rßarn 9xat§ |1 ber Stat '!)iürn[ier9
||

Obertet)t mh gepie= 1| ten, 2Sie man fid) ||
bat}be mit ber leer || 'onb

eeremoHl nien f)alten
II
foHe. M. D. XXXIII. O^ne Ort, 4«. Sanbe§*

«i6I. Stuttgart; e6enba Slu^gaöen in 8° u. gol., bon 1534 Uniö.=33i61.

Xüöingen, ßon 1556. 64. 91 Sanbeg»93i6I. Stuttgart, üon 1533. 36. 64.

91. 92 Uniu.s^^iöl. ©riangcn. ®ie SluSgaöen ftimmen im mefentlici^en

üöHig miteinanber üöerein; bie 2tu§gabe öon 1591 gibt feine befonbere

iiiturgie für ben ^rebigtgotteSbienft unb nennt für ben Seil bor ber

•^rebigt nur bie um eine Stnsa^I öerme^rten ^otleften, ©piftel, ©efaug,

(Sbangelium unb ®Iaube, toobci aud^ bie beiben legten ©tüde megfollen

tonnen. Xie 2tu§gabe 1592 fd)iebt naä) ber ©rmaljnung bie offene ©d)ulb

unb 3lbfoIution ein, ein in 5Rürnberg biel umflritteneä ©tüd, ba§> mof)t

überhaupt nie gonj gefallen war (9tietftf)el I, ©.430).

*) 3)Zit bem Confiteor be§ ^riefter§ am 5tnfang ift ha§ pribate priefter»

lid^e Confiteor ber römifcf)en SQJeffe gemeint, nid)t ba§t Confiteor ber Öie»

meinbe (fo 3tietfd)cl I, <B. 430). ®ie Seile ber TOeffe finb: I. 2lm

911 tar: ^ntroituä (lat. ober beutfc^). S£t)rie eleifon. ®Ioria in ejcelfig

(lat. ober bcutfc^). tolteftc (beutfc^). (Spiftel (Kapitel). ®rabuale. §alle=

luja (tat.), ßtiangelium (Kapitel). (Srebo (lat. ober beutfd)). IL tangel:

^^rebigt. III. Stitar: @rmaf)nung. Sonfetration. Sanctu§ (lat. ober

beutfd^). !öaterunfer (lat. ober beutft^). H'ommunion mit lat. ober beut*
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Qbfolutiou. SSon ben lut^erifd^en Drbnungen be§ 9^orben§

uuterfd^eibet fie [id) burd) bie Lectio continiia, tfiren ?ln-

fc^Iu^ an bie Formula Missae im Äommunionaft, i^re S^pQnhf

formelu unb il^ren befonberen ^rebigtgotteSbienft, ber fic^ aber

je|t anä) an bie 93^effe antefjut'). S^re bebeutfamften ©tücfe

finb au^er ber 3tbenbmal^I§ermn^nung bie au§ lateinifd^en

35orIagen überje|ten ^o Heften, ©ie öermittelten ben anbern

htt^erifd^en 9}Je[fen, bie immer nur ein paar ^olleften mit luenig

!on!retem 3nl)att boten, ein reid^ere§ Ouantum oon ©ebeten unb

iDurben au^erbem für ha§> ^tbtt im ^rebigtgotte§bien[t üon '^SthtU'

tung (] . 9ieunte§ Kapitel), gür bie (anblicken SSer^ältniffe bearbeitete

SSeit ©ietrid^ in feinem ,,Stgenbbü(^lein für bie ^farrljerren

auf bem Sanb" 1543^) bie S^ürnberger Siturgie. ©ie felbft fd)lägt

er für Orte mit ©deuten öor, nur ha"^ in !(einen Rieden man

ouc^ nad^ ber ©piftel bie Sitanei fingen unb ftatt be§ @üan=

geüum§ ben Äatec£)i§mu§ auf ber Gonget öerlefen fönne. Sn
Orten o^ne (Sd)ulen foHen nad) einem ^fatmengefang ba§ ge=

meine @ebet, (Slaube, S)efaIog unb bie ©c^riftftellen für bie

Saframente am 5IItar gefprod)en unb bann fofort hit ^rebigt

gehalten werben, fo baJ3 l^ier, abgefe^en üon ber Senü^ung be§

S((tar§, ber @otte§bienft bem ^rebigtgotteSbienft be§ 9Jcittel=

fd)em ©efang unb Spenbeformeln. 33enebtcamu§. ^oHefte. ©egen. Sie

Spenbeformel lautet: SJtmm f)in unb i§ (trtnf), bo§ tft ber 2et6 S^rifti

{ba§ 93lut be§ neuen Seftamentg), ber für bid) gegeben ift (bo§ für beine

©ünbe bergoffen ift).

^) 6r entpit folgenbe ©tücfe: ©efänge: ^falm. ©ijmBoIum £lut=

cumque. Hntipf)on mig ber I). (Sd)rift; S^opitel au§ ben Gpifteln. ©efang,

lat. ober beutfc!^. Sapitel au§ bem (Süangelium. ®efang (Te deum lau-

damus ober ein anberer §i)mnu§). Srei beutfd^e SoIIeften. 33enebicamu§.

©egen. 3)ie ^rebtgt mürbe ujo^I naä) bem ©üangeltum eingefdfjoben, ber

Seil öor unb noc^ ti)r ttjo!^! öom Slltar au§ gefiattcn.

") ?{genb
||
S3üc^Ietn

|| für bie ^for
||
Ferren auff ||

bem Sanb. 5(m

Sd^Iu^ ber Drbnung: 5öitu§ S)ietri(f) ju Stürmberg ^rebtger. ©cbrudt

SU SJürmberg, burd^ Sot)an t)om Serg, Onb SSIrtd^ SJeuber, SSon'^afft auff

bem9iert)en batv, bei) ber Salcfljutten. Stnno 1543. 4°. Sgl. S3ibl. Sertin.

9lu§gaben Don 1546. 48. 56. 65. 69 i^anbe§bibl. Stuttgart, 1545. 69 Unit..*

^ibl. erlangen.
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Qlter§ ai)niiä) voav. ^af)v']d)änlid) voaun babei and} bie ein=

fachen fübbeutfc^en örbnungen be§ fd^tüei^erifiiien S^puä öon

(SinfluB- 2öei( ha^ 2Igenbbü(^(ein für bie öerfc^iebenften SSers

pltniffe ein JRatgeber fein mollte, lie^ t§> in 3^ebenpunften

freieren Spielraum unb gibt un§ fo einen (Sinbtic! in bie

SD?annigfa(tigfeit ber Siturgieen innerhalb be§ lut^erifc^en Wt^=
fd^ema§.

3. 3(ud) ber @otte§bien[t in ^d)XO. ^ali trägt burc^au§

(utfierifc^en S^arafter. So^anneS Sren^ voax 1522 öom ^at

al§ ^rebiger an (St. Wid-jad angefteßt n^orben. (Sr lag nocf)

bis 1523 9}Jeffe, änberte fie aber feiner et)angelifd)en Über=

geugung entfprec^enb um. ^agu ^atte Sutl^er geraten^), gür

93ren5 al§ ^^rebiger f)anbe(te e§ fic^ babei nic^t um bie fonn=

tägliche ^farrmeffe, überhaupt nid^t um öffentliche, fonbern um
priDote 90^teffen. Pfarrer an ©t. SD^ic^ael war feit 1524

ber eöangelifc^ gefinnte Sodann Sfenmann. S(uc^ er änberte

XOD^i an ber alten 9}Jeffe. SDer 9?at roav mit D^euerungen fe^r

oorfic^tig. S)oc^ balb brang ha§> eöangelifc^e Slbenbma^I an

ber St. 9JJic^ae(§firc^e ein. 33renä war ber Url^eber. (5r fonnte

firf) lüieber auf Sutfjer ) berufen, wenn er a{§ ^rebiger aud§ ha^

5tbenma§( ^ie(t. 2)er 3^at fonnte e§ umfo e^er bulben, al§

bie ^räbifatur unter feinem ^atronat ftanb. 93e!annt ift un§

bie ^cier öon SSei^naditen 1525. j^ragUc^ ift, ob e§ bie

erfte war. 2)a§ näc^ftliegenbe S3orbi(b War hk mittelalterliche

.Kommunion unb bie (Stiftung S^rifti. So ^ielt eö Sreng, wo^t

nac^ ber ^rebigt, mit @rma§nung, @infe^ung§beric^t, bei bem bie

^) S- ^- in feiner <Bä}xiit „3?on ßeiber (Seftalt beS <Bahamtnt§ ju

ne:^men" 1522. W. A. X b, 2. 29, 3 ff. iörenj Itefe bie SBorte »eg, .bie

auf§ Sacrificium lauten". § artmann u. ^JÖS^'^' So^annes Srenj.

1840, I, 2. 43, 59
f.

^) :5n feiner 8cf)rtft „Xa^ eine cf)riftlic!^e SBerfammlung ober ©e*

meine SRed^t unb Waiijt ^abe* 1523 fagt Sut^er 3.^-8.: „Xarum rocm ba§:

^rebigtamt aufgelegt wirb, bem mirb ba^ l)ö(i)\tt 2lmt aufgelegt in ber

e:^riflenl^eit. 3^erfelöe mag barnac^ au(f) taufen, 3Jieffe polten unb alle

Seelforge tragen, ober, fo er ni6)t roill, mog er an bem ^rebigen allein

bleiben unb taufen unb onbere Unterämter anbern laffen". W. A. XI,

©. 415, 30 ff.
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^ommunifanten fnieten, Kommunion, ©rma^nung, ©nttaffung^).

®ie 5Ke|]e felbft bauerte in ber ^ir^e noc^ fort uub [tanb

für Sreng Qt§ ^räbifanten bama(§ überhaupt nic^t gur 35er=

fügung^). «Sd^on im näcf)[ten Sa^r 1526 lagen aber bie ©ingc

fo, ha^ S3ren3 im (SinüerftänbniS mit Sfenmann bie 'ipfarrmeffe

an ©t. Wid)ad gur eDongelifdien 5Ibenbma^I§feier umgeftalten

gu fönnen glaubte, ©r überrei(i)te bafür anfangt 1526 bem

D'Jat einen (£nttt)urf^). S)aB er batb and) in§ Seben trat, i[t

»o^rfd^einnc^, weit ber 9^ai (feit 1504) aud) haS^ ^atronat§s

rec^t über bie Pfarrei et. Tlid)ad befa^ ^). (£r fonnte beS^oIb

f)kx, it»ie er 1528 nac^ ^eitbronn augifü^rtid^ fc^reibt, bem

@öange(ium freien tRaum (offen-'), roö^renb er in ben anberen

^irrf)eu ben ^rieftern nod) lange bie 9Jceffe freifteüte. ®ie fam

nur langfam unb allmül^Iic^ §um ^att (5u(e|t in ber So^anne^s

ürc^e 1534)'^). 2Sie au§ bem (Sntttjurf 1526 ^erüorgef)t, !^atte

man an St. Widjad bie grü^meffe be§ (Sonntag^ bereits ju

einem eoangelifc^en ®otte§bienft umgemanbelt, lüä^renb 2öerf=

tag§ gtDei g^rü^meffen unb ha§> 2;agam.t nod) ftattfanben, unb

aud) on St. Äat^arina beftanb fd^on eine einfache eoangelifdje

2lbenbma]^I§feier, bie 23renä nun für bie Dörfer üorfd)Iägt ').

§artmann u. ^öger I, S. 97ff.; Smenb 3.8.

^) 3)0^ et)angeHi(f)e§ V'I&enbmaf)I in ber ^ixä^t gefeiert tourbe, ift

nod) fein 33eit)ei^- bafür, bcB bie alte 5J?effe abgefc^afft irar, ttiie wir fpäter

h)ieber£)olt fefjen »erben, ^ie „Siüdfe^r" jur 9Jieffe in bem ©ntirurf 1526

erllärt fid) au§ ber Jinberung ber firc{)tid)en SSer^ältniffe. Wan brandet

bofür ni(f)t anberioeitige förünbe ju fucfien, lüie g. S. 9i. ©untrer, Qux

fircf)!. u. tfieol. ü^arafterifti! be^ 3o{)anne§ Sreng. 331.
f.

SBürtt. Äirc^.=®cfc^.

9?. g- III, 1899, S. 67.

^) JRid)ter I, g. 40ff.; §artmann u. Säger I, S. 99
ff.

*) 5. ©melin, püifc^e ©efc^ic^te, 1896, 3. 687.

*) S. Säger, SRitteilungen jur frfiroäbifd^en unb fränüfd^en SRefor»

mationggcj(f)icf)te I, 1828, 3. 108 ff.

«) 5?gl. 2f). Steffel, Anecdota Brentiana, 1868, 3.89. ©melin
3. 754.

') 9xid^ter I, 49 b, 40 ff. 2tm 16. 5ebr. 1526 l^atte ber 9tat bie

Se:^en?^errfd)aft über bie 'Pfarrei 3t. .^at^arina Dom .^lofter ÜJiurrtjarbt

abgcfonft. fömelin 3. 743. 2luc^ Srenj riet if)m gum Slnfauf ber Sefien

an ben Pfarren. JRic^ter I, 49 ^, 20 ff.
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@r Vo'iU nun aber bor allem an her ^auptpfarre (2t. SDZid^ael

al§ fonntägItc^e§ Xagamt ha?> eüangelif^e Slbenbma^L S^ad^

bem (Sntrourf befielt e§ ou§ ber Mssa catechumenorum, bem

„Stnfang unb (Singang be§ 9?a(^tma^I§ S^rifti" (^jalm lat.,

^t)rie lat., (SJIoria lat., @emetne§ ©ebet, ©Dangelium lat. ge=

fungen unb beulfd^ gelefen, (Srebo tat. unb beutic^er ®lau6e)

unb bem eigentltd^en ,,9Zad^tmal^I ©§ri[ti": ©rma^nung, ftitte^

&thtt. ®infe|ung§berid)t mit lauter ©timme gefprodien. ^om=

munion mit Iateinif(^=beutfd)em Sßec^felgefang gnjifcfien ßf)or unb

@emeinbe. ©rmal^nung. @rote§ nunc omne§ ober ein anberer

@efang. ©egen. S)an!fagung burc^ ©iafonen ober Knaben. 2)a§

5t6enbma§t i[t alfo im @runb baSfetbe xok 1525, nur ha^ i^m

je^t bie Missa catechumenorum oorau§ge[teIIt mirb, ha je|t

bie SJJeffe ben (Soangetifd^en gugänglicf) mar. 93ren3 iüiü ben

(55eban!en ßut^er§, ha§> 2Ibenbmaf)( möglii^ft ber (Stiftung ß^riftt

gemö^ gu l^alten, UJirflid) burdjfü^ren unb begrünbet au§brit(f=

lic^ bie (Srma^nung mit bem Sefe^l ß^rifti, feinen Si;ob gu Der=

Ütnbigen, ha§> ftille (SJebet mit bem Tanten Sefu, ben (Segen

mit ber t^erfunft au§ @otte§ 23ort, ben «Sdjlu^gefang ber

^mben mit ^f. 8 unb SOJatt^. 28. Satfäc^(ici) f^lo^ er ficf>

babei beutlic^ auc^ ber mittelolterlic^en Kommunion an. ©tatt

be§ närrifc£)en 9D^e§gemanbe§ münfd^t er ben ^Ijouoä. 2)ie

Mssa catechumenorum ift oon ber Formula missae abt)ängig ^),

eigenartig ift ba§ gemeine @ebet (f. 9ieunte§ Kapitel). ®ie

^rebigt foU Jüie bisher in §all bem STagomt üorauggel^en.

S)ie Drbnung Don 1526 blieb md)t nur Sntmurf-). S)a^

gerabe bie 5tbenbmal^(§form üon 1525. 26 fid^ eingebürgert ftat,

bemeift bie enbgültige ßiri^enorbnung oon 1543^). 2)a§

*) ^tjx folgt [te anä) bann, ha^ [ie ben QntroituS burd^ einen ganzen

^falm erfe^t, hk Gptftelperifopen ausläßt unb hm ßloria in tixdii^ unb

Grebo, übtxtfanpt ben ganzen erften Seil fretfteüt.

2) So @ünt:^ei- S. 68, 70; ©menb S. 10.

^) Drbnung ber ^ir
|(
ä}tn, tnn etn§ ßrbarn 9?atl§§

||
§u ©cf)iüä6t[d^en

^aU
II
OBerfett önb geptet

||
gelegen. Qiebrurft 511 Sd^iDä6ifd)en §all, bitrdE)

^anctatium Ouecfen. ANNO M. D. XLIII. i!anbe56t6l. Stuttgart; Un.^

g3t6I. Tübingen. Stic^ter II, ®. U ff-
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„Xag^amt" in ber ©tobt Befielt au§ ber je^t ganj Iateini|(i)en

Missa catechuinenorum (Sntroitu§. ^t)rie. @(oria. ^ollefte.

©rabude. ^alleluia. (Sequen^. (Süangelium. ßrebo.) unb beni

3ftad)tma^l: @rmaf)nung. ftiüeS SSaterunfer. (Sinfe^ung§beric^t.

Kommunion mit ©penbeformeln ^) unb bem @efang be§ lat.

©anctu§. S)aran fc^üe^t [ic£) bie üom ©emeinbegefang umrahmte

^rebigt mit gemeinem ©ebet unb Segen, ober biefe folgt, wenn

^ommunifanten fefjlen, jofort ber Missa catechuinenorum. 5luf

bem Sanb !ann fie and} oor bem 5lbcnbma^t eingefd}oben ioerben.

5)ie Missa catechumenorum i[t f)ier beutfi^ unb Dereinfac^t:

beutfd^er ^jatm. ^eutfd^e ^ollefte. ©efang. (Spiftel mit @r!(ärung.

2ieb. 2)er 2Sorbereitung§gotte§bien[t befielet au§ ^riöat=

oerl^ör, gemeinfamer (Srma^nung, öffent(id)er 5lbfoIution. 5lt§

Äfeibung ioirb ber ß^orrocE befjalten. S)ie tateinifd^e Sprudle

n)ünf(^t Sreng U)ie Sutl^er ben (Schülern gulieb. S5on aüen

übrigen lut^erif(i)en Orbnungen unterjd)eibet fidf) bie ^aller

burd) bie fetbftänbige Stellung ber ^rebigt unb ba§ mijglid^ft

fd)riftgemä^e einfache 2lbenbmaf)I. ®er @inie|ung§bcricE)t inirb

nidE)t gelungen, fonbern „l^ell, f(ar unb oerftänblid^ gelefen".

(£r bient nacE) 33ren3 nidjt gur Äonfcfration, fonbern ^ur (Sr=

innerung ber ^ommunüanten an ha^ 9}?al^I (S^rifti, entfpredienb

feiner milberen ^^^if^^S ^^^ lut^erifd^en Stbenbmaf)l§Ie^re.

58ei aUer ©igenart gehört aber bie .^aller Siturgie boc^ gum

lut^erifd^en S^^puS. 5ßon Sut^er tüar SSren^ öon 5lnfang an

abpngig gcmefen. Um fo anerfennen§iüerter ift freilid) bie

©elbftänbigfeit in ber 5Ibenbmal^l§[eier. SDät ber 9?ürnberger

Siturgie fiat bie .^aller gemeinfam ha^ f^ormular für bie (Sr^

mal^nung, bem fie aÜerbingS nod) gwei anbere ^injufügt, ^xod

5IbfoIution§= unb brei ©egenöformeln, fieben 9iürnberger Äotleften

toerben in ^aü aU gemeine^ ©ebet nad) ber ^rebigt (f. 9^eunte§

Äapitel), fec^^e^n aU 5tItarfolIe!te auf bem 2)orf benü^t.

^) Sie fltngen an bie ber SJZeffe an: S)er Seiö unfere§ |)erni Sfirtfti

ittoaijxt bidj 5um eroigen SeBen. Slmen. 2^a§ S3Iut unfete^ §errn ß^rifti

fei eine Slbtuafi^ung aller beiner Sünben. 2(men.

©*r. 2J. f. 9i. 34, 2. 3. 2
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^ritte^ Kapitel

©ie f<^toei5etif(f^ctt dtbitungen in @übbeuif(i^lattb*

1. Sn 3«^ic^ ^) begann man 1523 mit ber beut[d^en Zan^e.

®a§ Saufeüdilem öoit fieo Sub 1523 2) enthält für htn ^rebigt=

gotte§bien[t eine „örmal^nung gu bem SSolf, fo ein§ geftorben

ift", ha^ gemeine (Sebet in ber gorm ber ^ufforberung unb

bie offene ©c^ulb, alfo befannte ©tücfe au§ bem mittelalter(id)en

^rebigtgotteSbienft ^). 2)iefer fonnte in hen ©tobten immer am
leic^teften unb rafd)eften in einen eoangelif^en @0tte§bienft üer=

löanbelt »erben, njenn nur ber ^rebiger eoangelifi^ gefinnt iuar.

®ie alte ^^orrn fonnte im ganzen bleiben, n?eil, au^er tivoa bem

'ilüe äJJaria, nid)t§ bem Soangelium raiberfprad^. Sn S^xid)

f)atte bie ^rebigt i^re ©teile offenbar oor ber SO?effe. 3wing(i

machte @nbe 5Iuguft 1523 in feiner ©d^rift De canone missae

epichiresis *) ben SSerfud), auc^ bie S[ßeffe gu einer eüangelifd^en^

ßiturgie umjugeftalten. S)oc^ ber 9f?at ging nid^t barauf ein

unb ^ielt bie SJJeffe in il§rer alten 3^orm aufredjt, njenn er aud^

fleine fd)riftgemä§e Stnberungen erlaubte. @ine befonbere eüan=

gelif(^e 2lbenbma^(§feier neben ber alten SJJeffe, n)ie e§> g. 33.

S3ren3 in ^all eingerichtet fjatte (f. o.), iDoüte ^^Jingli au§brüdüd^

ni(^t^). ?n§ aber grü^ja^r 1525 bie SSiebertäufer bereits in

ben Käufern ha§> 5Ibenbma^t mit Srotbrec^en feierten, oerbot

enblii^ ber iRat am 12. Stpril 1525 bie 9J?effe, unb fd)on am
(Srünbonnerötag, 13. Slpril, feierte man ha§> erfte eüangetifd)e

©ine genaue 2)arfteIIung 6et Smenb ©. 191 ff. unb ^. 93ouer,

föinige löemerfungen ü6er bie ölteften ^ün^er Siturgten. ^JKf®!^. XVII,
1912, ®. 116, 152, 178

ff.

*) ^toinflli^ SSerfe, !^erau§geg. üon Sd^uler unb ©cfjult^efe II. 2.

®. 228.

") Wan barf fie nid^t „bie beutfd)cn Seile ber niittelolterlii^en 9}?effe"

nennen, fo 33 au er ©. 118.

") 3tt)ingli§ 2Ber!e ©cf)uler unb Sd^ult^efe III. ®. 83 ff.

^) 53auer S. 123.
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§lbenbma^I naä) ber ,,2tftion", bie ^^ingli furg öor^er ^atie

brucfen lafjen. @r tüollte bamit bie alte 9Keffe erfe|en.

tiefer erfte SSerfud) einer neuen SfJad^tma^lSorbnung bebeutete

äugleid^ ben enbgüttigen 2t6jd)Iu§. ®a§ 5t6enbmaf)l würbe

Don je^t ah in ^üxid) an ben Dfterfeiertagen, ^fingften, SBei^*

nad^ten unb einmal im ^erbft immer mit berfelben Siturgie

gefeiert^): 1. ^rebigt über ha§> Slbenbmal^I mit ber offenen

©rf)ulb (unb ben anberen ©tücfen be§ ^rebigtgotte§bienfte§)

öon ber banset au§. 2. .^inter ben mit ^(gernen ©d^üffeln

unb mit ^ed^ern gebedEten S^ifd^ [teilt fid) ber Pfarrer, bie

S)iafonen um i§n l^erum. ®ie folgenbe Siturgie fann man in

gtoei Seite fc^eiben: a) ©inganggfpru^ (1535). ^ollefte. l.^or.ll.

©Ott fei gelobt, üon ben Wienern gefprocfien -) , ebenfo ha^

beutfdje ©loria in ejcelfi§. ©alutation. Stnfünbigung ber Seftion.

@ögl. Sof)anne§ 6. SlpoftDtifd)e§ ©Qmbot, oon Pfarrern unb

SDiafonen gefprod^en. b) furje (Srma^nung. SSaterunfer. ©ebet.

@infe^ung§berid£)t. S(u»tei(ung: ber Pfarrer bridjt beim ©pred^en

beö @infe|ung§berid)t§ ha§> S3rot unb nimmt ben SSein, gibt

beibe§ ben S)ienern, fie tragen bie ©d^üffeln mit Sorot unb

bie $8ed^er gu ber ©emeinbe, bie fi|en bleibt ober fniet^). Sn=

gmifdien wirb (Sogt. So^anneS 13 ff. oon ber Ä'an^el au§ gelefen.

S^od^ bem Mai)l: ^f. 113, oon hm Wienern gefprod)en. Äurje

©rma^nung. Segen 9'Jum. 6. Bürger Sobfprud^. ©ntlaffung.

©er @egenfa| gur 9J2effe fällt fofort in bie Singen. 2)er

Slltar famt feinem ©d^mucE unb ben 9}Je^gett)änbern, bie Iatei=

nifd^e ©prad^e, ber liturgifd^e ©efang ift gefaüen. jDie ganje

^) l!te IpauptqueHen finb : „Slction ober 93rud^ be§ ^fJad^tmaU"

1525, SmenbS. 196ff. ©cf)uler unb ©tf). II.2. ©.232 ff.; „Dtbnung
ber Si)rifteultd^en ^tlc^eit 511 3ürtd^", naä) ©menb bielletcf)t 1525, 9ti(f)ter

I. ©. 134 ff.; äweite StuSgabe ber Sirc^euorbnung 1535; ^roingliä Fidei

christianae expositio mit bem 9?ac^trag SuItmgcrS 1536, ©cf)uler

unb <B(ij. IV. ©.74 ff.; 2. fiaOoter, De ritibus et institutis ecciesiae

Tigurinae opusculum. 1559 (Untö.s^tbl. Tübingen).

^) 5)te „Stftion" g^^^^tsli^ raoUte bie ®emeinbe am 3Becl^feIgei'prQc^

IcilneTjmen lafjen, boc^ tuurbe bie§ in ^ürii^ nie burc^gefüfjrt.

') Tiefe 2lrt I)atte man nur in Süricf) felbft. Vhtf bem iianb traten

bie 5lbenbmal)l6gäfte an ben 2ifi^ IjerauS.

2*
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c^anblung ift ntd^t eine priefterlid^e ^^unftion am Slltar, fonbertt

ein 9JJal^l ber ©emeinbe nac£) bem 95orbilb be§ testen Wd){^

Seju. 3)ie Siturgie gielt oon Slnfang an auf bie 5tbenbma§I§=

feier ah, ]§at alfo einen einl^eitlic£)en Stufbau. SDoc^ l^at B^i^S^i

immerl^in einige 5tntei^en bei ber 9}Jeffe gemacf)t: S)er erfte

2^eit am ^ifd^ (a) erinnert an bie Slnorbnung ber römifc^en

SJJeffe (^oIIe!te — ©piftet — ©üangelium — ©laube), ebenba^er

ftammt aud^ ha^^ @Ioria in ejcelfia, bie g^orm ber ^otlefte, bie

©alutation unb bie ®inleitung§= unb ©c^luBformeln bei ben

Seftionen, nad^ ber Station tüirb aud^ noc^ ha§i ©Dangelienbud^

gefügt; im gtoeiten Xeil (b) nimmt ha§' erfte ©ebet einjelne

SSenbungen au§i ben ^anongebeten auf, bie (Srma^nung nad)

bem Wdi)l mancfie 3lu§brücEe au§ bem S!}?e§gebet nac§ ber

9iie^ung be§ ^riefterS. S)a§ $8aterunfer ift Wol^I Dor aüem

al§ (3thet Sefu eingefügt, üieHeic^t follte aud^ ha^ Qoiovia in

efcelfi§ ben Sobgefang Sefu unb feiner jünger erfe|en ^). Stber

tro| biefer Übereinftimmung in mand^en eingelnen SSenbungen ^)

ift bie Drbnung ^ö^ingüS öon ber 9!Reffe grunböerfc^ieben, eine

neue ©d)öpfung nad^ einem ftaren ^(an^). @§ ift eine

S)anf= unb (53ebäd^tni§feier ber ©emeinbe. (Sine prioate 3[5or=

bereitung fül^rte 3w^i^9^^ "^<^t ^i"- ^^^ ^^" Stbenbma^I^tagen

lourbe audf) ber ^rebigtgotteSbienft in bie Stbenbmal^(§feier

at§ eine Slrt SSorbereitung l^ereingegogen. 5tber fonft njar er

eine felbftänbige ^eier, mie fiiion im 9J?itteIaIter. %m i^n

iöurbe feine eigene Slgenbe oeröffentlid^t. S)ie Drbnung 1525

nennt üor ber ^rebigt ha^^ gemeine @ebet mit bem $8aterunfer

ber ©emeinbe, nad^ ber ^rebigt eine (Srmal^nung bei ber 35er=

^) Sen Segen 3lum. 6 f)atte juerft Sutl^er in feiner Formula Missae

Oorgefc^Iagcn. 3Bar er btelleid^t hoä) fc^on im SJiitteloIter gebräuci^Iid^?

-I ^ä) üerroeife bafur ouf 93 au er <B. 155
ff.

') jDa§ allerbtngg aud^ im mittelalterltif)en S?uUug bie Stiftung

G^rifti na^gea^mt itiurbe, jeigt ein 33rau(^ in ber ^rd)e ju Si&erad^:

9lm ®rünbonner§tog festen fid^, toä^renb ha^ 33oIf jufd^aute, bie ^riefter

in i^ren ©eroänbern an einen Dor bem Sütar im ®ang aufgefteHten Sifc^,

auf bem ©c^üffeln mit Ofilaten unb ^elc!^e ftonben. 2Bä^renb fie !^ier i>a^

„yiadjtmaijV' l^ielten, mürbe gefungen, 3. 93. auc^ Goangelium unb ©piftet.

3ettgen. G^ronif a. a. O, ®. 124.
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fünbtgung ber Soten mit SSaterunfer unb bie offene ©d^ulb

mit einer Sitte um SSergebung, bie ^röbifantenorbnung 1532 *)

unb bie Äird^enorbnung 1535 fügt einen @ingang§fpruci) l^ingu

unb naä) ber Seid^te nod^ 95aterunfer, §Iöe ^av'ia (! in ber

SluSgabe 1563 befeitigt), S)e!alog, Slpoftolifum; baju famen

nod) eine ©rmo^nung, ber Firmen ju gebenfen, für hen ^rebiger

gu beten unb eine (SntlaffungSformeP). ©ämtlid^e ©tücfe finb

au§ bemmittelalterlid^en ^rebigtgotte§bienft genommen^).

^Wingli ^at alfo ben felbfliinbigen mittelalterlichen ^rebigtgotte§s

bienft ot§ fonntäglidien ,^auptgotte§bienft o^ne 5lnberung tüeiter

gefül)rt. @r ift nic^t etnja a[§> „'än§>rüai)l au§ bem beutfd^en

Xeil ber mittelalterlichen Wt\\t"^) ober al§ erfte ©ruppe ber

5lbenbmal§t§feier gu oerftel^en ^). (Sr njor oon jel^er eine geier

für fid^ geUJefen unb nur an beftimmten 2;agen iüurbe je^t bie

^rebigt in ben 2)ienft be§ 5lbenbma§l§ gefteüt. g^ür ha§> Slbenbs

maljl tjatte man fo in ^ürid) eine neue ^orm erl^alten unb bie

9Jteffe gang befeitigt, im fonntägliclien ^rebigtgotteSbienft bagegen

lebte nur bie Srabition fort. (Sr bebielt, ha 3W"^9^^ ^^» ®^^

meinbegefang abtüieS, ben einti)nigen, le^r^aften ß^arafter o!^ne

ein tüirflid^e§ @ebet au^er bem SSaterunfer.

2. Sn 93afel erf^ien üieüeic^t \d)on 1525, fit^er 1526

eine ßiturgie mit ^'roinglifc^em ©epräge, aber oon befonberer

Eigenart. S^r SSerfaffer njar So!^ann Öfotamp ab, ein @e=

finnungSgenoffe ^^i^öti^- ^^^ feiner „^orm unb ÖJftalt" '^)

f)at ha§> Slbenbma^l folgenbe§ 5lu§fe^en: 1. Sluf ber Mangel:

^rebigt (nad^ einem ®ruc! 1526 üorl^er offene S3eic^te unb

fltlle§ SSaterunfer). ©rma^nung. Slpoftolüum. SBarnung für bie

') 9ticf)terl, ©. 171 b, uff.

^) (Sine anfd^aulid)e S3efcf)reibuug bei Saöatcr.

*) 3)a§ an ben überltefevten gormeln mand)e§ geönbert roiirbc, öer«

fte^t ficf) t)ou felbft. 58gl. «auer ©. 153
f.

*) 33auer ©. 152. 185.

*) %üc 9Serfud)e, i:^n aug ber 2Keffc obäuteiten, finb ol[o berfel^lt,

fo Bei 9i. gtä^elin, §ulbri(i) Sttingli II, S. 62; 9{ietfc^et I, ©.414.

*) gür bie genauere Xarftellung ber Orbnung öetreeife icl) anf ©menb
©. 213

ff.
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(Sünber (Sonnung). @emcine§ ©ebet mit 33ateruniei-. 2. am

Slttar ober 2;ifc^: offene Seichte mit ^f. 130 unb ^err ers

barme birf). 33erfünbigung ber 5ßergebung. Sef- 53 (narf) einem

2)rucf Don 1526 auc^ 1. tor. 11, 23— 34 ober 2. ^or. 5,

14— 21 ober ^il 2, 5— 11 unb ^f. 22). Seiben§gefd)id)te.

©rma^nung. @infe|ung§beri(i)t. SSaterunfer. ©rma^nung. ^om^

munion mit ©penbeformeln am 5lltar ober Sifc^. (Snttaffung.

^iacJ) oerfc^iebenen Serid^ten begann bie .^anblung am 5I(tar

erft mit bem (Sinfe^ung^beric^t. ®ie «Sitte, einen Xdi ber Stbenb*

ma^ISliturgie öon ber Ä'anjel au§ §u l^alten, blieb immer ein

S3a§(er Wltxtmal 2öie ift nun biefe§ eigentümüc^e ©ebilbe

entftanben? ®er 55erfuc^, e§ avL§> ber 5[Reffe abzuleitend), ift

mißlungen. 5(n fie erinnert nur bie (Einleitung be§ Ginfe|ung§=

beric^tS. 2)ie Ouelle ift oietmel^r ber mittelalterü^e ^rebigt^

gotte§bienft ^). Stu§ i^m ftammen 5tpofloIifum, ©emeineS (5>ebet,

$8aterunfer, anä) bie offene S3eid)te unb Slbfolution, bie beibe

gugteicJ) ein (Bind ber ß'ommunion im ?[Ritte(a(ter waren. SJJitteli

atter(i(^er Srauc^ Joar auc^ bie SSarnung ber <Sünber unb bie

©rmafjnung bei ber Kommunion. 3^^ ^^ ^^^ f"9^^ Öfolampüb

nocE) bie biblifc^en Stücfe, ©d)rift(eftion, ©infe^ungSberic^t,

SSaterunfer. SSie bie ßüxiä)tx Ijat bie Drbnung nic^t§ mit

ber 9}?effe gemein] am. Sm übrigen fällt ber Unter fc^ieb bei=

ber unb bie Unab^ängigfeit ber S3a§Ier öon ber ^wnc^er auf ^).

Sn ber gangen Drbnung betont Öfolampab beutlid) ni(f)t nur

ha^ Sorbilb ber Stiftung ß^rifti, fonbern cor allemt ba§ @es

bä^tni^ be§ 2eiben§ Sefu. Samit ^ängt aucf) bie S]erf(i)ieben=

l^eit in ber ©penbung gufammen, ®er ^ouptgrunb für bie

Unterfcf)iebe ber beiben Orbnungen ift aber n^o^l barin gu

fuc^en, ha^ fie imter gang oerfc^iebenen SSer^öttniffen entftanben

^) ©0 a. ©. ®ö^, ®ie ®efc^t(f)te ber 93a§Ier IHturgte fett ber 3te=

formatiou. ©d^wetä. tf)eoI. ge^tf'^i^- 1908, S. 122 ff. 2lu(^ bie ^axaütltn,

bie l^icr gu Sutl^erg Orbnungen gejogen merben, finb irrig.

^) 3)arauf t)at fc^on Smenb S. 226
f.

l^ingewiefen.

^1 Sie äfinlic^en ^Jormetn für ba§ gemeine Q5ebet unb bie 6nttai'fiing

ber ©emeinbe erflären fic^ tvoi)l au§ ber gemeinfamen mittclarterlic^en

2;rabition.
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fiub. Sn ^ürid) ^atte ber 9iat bte 9Jie[je ^pril 1525 üeitoten

unb B^ingli fiatte fie fofort buri^ eine gnu^ neue Stturgie

erie|t. Sn Safcl bagegen entoitfelten fid) bie ®mge anber§^).

®aB jd)on SS. SSiffenburg, ^räbifaut am ©pital, 1522 beutfc^e

SOZeffe gehalten :§abe, i[t faum wa^rfd^einti^ -). @r ^atte ttjo^l

nur über bte SOZeffe ge|3rebtgt. Öfolampab xoav feit @nbe 1522

5Sifar be§ ^farrerS an ®t. 9[J?artin unb ftanb balb in ^er;

binbung mit 3"^i"9^^. S)a§ StJJejfeIejen lehnte er jc^on bamal§

ab. Stuf ©rängen ber neugläubigen ^rübifanten gab ber Mai

grü^ia^r 1523 bie ^rebigt be§ göttliii)en SBortS frei^). 'an

bie Slbftellung ber 9Jieffe barfjte er bamat§ nod^ entfernt nic^t.

SSo^l 1524 würbe Öfolampab ^um ^räbifanten an ©t. 9)cartin

geraä^tt, ba§ Slmt be§ Seutpriefter§ l^atte er au§gefd)lagen. iSr

ftellte habd bie S3ebingimg, ha^ man i^m bie päpftli(^en Zere-

monien erlaffe unb einen ©iafonen gur SSertüattung ber ©afras

mente beigebe. 3^ad) einer S^ac^ric^t ^at er fd^on bamal§ feinen

SDtafonen bie ^'inber beutfc^ taufen laffen unb mit i^m unter

SSormiffen be§ 9iat§ ha§> Slbenbmal)! unter beiberlei ©eftalt

aufgeteilt '^). StUmä^Iid) gerfiel bie 9J?effe in einigen Äirc^en,

fo 1526 gu @t. 9D?artin, bei ben 5tuguftinern, im ©pital, gu

©t. Sienl^arb, inä^renb fie an ben anberen 5lird)en üom diät

aufrecht erl^alten iuurbe^). @rft irieberl^olte 93olf§aufftänbe mit

S3ilberfturm gtüangen am 10. gebr. 1529 ben 9^at gu einem

allgemeinen SSerbot ber S[Reffe. 5Im 14. gebr. 1529 fanb ber

erfte eöangelifc^e @otte§bienft im 9J?ünfter ftatt, ju beffen erftem

Pfarrer Öfolampab geiüül^tt rourbe, unb am 1. Stpril 1529

^) ®er Saug ber ©reigniffe tft fc^ftjer flar ju fteüen. (Sine gute

Ü&erfid^t gibt 2B. § ab orii, Öfotampab in ber ^rot. 5ReüIen5i)!topäbie

3. 2t. XIV. <B. 292 ff. 3Keine Sarfteaung iüei(f)t öon ber ©menb^ @. 22
f.

lüeientlid^ ab.

2) etjrontf öon «Jr. 5Rt)ff. §eran§geg. Oon 23. 58tfcf)cr unb

m. (Stern in „iSaSler ß^ronifen" I, 1872, ©. 35. ©ntenb S. 4f.

8) 9lt)ff ©.38 ff.

*) Sanier 6f)romf öon ß^r. 2Burftifen 1580, ©. 540
f.

^) (5f)ronif üon Sl'onrab ©cf)nitt 1518— 1533. §erau»geg. in

^^^aSter ls:^ronifen" VI, 1902, ©. 112.
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erfc^ieu bie neue 9teformation§orbnung '). Ofolampab Tjatte ha^

et)angelif(f)e 5(6enbma^I alfo, wie ^ren5 in ^aU, gunäcfift a{§

^räbüant, öieüeid^t fd)on 1524"), fieser feit Mer^eiligen

1525 2) gehalten. S)er Pfarrer an <3t. Waxtin ^attt Einfang

1525 mit ber 9J?e[fe aufgel^ijrt, war aber öom ^at joieber ha=

5U gezwungen iüorben. Seutpriefter an (St. SD^artin n^urbe Ö!o;

lampab er[t ^ebr. 1526*). SSor^er mu^te er al§ ^räbüant

ha§> 5lbenbma^I neben ber 9J?effe be§ ^farrer§ galten. 5lu§

biefer Situation erflärt [ic^ feine Drbnung. (Sr l^ielt ha§> Slbenb?

mal^l im 2tnfd)Iu| an ben ^rebigtgotteSbienft unb feine Siturgie.

j^ür bie Kommunion felbft, bie an einem S^ebenaltar ober ^ifd^

flattfinben fonnte, war bie mittelatterlid^e Ä'ommunion sufammen

mit ber ©d^rift ha?> SSorbilb. Slnbere ^räbifanten ahmten biefe

Slrt nac^. dlad) bem 3;itel ber ?lu§gabe ber „O^orm unb ©ftalt"

oon 1526 wirb e§ fo in 33afet „oon etticf)en ^^räbüanten" ge=

tialten^), erft bie 2lu§gaben oon 1529 führen bie Überfc^rift

„3lgenbbüc^Iein ber Äirdfjen ju 93afel". 9)?an Iie§ atfo 1529

bie 9[Reffe, obwohl fie je^t ben @öangetif(^en gur SSerfügung ge=

ftanben Wäre, fallen unb be^iett bie alte, feit Sauren eingebür=

gerte ßiturgie ber ^rebiger bei, jumal fie bem ^Winglifc^en

(Seift in ber ©tabt entfprac^. Sll§ fonntägUd)er ^rebigt=

gotte§bienft fe|te fic^, wie in 3^^^^^^^/ ^i^ mittelatterlicfie

^rebigt fort. (Siner befonberen 5Igenbe beburfte er nic^t, ha

1) 9itcf)ter I, 120
ff.

2) ^ßgl. ben ©otteSbtenft in aSert^eim (f. fpäter).

^) @r fd^retöt 4. S'Job. 1525 an ^^^^nglt: Unde et in die omnium

Sanctorum, ut diem festum agerem cum sanctis viventibus, Coenam domini-

cam aliquanto simplicius celebrare coepi. 3*^1119^^^ SScrfe, ^erau§geg.

t)on®cf)uIer unb(Scf)uIt^e6 VII, 1830, ©. 432. ®er <Ba^ broud)t ntc{)t

notwenbtg gu bebeuten, ha^ er bamol§ ha^ Slbenbmatjl ü&erf)aupt jum

erftenmal feierte, fonbern fann ouc^ fo öerftanben trerben, bal^ er e§ ba^

mal§ äum erftenmal einfacher (al§ oorl^er) geljalten I}abe, etwa ol^ne

terjen auf bem 2lltar, bie in ber 1. 2(u^gabe ber „gorm unb ®ftalt" er=

njöf)nt, Bei ber 2. öon 1526 meggetaffen finb (Smenb @. 216).

*) „«aMer e^ronifen" VI. 33ear6. öon 3t. Sernouilli. 1902,

©. 111, 2lnm. 6.

*) Smenb ©. 213.
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er hmä) bie 2;rabition feftgelegt war. ®a§ 5Ibenbma§l njurbe

in ber ©tobt außer an ben ^^eften jeben ©onntag in einer

^irc^e ber 9?ei^e nad), auf bem Sanb alle brei bi§ fünf SSod^en

gefeiert. Slud) barin unterfc^ieb man fid^ öon ^i^i'i'^/ ebenfo

lüie in ber @infüt)rung be§ @emeinbegefang§ feit 1526. ©o
ift bei aüer SSerroanbtfd^aft mit bem ^üric^er XQpu§ bie S3a§Ier

Siturgie ein burc^auS eigentümli(^e§ ©ebilbe, ha^ \\d) aber faft

gan^ ou§ bem mittelaltetlidjen ®otte§bienft unb ben gegebenen

3Ser§ältniffen erftiiren lä^t. SfJeu fc^uf Öfolampab au§er bem

Slufbau eigentüd) nur ben Sn^alt ber furzen Ermahnungen, ba^

gegen nic^t ein eingige^ ©ebet, fo ba^ man bafür auc^ in 93afet

guniid^ft nur ha^^ SSaterunfer ^atte.

9^eue ausgaben ber 33a§Ier Siturgie erfi^ienen 1537. 69. 72. 78. 84.

91 ^). (Bit iDctd^en tJOJt ber erften 'i^oxm nur in ©tnäcl^ettcn ab, Oor oHem

fügen fie föefänge unb einige furje ®e6etc ein. 2{nga6en üßer jfußerltc^»

feiten ßei ber 3^eier, bie 5ßcrteitung ber ©tüde auf Sänket unb 2ntar mad^en

fie nidjt, ebenfottjcnig über ben ^rebigtgotteSbicnft. 2)ie Orbnung ift: @r«

mal^nung (etwag länger aU 1525). 2lpoftoIifunt (gefproc^en ober öon ber

©emeinbe gefungen). 33annung (etiüa§ länger al§ 1525). Offene ^eid^te

(o'^ne ^f. 130). SSerfünbigung ber SSergebung (roie 1525). ^folmengefang

ober Seftion ^f. 130. Sobfprurf). ®emeine§ ©e6et (»ie 1525). ^urseS

öeBet. 3Saternnfer. Seftion ^^il. 2 unb ©öangelium. (Srmal^nung (tfie

1525, aber mit ®ebet§anrebe an (£^riftu§). (1537 ©ügl. ^ol^. 19). Sin»

fe^ungöBerid^t. SSaterunfer (feit 1569 mit ^ojjologie). ®rmal)nung (tnie

1525, fett 1569 um einen @a^ erweitert). Kommunion mit "ißfatmengefang

unb ben etwa§ gefärbten Spenbeformeln. ©ebet. ^falmengefang. Seit 1569

(Sebet. Segen.

S)ie 3üricf)er unb S3o§Ier Siturgie würben für bie (Süangelifd^en ber

<Bä)tDt\^ Oorbilblid^^). (Sine SSerbinbung beiber fteQt bie 33er n er Slbenb»

mal^Igliturgie 1529 bar^): 1. Stuf ber J^anjel: ^rebigt. (Srma^^nung.

*) ^n ättiei ©ammelbänben ouf ber Untü.sSibl. Sofel.

*) 5BgI. j. 93. bie 1527 in ®t. ©allen eingefü:^rte 9tbenbina^t§orbnung.

So^. ^efelerg Sabbata. ®t. ©aüer 9{eformation§cf)ronif 1523—1539. «e*

orb. b. 2r. Schiefe, ©c^r. b. 3Ser. f. JRef. ®efcf). 5JJr. 103, 1911, ©. 65
f.

^) „Orbnung ünnb
1|
fa^ung be§ (£egericf)t§, ftraff |1 be§ (Sebrud^S önb

§urt) ju 93ernn.
||

2tucf) form önnb geftalt ber (Seiuten t)nfürung, be§ 3:ouff§

tnnb
II
§erren ^ad)tmal, wie e^

||
ju ^Bernn gebrückt wirbt". (Sine 9lu§gabe

mit einer tiom 8. SÜiärj 1529 batierten 33orrebe auf ber Stabtbibl. 93eru.

Sagegen, \>a^ bie Siturgie bie öon 1529 wäre, fpric^t fein gwingenber

(Srunb. Slbgebrucft bei CS. 93 1)^, Qnx ®efd^id^te unferer 93ernifd^en Siturgie
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Sannung. 2. 5(m Xx]<i): Offene 33eidE)te. SJatcnmfer. 9(poftolifum. 1. Stm.

1, 15. ©c^riftlefHon (^t^. 26; 3Ktf. 14; Suf. 22 ober 1. S?or. 11). Gr»

ma^nung. Slommumon am %i\ci) — nad^ bem Sernet St)nobu§ 1532

nahmen bte S^ommumfanten ^tldj unb Oblaten in bte §anb — . (Ermahnung,

©egen. ©etiet. Gntlaffung^formel. 2lu§ S3afel flammen bie gorn^ul^i^e

für bte Grma^^nung noc^ ber "ißrebigt (fte ift aug ben groei Sanier (Srma^*

nungen äufammengejogen), Sannung, ©ntlaffunggformel, joaie bie Sitte,

6rma!^nung unb Sonnung auf ber ^anjel öorjunetimen, ben ®ienft am

Xiiäj mit ber offenen Seid^te ju Beginnen unb bo§ ©aframent im Umgang

gu fpenben. 9tu§ Qüiid) mörtlicf) bie ©tüde nad^ ber Kommunion unb bie

Slblel^nung be§ ®efang§. 5)ie Serner l'iturgie ift nod) einfacher ot§ i^re

Sorbilber unb Iä§t fogar ben gefonberten (£infe§ung§6ericf)t unb ha§i Sater*

unfer meg. Originelle^ bietet fie mä)t§. 91I§ fonntäglid^er §aupt-

gotteSbienft biente mieber bie mittelalterliche ^rebigt. ©ine Stgenbe

üon 1528 ^), bie Orbnung öon 1529 unb eine Slu^gabe Don 1598 gibt bie

bcfannten 3üri^£'^ Stüde mieber. (Sine 2lgenbe öon ®d)affl)aufen
1592 -), bie mit ber ^od^beutfd^en Sprad^e ben Sialeft au§ bem ®otte§bien[t

öerbrängen follte, ftimmt foft mörtlic^ im 2lbenbma^I mit ber Serner, im

^rebigtgottegbienft mit i^r unb ber ^ürid^ec Orbnung überein.

3. S)er f(i)tt»eiäerif(^e 2;^|)u§ be§ ©ottesbienftS brang in

(Sübbeut]d)lanb überall ein, too 3wing(i§ ßef)re gur §err=

fi^aft tarn. S)ie Drbnungen, bte babei fi(f) btlbeten, finb in

©injel^eiten öerfdjieben, tragen aber alle bie fc^weijerii'djen 9Jlerf=

male. ^i)x 33orbilb War öor allem bie S3a§Ier, feiten, nie im

SIii§teitung§ritu§, bie ^üricfjer Sitnrgie, gemö^nlicE) njurben beibe

miteinanber oerbunben. ©ine bentli(i)e ^enntni§ be§ j^njeiges

ober ^irdfjenagenbe. Seitr. j. ©efd^. ber fd^iüeij. reform, ^rd^e, l^erau^geg.

Don Srcc^fel 1841, ®. 86 ff. ßr gibt fie a[§ 9Jlgenbe Don 1551 an^, nimmt

aber an, fie fei biefelbe wie bie öon 1529. 2iud^ noc^ G. Slöfc^, ©ef(f)ic^te

ber fc^metjerifd^ reformierten ^ird)en I, 1898, ©. 101 märe un§ !ein

%emplar öon 1529 erl^alten.

^) Gin !ur$e gmei || ne form, finber jetouffen, bie Ge gebeftäten.

2)ie ^rebig an
|1
gefa^en bnb gu enben, raie e§

||
5U Semn gebru(f)t |' wirb,

©tabtbibt. Sern. 2lu§gabe öon 1598 bgl. Si)B Q- a. 0. 101
ff.

2) G^riftlid^e Orbnung unb Sräu(^ ber ^ircfjen ju Sd§afff)oufen in

ber Gibgenoffenfd^aft, wie fie allba unb in ber Sanbfdfiaft geübt unb ge«

brandet werben fegt neulid^ unb jum aEer erften 3U 2roft, Unter*

ric^tung, 9cu^ unb föutem gemeiner SürgerfdEjoft, aud^ bem Sanbüolf . .

.

tn ben ®rud berfertiget unb auigangen 2Inno 1592. ^farrbiblio«

tl)el ©c^aff^aufen; ©tabtbibl. ^üricf) ; Slöfc^ S. 276.
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rifc^eu @otte§bienft§ i[t bei üielen fübbeutid^en Orten nid)! me§r

niögtic^, ha er au§ tljnen haih tüieber oerfc^tuanb.

®ie ^ürid^er Drbnung benu^te man in ber SBürttem=

bergifc^en §errf(i)aft Sfteid^enmei^er jenfeitS be§ St^eing. S)ort;

l^in fam [ie tüol^l fd^on burc^ ben ^üri(i)er (Sra§mu§ fyabrigin?,

ber 1535 üon @raf (Seorg gur ^Reformation berufen tourbe, unb

toax offenbar bi§ gur ©infü^rung ber SBürttembergifd^en 5Igenbe

1560 (f. fpäter) in ©ebraucf) ').

9Zacf) bem S3a§Ier SSorbilb ricEiteten fid^ gunäc^ft bie beiben

gugeiranbten Orte ber (Sibgenoffenfd^aft 9J?üf)l^aufen i. @. unb

ft'onftang. Slurf) l^ier gingen bie ^räbüanten üoran. ®a§
5l6enbma^l, rcie e§ 1527 bie ^räbifanten in 9}?ü^lf)aufen

fjielten, mit ^falm, ^rebigt, gemeinem @ebet, (55eDädjtni§ ber

Seiben ß^rifti, Kommunion, ®an!|agung, Segen ^), ift bie Sa§s

ler ^orm. Sn ßonftang lüurbe bie eüangelifc^e ©ac^e nor

allem oon ben ^rebigern ^of). SSanner unb 3o^. ßroid tjertreten.

S)ie 8eele ber Bewegung würbe 5lmbrofiu§ 93{arer. (Sr Jüar

feit 1522 in^ouftauä unb prebigte felbft feit 1525. 33a{b trat

er mit 3^^"9ti ^^^ Öfolampab, feit 1528 mit 9Jtartin iSucer

in Strasburg in ^erbinbung. Seber äufjerlic^en @Ieid}mac^erei

unb jebem ftatutarifc£)en ^tuang ttjar er anä) im (55otte§bienft

ab^olb, ebenfo feine ^i'eunbe. 2)er ^Jiat fdjritt aud^ in ^onftang

nur gezwungen gu 5(nberungen, unb fo !am e§ lange nid)t gu

georbneten 35er^ältniffen ^). i^thtuai 1525 erlaubte ber SfJat

htn ^^räbifanten, ha§' Slbenbma^l unter beiberlei ©eftatt au§3u=

teilen. 2)ie§ gefc^a^ §. 33. am ^almfonntag, 9. Slpril, an ©t.

*) Gtne tu bem (Staat§ar(f)io Stuttgart öorfjaubeue Sürid)er ^trc^en^

orbuuug öou 1535 trägt bcu ^anbfd^rtfttic^eu SScrmerf: „5Rei(^enttieiIerifd^

Strc^eu Drbuung. 3Bie fie bie 6tper ber ^ürdiifd^en geme§ jm ge6raud^

gef)abt*. ^fjr ift uoc^ I)anbf(f)riftUc^ ein ©ebet öon 1556 für bk §errn

öon SBürttemberg beigefügt, bemuac^ lourbe fie bamal§ uod^ betrügt.

-) ©menb S. 235 ff.

3) S- 5icfer, l;a§ touftan^er 93eteuntui§ für ben 9{cic^§tag ju

SlugSfiurg 1530. S^eol. 2l6f)aublungen. gcftgabe für §. 3- ^ot^tnann,

1902, ©. 260 ff.
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Sodann unb ©t. Stephan ^), gunäd^ft neben bem römifc^en 3)?e§;

gotte§bien[t. 1526 führte and) ber Pfarrer an @t. (Stephan,

So^anne§ «Spreter, bie neue SBeife ein. @r oeröffentIid)te feine

Siturgie gum ^wed ber 3Serteibigung ^). ^ie S^Jeuerungen Wur=

ben nun bom Ü?at gejc^ü^t. 1527. 28 fiel allmä^lic^ bie SD^effe.

Slm 15. Sluguft 1527 fanb ha§> (e|te ©efungene 3lmt amTlm\tetf

Bt (Stephan, @t. Sodann unb ©t. ^aul ftatt. Slm SD^ünfter

blieb noc^ ein ^riefter, ber ben Stitgläubigen auf SSerlangen bie

SJJeffe lefen, Seichte ^ören, taufen unb ha§i «Saframent reichen,

fpäter nur norf) an einem StÜar in ©t. ©tep^an bie 9}Jeffe l^atlen

burfte. 10. dMx^ 1528 befdiloB ber 9^ot, bie 9}leffen, Slttäre

unb 93ilber in ber ©tobt ab^utun ^). Slber man wartete bamit

nod^ bi§ 1529. Sine gemeinfame Slgenbe erfd^ien nie. 33ott

©preter§ „O^orm unb Drbnung" fcf)eint fid^ fein (Sfemptar er*

Italien gu ^aben. Söenn er in feiner „(S^riftlid^en Snftruftion"

1527*) a(§ ©tücEe ber fc^riftgemä^en 9}Jeffe anführt 9Ser!ün=

bigung be§ Sßort§ @otte§ unb ^obe§ S^rifti, Fürbitten, 6)ebäd^ts

ni§ ber Slrmen, Stbenbma^I mit SSerfünbigung be§ Seibenä

©^rifti, 95annung ber offenen ©ünber, alleS anbere aber a(§

Seufet§n)erf öerwirft, fo befc^reibt er iro^l bamit ha^ ^onftanger

Slbenbmof)!. @§ ift beutli(^ bie S3a§(er j^orm. S)ie§ belüeift

auc^ ber 3^rief be§ 9iat§ an ben Don Ulm 13. ©ept. 1529^).

^a§ ©ingen unb Sefen, ade päpftlid^en 93räuc^e unb bie 3}?effe

feien gan3 abgegangen. ®a§ ^benbmal§( Werbe befonberS an

Dftern unb fonft nad^ SSunfd^ ber @emeinbe gehalten. SOxit

1) %i). ^reffet, 2lmbroftu§ 33Iaurer, 1861, ©. 56. g^ronif

SBögeIin§, ^iftor. ^oltt. 33Iätter m. 67, ©. 338
f.

g. ^i\ti, Sie 5Re*

formation in tonftaiiä 1898, ©. 48 f.

^) „gorm unb Orbnung, tvk oon bem Pfarrer gu fönt 'Steffen in

ßoftan^ unb feinen (Suraten mit Souffen, 3iicf)ten, Qnfuren, unb ben o6*

geftorbnen gehalten würt". Ssgl. fö. 33 off er t, ^o^. 8preter üon 9iottlt)eit.

581. f. mürtt. mxd). ®efc^. XIV, 1910, @. 103 ff.

ä) aSögeli @. 446ff.; Sffel 8. 70.

*) (S^riftentid^ inftruction tmb frintlic^ ermanung, ®öttli(^§ ttjort

angenemen, ber fircf)en C£f)ri[ti in ber [tat JRotHüeil, burd^ ^oannem Spreter

nürelid^ gugefd^idt. 14. QuU 1527. Stabtöibl. 5?ürn5erg.

*) gicf er ©. 278.
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bem ©efang öor unb naä) ber ^rebigt richte man ficEi nic^t

nad) ben ^ird^en5eiten. S)ie ^^taffung gum Stbenbma^l iüerbc

ntd)t üon einem beftimmten S3efenntni§ abhängig gemacht, bie

S3ilber unb bie SKe^altäre '^aht man beseitigt unb nur in hen

^farrfird)en einen ?lttar für ha§i Hbenbmal^l flehen laffen, aber

nidjt njie früher, fonbern in „Xifd^§n)eife". 9J?an nal^m aljo

bie 9lü(fwanb oom Slltar Jüeg unb [teilte i^n frei at§ Sifd) auf.

dtaä^ einem Sßrief üon So^. 3wi(f (um 1536) ^) ging am @am§5

tag Stbenb eine SSorbereitung§prebigt ^), bem Stbenbma^t felbft

eine 3Ka^nung an bie ungebefferten ©ünber oorau?, hit pau=

ünifc^en @infe|ung§n)orte njurben nid)t joieber^olt, 23rot unb

SBein ben fnienben ^ommunifanten in ben 9JZunb gegeben,

haWi tüurbe gefungen unb mit einer furgen S)an!jagung unb,

luenn ^tit übrig war, mit einem ©efang gefc^Ioffen. ßtoid

finbet baran immer noä) gu öiet ^api§mu§, S3tarer bagegen

war ein gi^eunb frieblid^er ^Vermittlung, wenn audf) fein Urteil

über bie alten ^^i^^i^onien, wie feine 5lbenbmof)t§te^re, 3^^^^^

nä^er ftanb at§ Sut^er.

^onftan^ würbe ba§ 3Sorbilb für Sinb au i. 33. Stud^ l^ier

feierten guerft bie ^räbifanten Mäv^ 1525 edangelifi^eS Slbenb;

mal§l, äunäd)ft neben ber lateinifd^en 9JJeffe, bie in ©t. ©tep^an

1528, am (Stift 1532 abgefc^afft Würbe. ®eutf(^e ^falmen fang

man gum erftenmal 1527. ^nv enbgültigen Orbnung famen

1532 SSolfgang (Sapito au§ ©trapurg unb ^of). gmd. S)a§

Slbenbmal^l !§ielt man einige SJJal im Sa^r, o^ne ^onfefration

unb ^ergenfdimucf, mit ©rmai^nung, SBarnung öor unwürbigcm

®enu^, offener Söeici^te, oieüeicfit mit ^u|pfalm, ol)ne öorau§s

gel^enben S3eicl)tgotte§bienft. ©enauere SZadlirid^ten fehlen ^).

*) 2^. %etm, 2lm6vofiu§ Slaver, ber \djtv'äbi\äjt diqoxmatox 1860,

©. 154
f.

^) Giite prtöate 58orBereitung l^atte man mcf)t. 58g(. ben 93rief üon

Sol). 3tt)icf an Slarer, 6. gebr. 1529. ^rtefroed)[el ber Srüber ?lm£irofiu§

unb Stomas SSIaurer 1509—48. Gearbeitet üon Sr. @cf)te§, I, 1908,

5«r. 135.

^) (Sejd^tc^te ber ©tabt Sinbau t. 33. ^crau^geg. bon ^. SSotfatt,

I, 1909, S. 263, 267, 304.



30 Lic. ^ermann SBalbenmater,

©inen 9^ücffd)(u| auf bte itrjprünßüdje ^orm faun man au§ ber

fpäteren Slgenbe üon 1572 machen, bie üon Sodann 9Jcar6ac^

1555 entworfen würbe ^). ^i)v Snf)a(t trägt (ut^erifd)en @ei[t

unb i[t au§ fremben §Igenben übernommen, aber ber Slufbau

erinnert nod^ an bie alte ©eftalt. S)a§ 2lbenbma£)( nimmt foI=

genben S^erlauf: 1. Sluf ber Äan^el: "»prebigt. (Srma^nung

(au§ ber SBürttembergifd^en Orbnung 1553). Offene 93eid)te

unb Stbfotution. 2. S(m 2tltar: (Srma^nung (au§ £ut§er§ beut*

f^er SKeffe). @infe|ung§beric^t (bem (5§or gu über bie (Sie;

mente gefproc^en). 2lu§teitung mit @efang Don beutfc^en ^falmen

unb Drgelf.piel. 3. 5Iuf ber ^anjel: ©aufgebet (SSürttemberg

1553). @emeine§ ©ebet. S^aterunfer, ©ntfaffung. Sanier

(Eigenart i\t babei noc^ bie ©itte, im 5tnfdj(uB an bie ^^rebigt

noc^ auf ber Mangel bie Slbenbma§l§(iturgie gu beginnen unb

auf ber ß'an^el gu fc^lie^en, bie boppelte ©rma^nung, offene

33eic^te, ha^ gemeine &ehtt unb bie (Sntlaffuug§forme( -). 2)er

Unterfrf)ieb in ber 5Iuorbnung fann audf) erft auf bie 2Sürttem=

bergifc^e 5tgenbe gurüdge^en. SBenn ^ommunifauten feljlten,

^atte mon wo^l aud^ bamat§ nocf) eiufad) ben alten ^^rebigt=

gotte^bienft. 2tl§ SSorbereitung^gotteSbienft biente eine (Srma(j=

nung mit offener ©c^ulb (©tra^burger g^ormel) unb Hbfolution,

atfo nod) fein priöate§ S^erl^ör^).

^Agenda. 2)aö ift Orbnunge, 2Bie e§ mit beit Ciereinonieit ontib

anberm, in ber ^farrfirii)eu ju ÖinbaJt) am löobeufee gcfjalten mirb''. Wix

ftanb ein Srud ßon 1586 au§ ber ©tabtbibliot^ef Stnbau 5ur SSerfüguttg.

%ur ber Sitel bei 9ticf)ter, II, S. 353.

^) „2a%t eud) bie 5lrmen aüe Qdt um (^otteS lüiöen befohlen fein.

3te^et I)in im ^rieben öotte§."

^) ®o§ 33efenntni§ ber bier ©täbte ©trapurg, S^onftanj, SJiemmingen,

iiinbau für ben 2lug§6urger iReicf)!§lag 1530 (STetrapoIitana) nennt aU 33e=

ftanbteile be§ 2l6enbmai)Ii5 offene 33eic^te, ®efang öon ^fatmen unb geift=

licfjen Viebern, Soangelium, (Srmafinung, gürbitten, (£tufe§ung§berid)t,

Kommunion, Saufgebet, ©egen. Samit ift aufeer ber Sanier aud) bie

Strapurger i]iturgie beseid^net, bie aber auf gang onbere 2(rt entftanbeu

ift (f. SSierteä Kapitel). ®ie ^ribatbeic^te «trb öeriüorfen, ftatt ber ^eri»

fopen Lectio continua, für ben ^,)irebigtgotte§bienft nur (Sefang, ©d^rift*

leftion, '^rebigt unb gemeine^ @ebet gereünfd^t.
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Unter ben oberfcfiwäbiic^en 9tei(f)§ftäbten, bie ber fd^iDeiges

rifc^en ^Reformation il^re 2ore öffneten, fpielte Uün a. ®. bie

erfte Stolle. Qm ^eier be§ eüangelifc^en 3l6enbma^(§ tarn e§

i^ter allerbing§ er[t mit ber enbgültigen SDnrc^fül^rnng ber 9^efors

mation. 1524 ftellte ber 9?at auf ©rängen be§ SSoIf§ einen

„^rebiger be§ 5Rat§" an, Äonrab <£am. Sll§ bereits einjelne

Bürger für fic^ ba§ eoangeüfc^e SJac^tma^l Stielten, erlaubte er

1525 njenigftenS bie beutfcEie Staufe unb legte ber (Sinftellung

ber 9}Jeffe ^war fein ^inberniS in ben 2Seg, fd)affte fie aber

aud) nic^t offiziell ah unb üerbot ha^^ eüangelifd^e Slbenbma^I ^).

3^0(^ 1530 tonnte <Sam, ber feit 1526 auf 3^i"9^i^ ®^itc

ftanb, nirf)t§ beim SfJat erreid)en, ba feine g^urd^t öor bem ^aifer

gn gro§ war. ©am lieferte für ben Sag ber eöangeüfdjen sOber=

länber in 9J?emmingen 1531 einen ©ntttjurf für Xaufe unb

5lbenbmalt)(, ber wieber 93a§(er QüQt trügt ^). ^rüfjjal^r 1531

rourben enblid) 93ucer, Öfotampab unb klarer berufen, dlnn

würben bie 9JZeffen üerboten, SD'tefjaltäre, S3ilber unb Drgel ents

fernt. ?tm 16. Suli fanb im ß^or be» Tlm^kt§> an einem

j^öljernen 2;ifd) ha§> erfte eüangelifd)e Stbenbma^I ftatt. SIm

6. Sluguft erfc^ien bie Äird)enorbnung, am 27. September ha§>

„§anbbüd)(ein"^) für hm ©otte^bienft, al§ beffen SSerfaffer

öor allem ©am unb Slarer gelten, ©ein SSorbilb ift bie 23a§Ier

Siturgie mit ^ufä^en an^ ber ^iii^ic^^^^- ®Q^ 2lbenbmaf)( ent?

l^ült folgeube ©tüde: (Srmafjuung (ä^nüd^ wie ^afel). S3annung

ber groben ©ünber unb Sinlabung ber SSürbigen. Offene

93ei^te. Stufforberung, an bie SSergebung gu glauben (jum 3^ei(

n)i)rt(id) Wie 33afel).
'

©d)rift(eftion (^§il 2; Sef. 53; ^f. 21;

1) S. Xt). ^etm, S)te SHeformation ber 9ieic^§ftabt Ulm, 1851,

(3. 95, 103
ff.

2) 2)a§ 9l6enbma^I foE of)ne ©leöation, aJJefeffetber, Sreuäfc^Iagcii,

SBetfjen, ©ejänge unb anbete Zeremonien nur mit Seichte, ©ebet, ^falmen»

gefong, Stnfe|ungg6ertcl^t, 2lu§tetlung, Sd^Iu^gefang gefeiert werben.

iSetm ©. 225.

*) ^anhtbü&i
II
lin bartnn begriffen || ift bie Orbnung ünb

||
tt)ei§, n)te

bie Sücrament || önnb ßeremonien ber
||

fird^en 5U SSlm ge || braucht »nb

gell galten mer
||
ben, 3C. 8°, 44 331. o. O. etabt6tbIiotf)et Ulm; ebenba

bie Sirc^enorbnung, 9ti(f)ter, I, <B. 157 ff.
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2nl 23; So^. 19; 2. Äor. 5). ©rma^nung mit ©ebet (tote

S3afel 1537). @(aube üon ber ©emeinbe gejungen ober gefprod^en

08a\tl 1537). @emetne§ @ebet mit SSaterunjer. @inie|ungl=

berid^t (93ajet 1537). @rmaf)nung (erinnert an bie ß^^^ötiS,

am (2d)(u§ mörtlic^ toie 93afe( 1537 nac^ bem SSaterunfer).

Kommunion mit ©penbeformeln (öafel 1537) unb ^ialmen=

gefang. (Srma^nung (faft mörtüc^ bie 3n)ingli§). @ebet (93afel

1537). @egen 9^um. 6 (ebenfo ^wingti). Sobgefang. ®er SSort=

laut ber eingelnen (Binde unb ber gan^e Stufbau betüeift bie

Slbl^ängig!eit öon 58afel ^). Su Ulm njurbe aber bie gan^e Situr=

gie famt bem (Sinfe^ungSberid^t Don ber Mangel au§ öerlejen.

(Srmal^nung, S3annung unb Seichte mürben je|t offenbar al§

eine 2lrt 93orbereitung üorauSgeftellt unb burc^ bie Seftion öom

übrigen getrennt. Someit bie ^^ormeln nid^t au§ Qixvid) ober

33afel ftammten, lieferte fie ber mittelaltertid^e @otte§bienft, fo

ba§> gemeine (3thtt, bie offene Seid)te unb bie 93annung. S)ie

Formulare finb auffaüenb lang, ha§> gemeine ©ebet allein nimmt

im ®rucE über hk .^älfte ber SIgenbe ein. 2)er eintönige, lang-

atmige 6§arafter ber Siturgie mürbe baburdl) gemilbert, ha'^i

ben tüd^tigen Pfarrern au§brücflid£) erlaubt mürbe, menigften§

bie ©rmal^nungen frei gu bilben. ©as 2tbenbmaf)l foll, mie in

Safel, in ber ©tabt jeben «Sonntag in einer ßird^e, auf bem

Sanb nadl) S3ebürfni§ ftattfinben. ^i§> .^auptgotteSbienft

blieb ber mittelalterlid^e ^rebigtgotteSbienft. ^ür iljn erfd^ien

beSl^alb feine befonbere Slgeube. ®ie Ulmer Siturgie mar alfo

burd^toeg au§ S3afel, ^üi^i«^ ""^ ^^^ mittelatterlidien @Dtte§=

bienft entlel^nt. (Sie l^ielt fid^ in Ulm bi§ gum Interim. ®od^

erbte fidt) mand^er 93raudl) au§ i^r fort, fo 3. 58. ba§ ber Pfarrer

einen STeil ber 2lbenbma^l§titurgie auf ber Mangel erlebigte.

Ulm mürbe für Seipl^eim, befonber§ ober für $8iberadl) unb

S^nt) ma^gebenb. Su 23iberad) mar junäd^ft aud^ römifd^er

unb eöangelifd^er @otte§bienft nebeneinanber l^ergegangen. ^vnf)-

') Saß bie Formulare mit ber Sanier 2tu^ga6e öon 1537, nic^t mit

bet öon 1525 übereinftimmen, lä^t fid^ mof)l baraul erllören, ha^ bie un§

crft öon 1537 an Befanntc 2tu§ga6e fd^on früher etfc^ienen roar.
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ja^r 1531 ipurbe bie 9[)ce[fe üerboten, Slltcire, ^DZe^getocinber unb

Drgel würben entfernt unb 93ucer unb 33(arer gur ^Deformation

berufen. Über ha§> neue eoangelifdie Slbenbma^l erfahren wir

nid^t§. (S§ würbe an ben ^eften gefeiert. 35or unb nad) ber

iprebigt fang man ^falmen^). Su S§nl) fjielt \d)on Oftern

1525 unb 1526 ber ^farrüüar SB. ©teubliu ba§ eüangelifc£)e

Slbenbma^P). 2öa^rfd)einlid) übernahm man fpäter ha?> Ulmer

^genbbücl)lein. Sn einer fpäteren ^anbfd)riftlid)en Slgenbe (um

1600) ^) ge^en nämlic^ ber (SBürttembergifd^en) Stbenbma^tSfeier

nod^ ,,bie Strticul" üorau§. «Sie finb fa[t Wörtlid) bie Ulmer

Sannung öon 1531. genauer fenuen wir wieber ben ®otte§=

bienft in 9J?emmingen. 5ln ber (St. 9J?artinfirc^e war feit 1479

eine geftiftete ^räbüatur, öerbunben mit bem S)ien[t an einem

^yjebenaltar^). ^ier würbe 1513 ßfjriftof ©d)appeler at§ ^re=

biger angeftellt. (Sr prebigte feit 1522 gegen hu 9}?effe, fe|te

fiel mit ben fd^weigerifc^en ÜDeformatoren in ^üljlung unb brängte

ben ^ögernben 9lat immer weiter. 1524 beantragten er unb

feine .Reifer hd iljm bie StuSteilung be§ 9l6enbma§lS unter beiber*

lei ©eftatt. ^er 9?ot gab 4. 9^oö. 1524 bie öorfiditige Slntwort,

er wolle ,,il^nen nichts fjei^en, aber andj nid^t^ wel)ren" '^). S)ar=

auf hielten fie 7. S)e5ember 1524 2lbenb§ jum erftenmal ha^

eüangelifd^e Slbenbma^l. Stl§ baSfelbc auc^ für bie '^Pfarrürd^e

Unferer lieben g^rauen üerlangt Würbe, wagte ber dtat |ier nid^t,

in bie 9ted)te be§ 53ifd)of^ einjugreifen. S)te ^^farrer waren an

beiben Äird)en uoc| altgläubig. SSä^renb be§ 33auernfrieg§ 1525

unterblieb bie latetnifcf)e 9J?effe ein ^albe§ Sal)r lang unb e§

foH bamal§ tion ben ^riefteru beutfdje 9}?effe get}alten worben

fein. ®0(^ Würbe bie alte SJJeffe unter bem ©cl)u^ ber fd)Wäbifc^en

») efir. 5r. (Sifid), Öefc^tc^te ber 3?eformatton 3U 58i6erac^, 1817,

®. 20, 26. gretburger 2)töäefanard)tö IX, 1875, ©. 141 ff.

^) S. ©c^arff, ©efc!^td)te ber Oteformatton ber eljemaligen 9ieid^§*

ftabt 35ni}, 1871, ©. 27, 30. (3)ie Scf)rtft ifl faft ganj wertlos.)

^) ^farrard^it) 3^nq.

*) gr. ^obel, aßemmingen im 9ieformattonl5eitaIter, 1877, I,

S. 9f.

») Sobel ©.55.

Scfir. aS. f. SR. 34, 2. 3. 3
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33unbe§truppen toieber l^ergefteHt ^). 5ln ber ©t. 9JJartin§!irc!)e

War feit ^erbft 1526 ©impred^t ©cf)en! gtoeiter ^rebtger,

n)ä^renb bie ©teile ©d)QppeIer§ je|t ein Stttgläubiger innehatte.

Suli 1526 ertönten in ber 9Kartin§!ird)e gum erftenmd beutjd)e

^fahnen. ©urc^ ©i^enf gewann bie ätoingtifdie ©trömung bic

Öberfianb. ©ine gtüifc^en ^at unb @emeinbe 9^oü. 1527 oer?

einbarte S^tijt' unb Äird)enorbnung ^), naä) ber ba§ Slbenbnmljl

minbeftenS öiermal jä^rlic^ aufgeteilt werben foüte, tarn nid)t

gur 5lu§fü§rung. S)ie ^Keffen gingen aümä^iic^ ein. Sunt 1528

brarf) man auf ©rängen ©dienfS bie Orgel ah. Sn ber aus

gemeinen SSertoirrung bat ber diät in Ä^inftan^ um .^itfe. Sn=

3tt)ifc^en trug er ben ^rebigern §luguft 1528 auf, eine ßiturgie

für 9Jad}tmaf)(, 2;aufe unb Sirauung gu entwerfen. S^oüember

1528 fam Starer. ^m S)e5embcr würbe bie ^O^Jeffe abgetan.

5Iümä^lid) befeitigte man and) Slltäre, ^auffteine unb Silber.

@f)e Starer nad) Ä'onftan^ jurücffe^rte, entwarf er nod) eine

3lgenbe für bie beoorftel^enbe öfterlid^e Ä'ommunion ^). ©c^enf

fpenbete e§ bamalS an einem wei^ gebedten 3Iifc^, mit filbernen

Sed)ern unb teüergro^en Oblaten, hie er jerbrac^. ©r fd)Io§

fic^ wo^l babei an ha§: 5{benbma§I an, wie e§ bie ^rebiger

eingefütjrt Ratten, ^ad) ber Stgenbe öon Oftern 1529^) l^atte

e§ folgenbe Seftanbteile: 'ißrebigt. @efang eine§ ^^falm§. 5rie=

ben§wunf(^ mit Otefponfion ber ©iafonen (freie Überfe^ung an^

ber römifc^en 9}ceffe). @ebet (faft wörtüd] au§ ^^ingliS Slftio).

1. Ä'or. 11 (^Wingli). ©(oria in eycelfiy beutfd^ üom Vorgänger

nnb SDialouen abwed)felnb gefprod)en (^wingli). ©ebet um ©egen.

öögl. Soi^. 6 (^wingU). ©eiang ber ©emeinbc. @rmat)nung

(ber erfte 3:eil faft Wörtüd) au§ 3tt?i"9^i^ Slftio, ber gWeite

M Xüßel, I, (2.63. II, S. 14, 25. Xafe bamaU „bie fogenannte

beut|d)c aReffe nad) lutf)ertfd)em 9xitu§ abgei)atten morben fei", fann mtf)t

rid^ttg fein.

2) Dobel, II, ©.54.

ä) 3)cßel, II, @. 79.

«) 9tf)gebrucft bei ^. ®. S(i)cIf)orn, 33ei]trftge gut Erläuterung ber

(Sefö)i^te, bcfonberö ber fd)n:)äbifd)en Äird^en unb gelet)rten ©efd^ic^te.

SSierteS Stüd, 1777, ©. 140 ff.
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ou§ SBafet 1525). ©emeineS @e6et. SSoterunfer. SIpoftoIüum

üon ben S)ia!onen abroed)]e(nb gefprodien (^toingli. ®ie ©ins

leitung ä^nltc^ wie Söafet 1525). ©ebet (raörtüd) au§ 3^i"9^i^

Slftio). 93aunung (faft wörtlich tt)ie S3afe( 1525). Offene Seiest.

25erfünbtgung ber SSergebung (wörtlid^ UJte S5afet 1525). ©ins

fe|ung§berid^t (aufeer wenig ^i^fö^en toörtlic^ au§ ber 5l!tio).

Kommunion in ^orm be§ Umgang? mit ^falmengefang (33afel).

(Srma^nung (au§ S3afe( 1525, ^ier üor bem (Sinfe|ung§beri^t).

^f. 113 (3wingU). ©rma^nung mit ©efalog. ©ntlaffung (au§

3tt)ingli§ 5tftio, etwa? erweitert). ®ie 5lgenbe f)at benfelben

ßl^arafter Joie bie Ulmer Orbnung nnb ift ni(^t§ weiter al§

eine 3iiffl"^^^^i^fteüi^"9 entfernter ©tüde au§ ^wing(i§ Slftio,

ber S3a§Ier Drbnung unb bem mittelalterlichen 'prebigtgotteSs

bienft. 9^eu ift l^öd)ften§ ha^^ furje (SJebet Dor So^. 6 unb

bie (Sinleiiung gum ^eMog. ©inen beftimmten ^tan fonn

mon in bem ^^ufri^ ber Stgenbe faum erfennen, wenn and)

ber ®e!a(og wo^t mit ber Slbfic^t an ben ©c^tu^ geftellt

Würbe, ba^ firf) bie grüc^te be§ Slbenbma^tS im täglichen

ßeben bewähren follen. S3(arer ^at mit biefer fcfiwerfälligen

5tgenbe feine (iturgifdie Ungefii)ic!(icrfeit bewiefen. ©r ^atte

offenbor bamit eine befonber? einbrucf^oolle geier fd)affen

wollen ^). ®a§ hk ßeute öon if)r nic^t gerabe angezogen

würben, ift nid)t öerwunberUdf). 93Iarer mu^te fd^on 5luguft

1532 über bie ßau^eit in ber Slbenbmaf)l§feier üagen unb Der=

langte fie minbeftenS alle oier SSocl)en^). 2)od) ^ielt fiel), wie

e§ fdieint, bie 5lgenbe bi§ pm Interim, ©ine §anbfi^riftli(i)e

Äird^enorbnung oon 1569'') fagt, bie alte Orbnung (Weld^e?)

1) Urbanug 3if)egiug 1:)ant itfm 28. Xes- 1528 gef(f)riebcn , er muffe

ha§ Wegen be§ ettt»a§ xol)tn SSoIfeg tun: propter plebeculam rudiorem

STumna gravitate instituere coenae dominicae ceremoniam. 93riefn)ec^fel

ber 33rüber 2lmbrofiu§ unb Stomas Slaurer 1509—48. ^Bearbeitet öon

Zx. (Scf)teB, I, 1908, dh. 131.

«) Slorer 53rieftt)ed)fet I, yix. 164.

3) ^trd)en Orbnung 2nt)ie ju 2JJemmingen 3n (Statt ünb fionnbt

geotbnt, tnnb befd^Ioffen, benn 7. iSecembrig Slnno 1569. ^farrard^iö

SUiemmingen.

3*
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fei erft öor !ur5em üeränbert njorben. 'äud) bamalS l§atte man

offenbar nod^, xoit in 3§nt), bie 93annung öor bem 2Ibenbma§I ^),

im übrigen aber jebenfadS aud) bie SBürttembergijdie Sitnrgie.

'^aä) 3)femmingen rirf)tete \iä) wo^I ^ entasten i. 2t., ha^ 1530 Sc^enf

ou§ SRemmingen für bie ©inrtd^tung ber §tixd}tnbxäud)t erbat unb 1538. 39

anäj 95Iarer bei fid) ja^^).

2)er ©otte^bienft in Solingen ift un§ toieber unbefannt. 3"'"

etiangetifd^en Stbenbmaftt tarn e§ !^ier erft mit ber offtjiellen 2)ur(^fü^ruitg

ber SReformation. iölarer, ber September 1531 öom SRat gerufen hjurbe

unb bie Sieformation leitete, t)ielt e§ suerft 25. gebr. 1532, roo^I nacf) ber

SSaSler ?5orm, mit 6rmaf)nung, 33annung unb gemeinem ©ebet. 3)ie

®otte§bienftorbnung, bie bamate entftanb, ift ni(f)t mel^r aufjufinben. 3)a§

2(6enbma^I fanb an I}oI)en geften ftatt. 21I§ §auptgotte§bienft biente bie

mittclaltcrlidie ^rebigt. 'iDtit ben Sütären unb 33ilbern »erfuhr man wie

in ben anbern oberlänbifc^en Stäbten^).

SG3ie in 9fiei{^enn)ei§er bie ^ii'^i'i)^^/ fo n?urbe in ber eben=

fall§ SSürttembergifc^en ©raffdjaft 9}JömpeIgarb bie 93a§ler

Drbnung ^eimifc^. 1535 loar oon .^erjog Ulrid) ^etru§ Xoffanu^

berufen worben. ©eine 2tbenbma^(§Iiturgie njurbe in frangöfifc^er

(Bpvadjt erft 1559 gebrudt, aber in ber erften urfprüngti(i)en

gorm*). Si^re ^Teile finb: 1. S(uf ber ^anjel @rmaf)nung (^um

S^eil wörtli^e Überfe^ung au§ Safel 1537). SIpoftoüfum. Offene

') 3)ie fcfjmeren ®unben roerben „bor ber nieffung be§ l^ailigen

StubentmaB »eittleuftiger beriefen*.

2) ^^. S. Earrer, 9teformation§gefct)ic^te ber Stitftabt Kempten. 1822.

^) 2^. ^eim, 9ieformation§bIätter ber 5Reicf)§ftabt (Solingen, 1860,

©. 60 ff.; 2!^. ^reffel, 9(. SIaurer§ be§ fc^wäbifc^en 9ieformator§ Seben

unb Sd^riften, 1861, @. 235. 3^a§ erfte ebang. SXbenbmaf)! in gelingen,

©(fjioäb. WtxtvLX 1903, ?ir. 88 (S^ronif). — 9?ac^ einer öotteÄbienftorbnung

bom ^uni 1533 (Seim ©. 96 f., ©tabtardjio Gelingen) foH bor bem 'iRaä^U

mabl eine furje ©rma^nung fte^en unb bie „Slrticul", b. l). roo^I bie

Sannung (f. @. 3-3) unb bie (lebete bor bem 9?ac^tmai)I foKen je^t mit

bem gemeinen ©ebet jufammengejogen werben. Xamit finb al§ Sibenb*

ma^^Bftücfe oorau^gefegt: (Srmat)nung, Sannung, gemeineg öebet. Die

^rt^enorbnung bon 1534 (teim S. 89 ff., gtabtarc^ib Gelingen) gibt feinen

nö^eren 2Iuffc^Iu§.

*) L'ordre qu'on tient en l'Eglise de Montbeliard, en instruisant

les enfans et administrant les saiuts sacremens, avec la forme du Mariage

et des Prieres. Stbgebrudt bei John Vienot, De pristinis Montbel-

gardensis Evangelicae ecclesiae Liturgiis. 2)iff. 1895, S. 11 ff.
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58eic^t unb ^^Ibfolution (jum Xeil wörtlich tt)ie 33afel 1537).

Seftion (Suf. 23). 2. 3lm Stltar: (£inie|img§berirf)t. SSaterunfer.

©rma^nung (Safel). ^ommitniou mit ©penbeformelu (S3afel

1537) unb (Sefang. ©ebet. Segen. 5l(§ fonntnglic^er ^aupt*

gotteSbienft beftanb njieber bie mitteldterlid^e ^rebigt fort, tiefer

93a§(er @otte§bten[t tie§ [id^ auc^ burd^ ^^^oo, Ulrid^, ber 1543

bie SSürttembergifc£)e 5tgenbe einführen njollte, uic^t oerbrängen

unb nid) t§r erft feit 1560.

9Sie tief unb nac^^attig ber ^a§ter @otte§bienft auf ben

fübbeutfc^en ipirfte, geigt eine eigentümliche 3tgenbe an§> einer

gur fd^mäbifc^en Sftitterfc^aft gehörigen ^errf(i)aft im^raic^gau

(n. lü. oon .^eitbronn a. 9^) öom ^aljv 1560 ^). ®er fonntäg=

Ii(f)e .^auptgotte^bienft ijai ben lut^erifc^en 9J?e^(^arafter unb

lel^nt fid) an bie .^eitbronner unb ^aller Siturgie an (f. ©. 16).

Stuf 93a§Ier ©influ^ ujeift ^ier ^i3(^ften§ bie Lectio continua

i^in. 2)ie S3a§Ier Siturgie liegt aber nod) ber Slbenbmal§I§=

orbnung gugrunbe. @ie ^at folgenben Stufbau: @efang (^f. 51

al§ „generat beict)t" ober de tempore). ^t)rie eleifon. @Ioria in

ejcetfi§. 1. Stm Stitar: ©c^riftteftion, bie gum Stbenbmaf)! pa^t.

©efang (9J?ein 3w"9 ertüng ober fonft etmaä). 2. Stuf ber

fanget: ^rebigt über ha§> ©oangetium. (Srma^nung. Dffene

S3ei(i)t unb Stbfolution. (Srma^nung, an hk Sßergebung gu glauben.

58aterunfer. @efang (3efu§ ß§riftu§ unfer ^ei(anb). 3. Stm

Stitar: Seftion öon Sefaja 53. ©rmafjuung. (Sinfe|ung§bericl)t.

©rma^nung. 33aterunfer. @ebet. Stufforberung gum ^ergutreten.

^) ®ie iDurbe öon mir 5um erftenmnl öeröffentltc^t: (Sine lut^evifd^»

fditoeiäeri^e 9Kifd)agenbe au§ bem ^aijx 1560. gjfföf.t 1913. §. 3.

<B. 90 ff. ®ie ^anbfd^riftltd)e Stgenbe fanb fic^ auf ber Sir(^cnbi&Iiotf)cf

in Kempten i. ?(. Qi]t Zitti lautet: „iüirc^en Orbnung
|i

3Bie eö mit lti)x

§. ©acramenten,
|| ünb Saeremonii§ in meinem,

||
^[)itippen bnb ^o^an

t)on ^elmftat,
||
meinc§ lieben toc^termanS

||
feiigen na(^gelaffener finber,

||

meiner lieben ©ncflen ^abenber || Obrigfeit. Seren Stott. g-Iedfjen. || onb

Serffern. SfJcmlic^ Sifcf)off§ ||
fjaim, Seriuangen. 9Snb glin

1|
fpad). off bem

txaX)ä}QC\x) glegen, || ünb beren ^irc^en §infüro ge= || t)alten onb üüläogen

njerben foll, ||
öon SJemem rotberumb mit flei§ || bberfe^en önb erneuert öf

bonerftag
||
'^ad) aller §ailigen tag ben 7 tag

||
SiZouembrig. ^m ^ax (S^riftt

1560.
II

1. cor. 8 cap.:
j| Saffet alle§ orbentic^ ünb efjrli^

||
jugel^n. San

gott ift nit ein !| ®ott, ber tmorbnung fonbern !|
be^ fribeä".
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Kommunion am 2t(tar mit (2penbeforme(n unb @eiang. (Srs

ma^nung. ©ebet. Sobgefang. «Segen dlnm. 6 mit @nttafjung§=

forme!. Sutl^erifd^ i[t bie 2)reitei(ung unb bamit bie Slnle^nung

an hit 9!}Je^form. 5lber man merft jofort bie frembartigen

©lemente, bie in ber Siturgie ftecfen: ^m erften ?l(tarteil fällt

bie Stbenbma^ISleftion auf, im ^angelteil bie 5lbenbmal}(§erma^=

nung unb bie offene Seid^te unb Slbfolution (je^t a(§ 2lbenb=

mal§l§ftüc!e), im ^weiten Stltarteil bie SSieber^oIung ber

(Srma^nung unb befonberS bie Sefajaleftion. S)er liturgifdEte

©efang be§ ^farrerö fel^It gang, oben bie auffaüenben ©tü(fe

loeifen auf bie S3a§Ier Siturgie. Slu§ i^r ftammen: 1, S)ie

Srma^nung nad) ber ^rebigt. ®a§ S3a§ler ©tücf (Smenb a. a.

D. 214 f.) fe^rt faft UJörtüd) toieber unb ioirb burc^ gtoei längere

^ufä^e in ber 9JJitte unb am (2d)(uB erweitert. 2. 2)ie offene

S3ei(^te unb 2(bfo(ution. (Singelne Df^ebemenbungen ber offenen

Sei(f)te finb njörllic^ Q^eidf), bie 5tbfoIution ftimmt au§er einem

angefügten ©c^luffe lut^erifd)en @epräge§ wörtlich überein

(©menb ©. 216 f.). 3. Sefaja 53. ®ie Überfe^ung unb bie

Einleitung lautet n)i)rtlid^ gleich; nur 93. 12b roirb l^ingugefügt

(®menb @. 217). 4. ®ie folgenbe (grma^nung. S)ie Überein=

ftimmung ift toieber faft wörtlid^; nur ber ©d^luB lautet anber§

(©menb ©. 218). 5. 2)ie Ermahnung nad^ bem @infe^ung§=

bericf)t. ©ine Steige oon 9^ebemenbungen ift Joörtlic^ glei^.

(Smenb ©. 219. 95or ber Kommunion). 6. 5tu§ Safel flammt

töol^l aud^ bie Slbenbma^lSleftion im erften Slltarteil. SDie

(Sct)luBerma§nung, bie g'^udlit be§ Slbenbma^le im täglicl)en

Seben ju geigen, erinnert ftarf an ^^^"9^^^ ^Iftio (Smenb

©. 201). tiefer praftifd^e 9Zu|en be§ 5lbenbmal)l§ njirb aud^,

loie in ber Sanier ßiturgie, bei ber (Snttaffung§formel gum 2lu§=

hvud gebrad^t. 2Bie in Bafel ^atte man aud^ im Äraidligau

nod^ bie Sannung, „3trtic£^el" ober „Erinnerung" ober „gene=

raleffommunifation" genannt, nur bafe fie §ier im 9Sorbereitung§=

gotteSbienft nad^ ber ^rebigt öerlefen Joirb, e§e ber Pfarrer

bie „Exploration" ber ^ommunifanten öornimmt. ®ie Slgenbe

ift tüol^l fo gu er!lärcn: ©c^on in bcn gtoangiger Sauren Ratten

bie ^rebiger, bie öon Anfang an mit Öfolampob 33egie^ungeu
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gepflegt f)atteu, bie 53a§ler Siturgie eingeführte), ©püter, al§

man im ©üben auc^ in ber ßiturgie bie f^wei^erifd^e 2lrt auf*

gab, pa§te man im ^raidigau bie 93a§ler ßiturgie an bie be=

nacf)barte ^eilbronner lutfjerifd^e Drbnung an. Unb fo entftanb

ha§> un^armonifc^e eigentümliche SJ^ifd^gebilbe, ha§> felbft in bem

SBortlaut ber einzelnen Formeln gum Stu§bru(f fommt. ®ie

Slgenbe ift ein befonberS auffaUenbeS S3eif|)iel für bie g^öliigfeit

be§ @otte§bienft§, auSeinanberftrebeube Elemente gu üerbinben.

Überall, wo man in ®übbeutfrf)laub auf bie Seite ber

(BdjVod^ trat, Jüar alfo im ®otte§bienft nic^t bie ^i^^ii^^^/

fonbern bie 33o§ler Drbnung ha^ eigentlid^e SSorbilb. S)ie

3ürid)er ßiturgie joar, abgefel)en Don 9?eidl)entüei^er, nur in

wenigen g^ormeln üertreten. ®ie llnterfc^iebe unter ben einzelnen

Siturgien Jüaren geringfügig, ^eine einzige bot ein nenneuys

njerteS neue§ ©tücf ober gar eine neue ^oi'nt be§ @otte§bienft§.

S)ie Oueüen für bie eoangelifc^e 5tbenbma^l§liturgie ttJaren

immer S3afel, ^ii'^i"^/ J^cr ^rebigtgotte§bienft unb bie Kommunion

be§ 9J?ittelalter§. ^hir gang feiten fcl)uf man ein neue§, bann

immer überaus furgeS Formular für eine ©rma^nung ober ein

@ebet. SSon ^^araüelformularen njar öollenbä feine 9^ebe. ®ie

einförmigen Siturgien Würben aKerbingS überall burc^ ©emeinbes

gefang belebt, j^ür ben fonntäglirf)en §auptgotte§bienft entftanb

nirgenb§ eine befonbere Slgenbe, fonbern lebte bie alte "Irabition

einfach fort. S)ie 9Keffe fom nirgenbS me^r gum ^^orfd^ein.

4. Slu§ allen Drten, voo wir bi§ je|t bie fdl)n)eiäerifdl)e

@otte§bienftform fiel) feftfe|en faljen, mu^te fie fpüter wieber

Weid^en. 5tn i§re ©teile trat gewö^nlid^ bie Sßürttembergifd^e

Drbnung öon 1553. ©ie felbft aber trug wieberum beutlid^

fcl)Weiäerifd^e§ Gepräge unb |at e§ in ©übbeutfc^lanb bi§ ^eute

vertreten, ^reilic^ ift auc^ auf ben erften S3lic! il)r Unterfdiieb

öon ber S3a§ler unb ben i^r oerwanbten Siturgien beutlid^.

?lber fie nal^m urfprüngli^ unter ben 5lgenben ©übbeutf(i)lanb§

feine fingulöre ©teUung ein. ©d^on öor il^r Ratten fid^ in

einigen fübbeutfd^en 3fteidl)§ftäbten au§ ben bort gegebenen

») ®en 5Rac^tt)et§
f.

in meinem 3(uffo§ W^&m.
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SSer^äÜiüffen ^) ^erau§ ä^nüc^e formen enttüicfelt. '5)iefe Orb=

nungen fielen bem fc^toeiäerifdjen %[)pu§> am nnc^ften, foferrt

fie bie Wlt\\c famt bem üturgifc^en @e[ang, ber lateinifc^en

@prad)e, ben ©elüänbern unb 2lUaräeremonien uftü. gang auf

ber ©ette (offen unb bte mittelaltertid^e ^rebtgt jum fonntäg=

lid^en .^auptgotteSbienft machen. Wit ber Sßtttenberger gorm

tjaben fie gemein, bo^ bie eigentliche Slbenbmal^ISfeier na(^ ber

^^rebigt lebigüc^ au§ bem einfallen Äommunionaft befielet, nur

ha^ and) bei if)m fein Qnq an bie SD^effe erinnert. 9}?an fc^Io^

fi(^ beim ?lbenbma^t mögüc^ft eng an bie (Stiftung ß^rifti an

unb oerjid^tete babei auf alle au§fd)mü(fenben ^^toten n)itten=

bergifc^er ober fd^weigerifc^er ^rt. Sn 23irfüd)feit fe^te man

hahii bie nad) ber ©d^rift geänberte mittelalterliche Kommunion

fort. jDie Siturgien finb nur gu oerfte^en au§ ber Sage, in

ber fic^ bie ©öangelifc^en ju 5lnfang ber S'leformation in ben

3fteid^§ftäbten befanben unb bie bereits in ©c^n). .^all, 33afet

unb anberen Drten un§ entgegentrat. SSä^renb ber 9^at mit

eigenen ©d)ritten au§ politifc^en ober anberen (Srünben ^nvnd-

l^ielt unb nicf)t in 9?ec^te be§ S3if(^of§ eingreifen njoHte ober

fonnte, unb njä^renb fo in ben ÄHrc^en, cor allem in ben

®om=, ©tiftSs unb ^lofterürdien bie Pfarrer ben alten 9}?eB=

gotte§bienft noc^ ftieiterfü^rten, rid)teten bie meift unter bem

^atronat be§ 9?at§ ftel^euben ^räbüanten, mit au§brüc!lic^er

ober ftillfc^weigenber @rlaubni§ be§ '3iat§>, ba§ et)angelifd^e

§lbenbma§l in ben ftäbtifdjen ^irc^en ein. ®ie 9Jteffe fonnten

fie bafür nidjt üerwenben, ha fie ha§> Pfarramt nic^t in Rauben

Ratten, olfo über bie 9Keffe gar nic^t oerfügen fonnten. ^ie

Kommunion au^er^alb ber SJJeffe njar aber fd^on alte ©itte.

3ubem fonnten fie fid) auf Sut§er§ Slutorität ftü^en (f. ®. 14).

@o fam e§, ba^ in ben ©tobten bereite ein eoangelifd^er 5lbenb=

ma§l§brauc^ fiel) bilbete, el^e ha§> ^^farramt in eoangelifcf)e ,|pänbe

fam ober ber päpftlic^e @otte§bienft oom 9f?at gang öerboten

njurbe. Se nad^bem bei ber enbgültigen Drbnung SBittenberg

ober 3ürid) ben 2lu§fd)lag gab, benü|te man bann bie römifdje

») SJgl. baju tarl TtnUtx, ^irc^engcfc]^icf)te. 2.335. 1 §aI5Bb.

1902, (S. 289
ff.

347
ff.
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SKefje für ha§> eoangelijc^e Slbenbma^I ober lie^ fie gang fallen.

©0 behielt man 5. 58. in SBafel ha^ 5Ibenbma§I ber eöangelifd^en

^rebiger hd, bagegen Srenj al§ 5(n^änger Sutf)er§ eignete fid^,

fobalb e§ i^m mögtic^ tcar, bie 90'Jeffe an (f. @. 14 ff.).

5lu§ einer ä^nlic^en Sage ift wofjl fd^on bie 3I6enbma^I§s

üturgie gn erfUiren, bie ^rang ^otb in SBert^eim einfül^rte

unb am 27. 5luguft 1524 in einem Srief an Sut§er befc^rieb^).

@r war SD^itte 1523 al§ "^^rebiger nac^ SSert^eim gefommen.

©c^on .^erbft 1523 ^atte man jeben ©onntag Stbenbmal^l unter

beiberlei ©eftatt^. ^ä) feinem SBrief ^ielt e§ tolb mit fol^

genben ©tütJen: 1. ^rebigt mit ©rma^nung al§ SSorbereitung

2. S)a§ Stbenbmal^t am 5lttar nad) 3urüftung bon 93rot unb

2Sein mit offener Seid)te, 58aterunfer, ©taube (wo^t Hpoftolifum),

biblifd^em (£infe^ung§bericf)t, Ä'ommunion, (Srma^nung. Stolb

Joill biefe einfa(^e 3Irt o^ne SJJe^gewanb bel^atten, obmor)l il^m,

loie e§ fd)eint, je^t bie SJJeffe gur Verfügung fte§t. @r fennt,

löie er fagt, bie ß^^^^^^o"^^^^ i" ^^^ ©djtoeig, in S3afel, ©tra^s

bürg unb ^eibelberg unb ^ält e» angeficf)t§ biefer SSerfd^iebens

l^eit für ba§ S3efte, ha§> Stbenbma^l moglic^ft ber Stiftung Sefu

gemä^ einguricfiten. ©eine ßiturgie ftammt au§ bem ^rebigts

gotte§bienft, ber Kommunion be§ SiJJitteta(ter§ unb au§ ber

©rf)rift (3Saterunfer unb @infe|ung§beric^t). ®a fie an bie 2trt

in S3afe( erinnert, fo liegt bie Stnna^me na^e, ha'^ er bort fc^on

bamal§ bie 5lbeubma^I§feier gefe^en ^atte, bie un§ erft oon

1525 an befannt ift. Db unb wie lange feine Siturgie in

SBert^eim S3eftanb §atte, ift unfi^er. SebenfatlS galt fie nid^t

länger al§ bi§ 1563.

©enau fo toie in ^aU. öerlief bie gotte§bienftIic£)e ©nts

n)idEIung in ber befreunbeten 9?eid)§ftabt .^eilbronn a. 9^.

2öä§renb bie Pfarrei an ©t. Ä'ilian ein SSürgburger S)omf)err

^) 2. (Sijenlöffet, granj tolb, ein ^Reformator aSert^eim^, ^Jürn»

BcrgS unb 95ern§. 2)tff. 1893, S. 95ff.; 5«eu, 3ur ®efc^. be^ eüang.

(äotteebieniB in ©ert^etm. ÜKi®^. V, 1900, @. 285 ff.; ©menb ©.7.

2) ötfenlöffel S. 24. gr. Saumgarten, 5Bie 2Bertf)Ctm eoan«

lifd) würbe. Sd)r. für ha§ beutfcf)e SSoIf (93er. für 9ieform. = ®efcf).)

mx. 8. 1890, ©. 18.
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innci^atte unb burc^ einen ^farrDerioefer Derfe^en lieB, ^atte ber

IRat ebenbort noc^ im 15. Saf)r^unbert unter feinen ^^atronat

einen ^rebiger angefteüt. S)er altgläubige ^^farröerlüejer ^eter

55ie^ unb ber neugläubige ^räbifant So^anneS Sac^mann tagen

feit 1521 in heftigem ^ampf. ^er 9tat lie§ »ieber ber ©ac^e

t^ren Sauf, ©cfjon 1525 öerlangte bie ©emeinbe öon 2)te|

ha^ 3lbenbma§l unter beiberlei ©eftalt, aber ber Sifi^of Don

SKür^burg trat baureiferen ^). 5l(§ Sie^ fein Stmt aufgeben

JDoIIte, riet Sac^mann bem 9^at, auf eigene Soften einen Pfarrer

an^uftellen, um fo gum eoangeüfc^en SIbenbmafjl gu fommen,

Slber ®ie| blieb in feinem 2lmt. SSon ^all, wo^in ber 9ftat

fic^ 1528 um ^i(fe geiüanbt ^atte, erhielt er bie 9Jac^ri(i)t, ba^

bort bie SSer^Itniffe anber§ lägen (f. ©. 15), ha bie Pfarrei

unter bem ^^atronat be§ '3iat§> fte^e. 2)arauf ging Sad)mann

ebenfo öor lüie fein ^reunb unb SfJatgeber Sreng: fraft feiner

@igenfd)aft al§ ^rebiger ^) fd^tug er bem 9?at cor, er reoüe,

bamit ber Äirc£)§err wegen Seläftigung feines ^farröertoeferS

beim ©otteSbienft fid^ nic^t beftagen fönne, um 6 U^r morgen^

ha^ 2(benbmaf)( galten. S)er ©c{)ulmeifter, fein ®efinnung§?

genoffe Äafpar ©räter, foUe guerft mit feinen Schülern einen

^falm lateinifcf) unb beutfc^ fingen, bi§ ha^ 35oIf ficJ) oerfammelt

'i)aht, ber ^rebigt folle bann has^ Slbenbma^l folgen unb mit

furger ©anffagung gefd)Ioffen ujerben^). ^arnit »erbe man
fertig, hi§> ber ^farroertöefer feinen ©otteSbienft beginne. 2)er

ffiat gab bie Grlaubniä, fe^te aber t)orfidf)tig ben beginn auf

5 U§r morgend feft. S» feiner Se!anntma(^ung fagt er, er

f)aU ie|t einen ^riefter befommen, ber fid^ bereit erflärt f)aht,

*) ^. Sog er, 9leformation^gefc^tcf)te ber Stabt §eiI6ronn unb t^rc§

ehemaligen ©ebtet§. 3!KtttetIungen gur fd^tüäbti'ifien unb frönfii(f)en 9te<=

formatton§gefd^i(^te. I, 1828, S. 53.

^) Q3an3 im Sinn Sut^erg (f. ©. 14) begrünbct er e§ fo: „2)ieroetl

nun fein SSeruf no(^ befiele, ju prebigen unb i^m iolä)t§> md)t öerboten,

fo fei ba^ 9(benbma:^I ja nichts anberS, benn prebigen, ja eine reifte öaupt«

prebigt, biemeil alle anbere ^rebigt um beö %ob§ btä §erm millen ge»

fd^e^e*. Säger 3. 114.

") Säger 8. 110
f.
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ha§> 3lbenbmal^I unter beiber ©eftalt vok in SBtttenberg, 02ünii

berg, SfJörbtingen unb anberen Drten am näd^ften S)onner§tag

nad) ber ^rebigt auszuteilen unb am 5lbenb üor^er bie S'ommu=

nüanten gu oer^ören unb ^n ermahnen. 9}?it bem ^riefter ift

iöa^rfc^einUd^ ber 2)iafon £ad^mann§, ^ornmeffer, gemeint^).

SSar)r[d^ein(icf) toar er ^frünbner am ^eu^oltar unb fonnte i^n

fo für ba§i Slbenbmaf)! ^ur ^^erfügung fteüen. ©er "prebiger

ftatte nümlic^ nac^ ber ©tiftungSurfunbe nur bie ^flid£)t jur

^rebigt, nic^t gur 90^effe unb bamit auc^ fein 'änvtdjt auf einen

Sl(tar^). ®ie ^räfengmeifter njollten Äornmeffer unb bem ans

bem 2)iafonen SadjmannS, SBil^elm S)iJlI, bie ^frünbe nehmen.

S5er S'iat gab aber je^t nic^t mel^r nac^, freiließ lie^' er auc^

bie alte 9JJeffe befielen. (Sinen ©inblic! in hit gotte§bienftüc^en

3uftcinbe gibt bie ®en!fcf)rift, bie öon ^eitbronn auf ben Üieid^^s

tag gu SlugSburg 1530 gefdjicft tüurbe unb jebenfall§ Sac^mann

gum SSerfaffer ^at ^). 2)er Pfarrer unb bie DrbenSleute hielten

noc^ unge^inbert i^re alten ^^i^ewD'iiei^- ®er ^auptaltar biente

nur ber alten 9JZeffe. ßadjmann unb feine beiben S)ia!onen

l^ielten S^aufc unb Slbenbma^l an bem ^reu^attar. Singer i^m

ftanb für ßadimann ai§> ^rebiger bie Mangel frei. S)er fonns

täglid^e ^rebigtgotte§bienft ber @DangeIifd)en na^m folgens

ben ^ßerlauf: ©efang eine§ ^falm§, lateinifc^ Don ben (Sd)ülern,

beutfc^ oom SßoH abwec^felnb mit jebem SSer§. ^rebigt. ©efang

be§ ®lauben§, n^ieber in Iateinifd) = beutfc^em Sßed)fe( äluifc^en

(Sd)ülern unb @emeinbe. ®a§ gemeine @ebet. @efang eine?

^falm§ lateinifd^ unb beutid). ®ebet „nai^ ge(egen^aitt ber

geitt". Grates nunc omnes. ©egen. ®a§ 5lbenbma§( naä)

ber ©infe^ung ß^rifti fanb alle 14 2;age ftatt. S)er ^^rebigt=

gotteSbienft warb bann gefürgt unb ha§' 5lbenbmaf)t begann nac^

bem ©tauben am ^reu^altar, an ben fic^ Sac^mann unb feine

gtüei ©iafonen in S^orröden fteüten. @§ ^atte fotgenbe «Stüde:

1) Säger ©. 118.

2) Siaufc^er a. a. D. @. 171.

ä) Wunder, 3roei Slftenftüde ^ur 9f{eformatton§gcfd)td)te §etI6vonn§

ou§ ber geit be§ 2tug^6urger 9teicf)§tagg 1530. ^eitfc^r. f. Strcf)engefcf)td)te.

S5b. 25, 1904, ©. 308 ff.; Säger (5. 151 ff.
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35e(e§rung über ha§> 3lbcnbma§I. (£inie|ung§6eri^t üom ^rcbiger

„über" 23rot unb SBein gefprod^en. S(u§tetlung burc^ beibe

^latomn am Stltar, erft ben grauen, bann ben 9Jtännern, ha=

bei ©efang be§ ^t)mnu§ Fange lingua unb ®ott fei getobet

unb gebenebeiet. (Srma§nung. 2Öe(i)fe(ge]'ang Grates nunc oni-

nes mit ^anffagen wir alle. ®egen. 33eim SSorbereitungSs

gottegbienft am ®am§tag 5(benb würben bie ^ommunüanten

ermahnt, ficE) baburdE) üorgubereiten^ ha^ [ie i^r Seben bejfern

unb ©Ott i^re Sünben befennen, nur wer etwa§ 33efonbere§

auf feinem ©ewiffen ^at, foll beim ^rebiger ober einem feiner

Xiiafonen in ber ^irc^e ^at ^olen. — ©er ^rebigtgotteSbienft

ift im ganzen ber im 9J?itte(atter üblidie. SBatjrfc^einüc^ würben

aber ha§' gemeine ©ebet unb ha§' golgenbe am StÜar gefproc^en

(f. 9. Kapitel). SIuc^ ber Iateintfc^;beutfd)e Sßed^felgefang war

eine mittelalterliche Sitte, nur ift er je^t ein regelmäßige^ unb

eifrig gepftegteg «Stüc! be§ ®otte§bienft§. ®a§ 5lbenbma^t ift

im @runb nid^t§ anbereS al§ bie einfache mittelalterlidje ^om=

munion, Wol)l fc^on bamal§ mit ber offenen 35eid^te, bie 1532

au§brü(fli(f) erwähnt wirb. S)a§ SSorbilb war oor aüem aber

ber §aller 5(benbma^(§brauc^. Seibemal finb e§ biefelben 35e=

ftanbteile, nur ha^ bamal§ in ,^all bereite bie Missa catechu-

meuorum l^injugefommen war. ©d^weijerifdie (Sinflüffe barf

man gur ©rflürung nid)t ^erbeigiel^en. 9lu(f) in ben folgenben

Sauren ^ielt man fiel) an ^all. 5lt§ im ©e^ember 1531 ber

'^at bie SJJeffe für bie Slltgläubigen öerbot, benu^te man
fie fofort in ber Orbnung t)on 1532 für ben eoaugelifd^en

@otte§bienft.

Si^nlii^, nur mit anberem S^iefultat, oerlief bie (Sntwidlung

in ^ranffurt a. M. 1525 ftellte §ier ber 3f?at auf ©rängen

be§ 3Solf§ §wei ^räbifanten an, S3ern^arb 5llge§l)eimer unb.

S)ionl)fiu§ äJJelanber, beibe öon §winglifd)er Ü^ic^tung^). Unter

ber .^anb brangen neue 33räucE)e in ben ©otteSbienft ein, fo

1526 ber ©emeinbegefang. ©ie ^rebiger nahmen um ben Slb=

*) |). Xecfient, Sircf)en9efcf)icf)te üon ^ranffurt a. ^JJc. feit ber 9f{e*

formotion. I, 1913, g. 117.
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öent 1526 bie Wlt\\t guni Zi)tma i^rer ^rebigten ^). Stl§ ber 9^at

auf bie Söitte ber 'ißrebiger um (SrlaubuiS gum eomigelifd^en

Stbenbmal^I e§ i^rer SSerautiüortuug on^eimftellte, teilten fie e§

benen, bie e§ öerlangten, jum erftenmal om 18. Wäv^ 1528

au§^). ®ie alte 9}Je[fe beftanb toeiter. 1529 fteüte ber 9iat

nod^ ätüei eoangelifdje ^räbifanten on, ^ornberg unb ben Sut^e*

raner Sodann ©ellariu§ an§> SSittenberg. 5lm 3. Mävf^ 1530

reid^len bie Dier ^rebiger ein ©utadEiten über eine gemeinfamc

Slbeubma^ISorbnung ein^). ®er Df^at [limmtc gu, aber au»

poIitifd)en 9iüct[ic^ten tarn [ie nic^t gur S)urd)fü^rung. ®od^

erfahren wir barau§ ha§> Slbenbma^I, n)ie e§ etlua bie ^räs

büanten bama(§ Tjielten. @§ enthält folgenbe @tü(fe*): 1. ®eut=

jc^er ^[alm. ÄurgeS (^thtt um ben §. @ei[t. Sieb: ^iun bitten

Jüir ben t). ®ei[t. ©d^riftteftion, tateinifd^ unb beutfd§ burd^

©d^üler. ^^rebigt über bie Seftion. ©efang ber jel^n Gebote.

2. 5lm ,,?l(tar ober Xi\d)": (Srmal^nung. @emeine§ (liebet,

^araptjraje be§ S8aterunfer§ au§ Sutf)er§ beutfd^er 9JJeffe. (5in=

fe|ung§berid)t gefprodien. Kommunion mit @efang. S)an!jagung.

"Segen. 2)er Seit bi§ gur ^rebigt i[t im @runb nid^t§ anbereä

a[§> ber mittelatterlid)e ^rebigtgotte§bien[t. 3)a§ fur^e ©ebet ift

bie befannte Invocatio divini auxilii mit ber folgenben fe^r

pufigen Seife. 2luc^ loteinifdie unb beutfd^e SSertefung be§

Xt^te§> xoav übliä), neu ift nur, ha"^ fie üon Stäben au§gefü§rt

iüerben foll. ^a§ Stbenbmal^l nad^ ber ^rebigt ift bie mittet*

altertic^e Kommunion. ®a§ gemeine ©ebet, ha§> i^r hinzugefügt

iüirb, ge^t öieEeic^t auf S3a§Ier ober ©trapurger (£influ| ober

^) 3)ed^ent(S. 124) fagt, bie ^rebtger :^ätten ben tanon ber 9)?effe

beutfd^ gelefeu. 2iber ^önigftetn fagt au^brücflid^ in [einer Gl}ronif: Um
ben Stbüent „^an bie Iutt)erii(^ prebiger ben tanon ber ^eiligen 9JJe§ ju

beutfdf) prebiget ünb ber mafeen umgelegt" ufro. Sageöud^ beä tanonifu^

SSolfgang Slönigftein am Siebfrauenftift in ben ^afjxm 1520 6i§ 1548.

§erauggeg. Don ®. S. ©tei§. 1876, @. 113.

2) 3^ecf)ent S. 126.

8) 9ti(f)ter L ©. 141 a, 41 ff.

*) (Sang ungenau, oft falfc^ ift bie ^arftcHung bei S. (S^r. 33eder,

S3etttäge 5U ber ^irc^engefi^ict)te ber eüangelifci^ = lut^erifcf)en ®emeinbe ju

granffurt a.Wt., mit befonberer Se^ie^ung auf Liturgie. 1852, ©. 37 ff.
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auf einen mittelalterlid^en 33rQud) (f. 9. Kapitel) gurürf. 2utl§er§

^arapl^rafe ebenfo wie hu (ateinifc^e Seftion \)at njo^I ßellariu^

burd^gefe^t. Söenn er auc^ ber ^auptur^eber ber Drbnung i[t,

fo l^aben fie hie anberen ^rebiger bod) erft angenommen, a(§

[ie nac^ i^rem SBunfc^ abgeänbert roorben voav. Söa^rfc^einlid^

Ratten [ie fdion 1528 ha^ ^benbma^t ä^nlic^ gefeiert, 3Jiit

ber 9JJeffe f)at bie Siturgie nic^t§ ju tun^). ©ie war bamal§

nod^ in ben §änben ber Slltgläubigen. @rft am Sonntag

5. 'SJläx^ 1531 fonnten bie ^rebiger gemeinfam ha§> Slbenbma^t

öffentlich unb offigieE in ber 33arfü§erfir(f)e feiern. ®er 6f)ronift

befcEjreibt e§ fo: 3^ad) einer ^rebigt öon 9!J?eIanber über ®en. 1

unb öon (SellariuS über 1. ^or. 11 fteHte fic^ ber ^räbifant

Sodann Pfeiffer dor ben „%i\ä)", ber oor bem ß^or ftanb unb

mit einem neuen ^däj unb einer ^anne gebedt War, unb fprac^

bie offene ©c^ulb. S)ann Io§ 5l{ge§l^eimer öor bem SEifd) „Diel=

leidet über bie ^oftien verba consecrationis nacJ) i^rer 9JJeis

nung" unb fommunigierte me^r al§ 50 ^erfonen, wäl^renb ha^

9SoI! fang. ®ie Äommunifanten toaren Dörfer oufgefc^rieben

unb examiniert worben^). (£§ war alfo eine g^eier einfac^fter

2Irt nac^ bem SSorbilb ber mittelalterlichen Kommunion. SSä^s

renb 1531 an ber 0JifoIaifir(^e bie 9JJeffe fiel unb aud^ an ber

^eter§fircl)e nur noc^ eoangelifc^er @otte§bienft beftanb, Ijotte

man im ®om noi^ 1532 unter oiet UnjuträglicEifeiten eDan=

gelifc^en unb römifd)en @otte§bienft, ben eoangelifcEien morgen^

oor ber 9}Jeffe (ogl. ^eilbronn). SD^etanber brachte in 5ranf=

fürt ben 3ttJingliani§mu§ gur ,^errfcl)aft. ßellariu§ mu^te 1532

weichen, ©eit 1533 ftanb S3ucer mit ben ^^räbifanten in regem

SSerfe^r. Stm 23. Stpril 1533 würbe bie SJJeffe überall ein=

gefteüt, am 25. SO^ai 1533 bie neue ^ird)enorbnung Don Wt-

lanber oerlefen. Sn ben näcl)ften Sauren trat bie <Scl)Wenfung

gur lut^erifc^en Se^re ein, 9JJelanber mu^te abjie^en, bie ©tobt

trat bem ©c^malfalbifc^en 93unb bei unb unterzeichnete bie

') 95eder (©. 37f) nimmt c§ an unb meint be§t)aI6 irrtümlid), bie

Orbnung fei mit bem aSeggang beg ßelloriuS au§ granffurt 1532 üer*

j(^n)unben.

-) Sönigftetn^Steife <B. 179
f.
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SStttenberger ^onforbie. 1536 tarn ber Sut^eraner ^eter &äU
ner, bie alten ^wingltfcf) gefinnlen ^räbifanten räumten öoHenb^

ha§> 5^^^- ®o ^om in ber 2e§re ba§ Sut^ertum gum öollen

(Sieg. Slber in ber Siturgie öer^arrte man 6ei ber alten,

fd^öjeigerif^ einfadjen ^orm ber ^räbüanten. S)ie Drbnung,

auf bie [irf) bie ©eiftlic^en 1543 ^) einigten, i[t nod^ biefelbe

Joie 1530. ®a§ ?Ibenbma§t feierte man aber feit 1539 jeben

©onntag, roä^renb man e§ nodj 1533 nur alle brei SBoc^en

gel^atten ^atte ^). 3m 2)ruc! erfd)ien bie 5lgenbe gum erften=

mal 1553, bann njieber mit bemfelben ^n^att 1564, 1565^).

®aB fie feine Siturgie für ben ^rebigtgotte§bienft enthält, er*

flärt fid) barau§, ba^ man für i^n bie mittelalterliche ^rabition

fortfe^te. ®a§ Slbenbma^l befielt au§ benfelben ©tüden ioic

1530. 3^ür bie @rma§nung bietet bie 5lgenbe ein fur^eS i^ox^

mular, für ha?> gemeine @ebet gwei, ba§ eine in ber alten ^orm

ber Slufforberung, ha^^ anbere in ©eftalt oon einzelnen Äolleften

(f.
9. Äapitel). 2)er einfad)e ®Dtte§bienft trägt bie fd^roei^erifd^en

2J?er!male unb erinnert in nic^t§ an bie römifdie 9J?effe. @in

lut^erifc^er ^ug ift nur bie ^riöatbeid)te, bie Slu§gabe ber

5lgenbe Don 1589. 99 enthält enblic^ lut^erifc£)e ©penbeformeln.

©0 ^atte fic^ bie fc^roeigerifdie ©infadi^eit erhalten, wie fie fic^

unter ben ^rebigern in ber Übergangszeit eingebürgert l)atte.

^aSfelbe !öilb geigen bie SSer^ältniffe in 5tug§burg.

©d^on 1524 war ^ier ba§ Stbenbma^l in beiberlei @eftalt au§=

geteilt worben, an ber ^armeliterfircE)e @t. 5lnna öon bem ^ar?

meliterprior Sodann O^rofc^, einem 3lnl^änger Sut§er§, unb an

ber S3arfü^erfircl)e oon bem ^räbifanten SD^id^ael Kelter, einem

>) Secfer ©. 144
f.

=) Seder ©. 146.

8) ttrd)en Or= ||
bnung önb ®ebett, »ie |1 bie, nod^ (S^nftlici^em

hxandj,
||
inn ber S^irc^en ju granffurt am

|1
Mtt)n beim §ei)Iigen 'JRaäjU

mal,
II 2:auff, önb (Sinfegnung || ber (Sfjeleut, gef)al

i|
ten «erben,

jl
3ufcimpt

angewendeter gorm, wie man
|| fic^ 5um §. Ütad^tmal Bereisten, ünb an*

||
äei=

gen fol, gür bie einfeltigen. ||
2luc^ ba6ei ein furzet önb 1| nu^Iic^er SSnber*

ric!)t, wie mann bei || ben Stränden i^anbtln fol || M. D. LXIIII. ||
8°.

Sanbegbibl. Stuttgart, gbenba 1565.
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©efinnungSgenoffen 3iü^"9^i^- S^oi'd) §atte babei eine „tnv^t

Tlt\\t" , nämlicE) „bte (Spiftet, bie Güangelien mib fonft gar

Joenig" gelefen^). Sn feierlicf)er SBetje, „nad) SBittenberger

SIrt", alfo rooi^l in ^orm ber 9JJe[fe, jpenbete e§ guerft 23ei§=

tiad)ten 1525 O^rojd) unb UrbanuS 9ft^egiu§^). Über bie ^eier

^eller§ liegt gunäd^ft fein 5öeri(f)t oor. (£r mu^te e§ id)on be§=

!§a(b auf anbere Strt feiern, roeil er nicf)t wie ^rofd^ bie StJ^effe

ba^u benü|en fonnte. S)er 9?at ertaubte ba§ eoangeüjcfie 3lbenb=

mai)l au§brüc!lid) 16. Stprit 1527. S)ie römifcbe SUJeffe I)ielt

fic^ hahd noc^ in ben ^ird^en. ^^^f*^^'^ ^^^ Stn^ängern Sut^er§

unb ben 3wing(i§ war Don 2(nfang an ein leibenfc^aftüc^er

©treit entbrannt, ©er 9^at fteüte fid^ immer beftimmter auf

bie (Seite ber 3ö?in9Haner. %vo\d) mu^te Jöeid)en unb bie in-

t^erifd^e 5Ibenbmal^I§feier in ©t. 2(nna Würbe 1531 Derboten^).

@o feierte man ben eöangelifc^en @otte§bienft mit gwinglifd^er

@infad)§eit, ha§> Stbenbma^I etwa alle öier Söod^en, o^ne S5er=

l^ör, an lEjöI^ernen Sifcfien mit ginnernen 93ed^ern unb ol^ne ß^or=

xoä. 2)ie ^oftien trug man babei bem SSoIf „in einer ^ölgernen

©dE)inIaben" Dor'^). ©iefe 5lrt ber '^tkv war aud^ baburd)

bebingt, ha^ bie ^Iltöre in ben ß'ircfien norf) bie römifc^e

äReffe in 5öefi| !)atte. ®en eoangelifd^en ^rebigern war bie

Mangel unb ha^^ ^rebigt^au§ neben ber Äird^e, ha unb bort

Wol^I aud^ ein S^iebenaltar gugänglic^ ^). 2tt§ ber 9?at Don 1534

an bie ^Deformation burd)für)rte unb bie 3J?effe Wenigften§ in

ben bem ^öifc^of nidjt unmittelbar zugehörigen Äird^en Derbot,

burften fie ha§: Slbenbma^l am ^Itar mit ben Stltargefäßen

f)altm^). Sn fömtlic^en Äird)en würbe bie äJ^effe erft am

18. Sanuar 1537 eingefteüt '). ^n ben ^^i^^monien ^atte fd^ou

1) gr. 9tot^, 2tug§biirg^ 9{eformation§ge)(f)tc^te. I, 1901, @. 122.

140, 2lnm. 35.

^) mot^ I, S. 299.

3) ^oti) IL ©.30.

*) ^otij II, @. 50.

") 9iot^ II, S. 63.

«) rn^tf) II, ©.194.
') ^otfj II, ©.318.
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öorl^er ha^ 5Sorbitb Ä>IIer§ ben 2lu§fci)Iag gegeben, man l^atte

aber nur gan^ allgemeine 9Zormen bafür feftgclegt unb ba§

Übrige ben ©eifttic^en überlaffen. ®ie Äür^e unb (Sinfadil^eit

fie( bem Sut^eraner Soi^ann g^orfter auf, al§ er ^tuguft 1535 nad^

SlugSburg fam. (Sr fjielt ha§> S(benbmaf)l in ber «St. So^anne§=

!ird)e auf SBitteuberger 5lrt^). Sut^erifd^e unb fd^lüeijerifd^e

f^ormen beftanben fo roieber uebeneinanber. ®od) gogen bie

2tug§burger bie Siturgien üon Strapurg, 93afel, U(m, c^empten,

SOtemmingen, ^ürid) unb anberen ober(äubifd)en ©täbten ben

SSittenberger unb 9^ürnberger papiftifdjen ^^^emonieu öor, al§

man fid) über eine gemeinfame Stbeubma^I^agenbe beriet^).

<Sie !am ooUenb§ jufianb, al§ Sucer 9JZai 1537 gefommen ujar,

unb UJurbe Suti 1537 öom 9tat bcftätigt unb publiziert ^). ^ür

ben ^rebigtgotieSbienft erfc^ien um biefelbe Qdt ein bes

fonbereS 93üc^Iein, nad) bem üor ber ^rebigt bie mittetalter=

liefen ©tüde be§ ^rebigtgotte§bieuft§ gefprodjen werben foUen'^).

S)ie 5lu§gabe ber 5lbenbma^l§agenbe 1545 nennt üor ber ^re=

bigt bie Seftion eine§ Kapitels, offene Seidite, gemeine» ©ebet

unb SSateruufer. ®ie SlbenbmafjlÄüturgie üon 1537 enthält

^) 2B. Q) ermann, 3). Qo^ann gorfter, ber §enne6ergtfd^e Stefor«

mator. 5eftfcf)rift. 1894, @. 88; 9totf) II, ©.255.

2) SB. ©ermonn @. 101. 104. 109. 190
f.

*) O^ormo, xvk öon bem §at* |i Itgen Sauff, Onb bem §oittgen || ®a*

crament be§ Iei6§ önb BIut§ Gfirifti, ünb bemnad^ || öom (SHd^en Stanb bfq

bem ©tnfegen ber ©eieüt,
||

511 reben fei, ©eftellt in bie ^irc^ Onb
||
©emainb

e^rifti ber Statt, 5(ug1purg, MDXXXVIl. 16 181. 4°. Stabtbibl. SlugSburg.

^S^- S- §a"^v Sie älteften eüangelifi^eu 9{genben 2lugsburg§. Seitr. 3.

IBa^r. ^ircf)engefd^i(f)te. I, 1895, @. 145 ff. §ier iüirb bie Stgenbe falfd^

gebeutet!

*) Slie jefien gebot,
||
9trticul be§ ©laufieng, SSnb ba§,

\\
2?atter ünfer,

fampt einer offenen 33ei)c^t 1| onb fürbitt für bie gemainen ftenb, ||
3Bie fi)

»or ber Sontägigen
||
^rebig atlt)ie ju 9(ug=

||
fpurg üerlefen || «erben.

Stabtbibl. 9lugöburg. ®§ ift falfd^, toie |)an§ (@. 155 f) für bie ©teEung

be^ gemeinen ®cbet§ „(Srünbe" unb „IBorbilber" 5U fuc^en, bie offene

ISeic^te au§ ©trapurger ©inflüffen ju ertlären ober im Xe!aIog ein „wefent«

lief) reformiertet ÖJepräge" ju fetjen. 'Die ©tücfe tjatten fcf)on im 9Jtittel*

alter eine oerfc^iebene 9teit)enfülge, ben Tetalog bef)ielten aud) tut^erifc^e

Orbnungen bei.

Sc^r. S8. f. iR. 34, 2. 3. 4



50 Lic. §ermonn 3Salbenmoter,

foIgenbe®tücfe: @rmal§nung. Offene Seicht mit einer „Slbfolutton"

au§ bem (Söangelium. (3thtt. SSaterunfer. ßinfe^unggberic^t.

Kommunion (o§ne nähere Seftimmung). ©anfgebet. ©egen.

©ntlaffung. ®§ tft tüieber bie mittelalterlicf)e Siommunion mit

ben bibtifrfjen @tü(fen SSaterunfer unb (Sinfe^ungSberic^t. SSon

ber 9[JJeffe trägt fie !eine ©pnr. ®ie ^^ormulare für bie beiben

©ebete unb bie (Sntlaffung finb irörtüc^ ber ©trafeburger ßttur=

gie ^) entlehnt, boc^ ift fie im übrigen nic^t ha§' ^Sorbilb gemefen.

®ie Slgenbe erfltirt ficf) »ie bie ^ei(bronner 1530 unb bie

frankfurter au§ ben 3Ser§ä(tniffen, unter benen anfangt bie

et)ange(if(f)e 2Ibenbma^[§feier in bie Ä'trd)en eingebrungen voav.

eie ge^t nämtitf) auf bie ^rafi§ ber ^rebiger an ber ^arfü^er=

unb ^reu3fird)e jurüc!. Stn ber 33arfü§erfir(i)e l^atte Heller feit

1524 ba§ ?(benbma[)I gehalten, an ber ^reujfircfje waren bie

•i^rebiger feine g^reunbe. ®ie Siturgie ^eHer^ würbe gulelt

offizielle Drbnung-). 5In ber enbgültigen Slble^nung ber 9J?effe

1537 war bie bereit^ eingebürgerte ©itte unb bie .^errfc^aft

ber gwingtifc^en 9^ic^tung fd)u(b. ^einbe fpotteten, ha^ e§ in

9lug§burg nidit üiel anberS guge^e al§ in ^ürid^ ^). ®ie ^orm

be§ einfad)en ^rebigtgotte§bienft§ unb ber fc^mu(f(ofen ^om=

munion blieb tro| mancher 33erfu(f)e, fie mit lut^erifc^en 3^iQten

ouggufdjmücfen. ^^ar fam ha§> Sut^ertum feit ber 2tnna£)me

ber SSittenberger ^onforbie in ber Se^re immer ftärfer gur

.perrfcJiaft"^). Slber bie Stu^gaben 1545 unb 1555^) geben bie

alte f(f)Wei?ierif(f)e 5(genbe unoeränbert wieber: in bie Ie|te ift

1) gr. Hubert ©. 107, 6 ff.; 112, 13 ff.; 113, 25.

-) ©in 2lu^5ug ber ^rd^enorbnung 1537 fagt, bie 2lbenbmof)I§agenbe

beruf)e „üaft barauff, trtc e§ t)orl)tn jun ^arfuffern unb jum ^reu^ ge=

halten morben ift, on allein ba% bie lectton au§ bem alten teftament i^ie=

für untevlaffen rourbt". g?ot;^ II, ®. 366. Stuc^ t^orfter bericf)tet, ha^

Sellerg 2lrt burd^gcbrungen fei. ®ermonn ©. 193 ff.

') SRot^III, ©.235
f.

*) Xie Iutl)erif(f)e 9lbenbma^I§Ie!^re fommt fc^on in bem gormular

ber (5nnal)nung 1537 jum Slusbrucf.

*) §an§ 158 ff. ©tabtbibl. Slugsburg. Sin SrucE Don 1545 ober

furj naiiil^er aud^ Unit).=SBibI. (Erlangen, Sanbesbibl. Stuttgart
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freiltd) [df)on ein Iut^ertf(^e§ ©tücf einge[d)Itrf)en: 2)ie Slb[ohttion

ftott be§ 2:roft[pru^§.

®inen ©inblicf in ben SlugSburger (Sotte§bien[t gibt ha§ Sagebuc^

eine§ (Srafen Bon SBalbed '), fo in einen ^rebigtgotte§bten[t an ©t. Woti^

2. %pxil 1548: 1. Siebergefang ber ©emeinbe eine !^albe ©tunbe lang

Dor bem legten ©lodenjeid^en: 2. 2luf ber S^anjel ßon einem SSorlefer

öorgetragen : (3tbd (invocato divlno numine). ©c^rtftleiftion. Offene SSeic^te.

®emetne§ ®e6et. SBerfünbigungen (Brautleute, ^ranfe ufra.)- ^oKefte. ©e*

gen. ©efang ber ©emeinbe (9?un bitten wir ben 1^. (Seift) : 3. ^rebigt be^

^rebiger§: Jlufforberung jur Sitte um ben ^. ®eift. SSaterunfer. Slejt.

^rebigt. Sobgefang. ©egen. 2lbgefct)en öon bem reid^Iidjen (Memeinbe*

gefang, einer befonberen SSortiebe ber 2lug§burger, unb ber ©c^riftleftion

ift e§ ber mittelolterlid^e ^rebigtgotte^bienft. — (£in 2lbenbmal)( in ©t. SJiorij

1548: ^rebigt. 9lm 3lltar: Srmaljuung. Kommunion mit ®emeinbegefang

(ba§ 33rot tüurbe teil§ in bic ^anb gegeben, tcil§ in ben 9}?unb gefd^oben).

©ebet. ©egen. ©in Slbenbmaf)! in ber S3arfü^erfird)e: (Srmaf)nung. 8e!tion

über ba^ 2lbenbma^I. (Sinfe^ungSberi^t. Kommunion mit (Siemeinbegefang.

®rmaf)nung. (Siebet, ©ntlaffung. S)ie Wiener ftanben babei in bem 9taum

girifi^en bem Slltar unb einem Sifc^ toor bem 3lltar, ber mit bem Stifc^

bur^ (Bdjxanhn üerbunben mar. SBic e§ fd)eint, ^iclt man ftd) nid^t ftreng

on bie Stgenbc, fonbern Iie§ auij^ im §lu§teilung§ritu§ biet greit)eit. ^ei»

lige ©emönber, l'id^ter ufm. fannte man nid^t. ®er ^i)oxxod mürbe mäf)ren.b

be§ ^nterimg unter großem 2Biberftanb eingefü^^rt^).

Heller fe^te 1545 bie 2lug§burger Siturgie tvo'i^X anä) in ^auf beuten
burd^ ^).

9J?it ben Drbnungen, bie fid^ in ben 3teic^§ftäbten bei ben

eöange(ifd)en ^^rebigern bitbeten, ift nun auc^ ber 2Sürtlem =

bergifd^e @otte§bienft öerraanbt, ber feit^er immer ai§> eine

gang einzigartige ^orm angefe^en töurbe.

S)ie erfte SBürttembergijc^e Slgenbe erfcf)ien furg oor bem

U.Wäx^ 1536*). 3n bem erften mfc^nitt ,,Sßon ber Se^r"

Werben furje eingaben für ben fonntäglict)en §anptgotte§=

') §erau§geg. üon 2. Stoß. ^Die l)uxi)tx ge^^örigen ©teilen au(f) ob=

gebrucft bei mottj III, ©. 175. 264 f.

') 9tot:^ IV, ©. 146
f.

") 9{ Ott) III, ©.253 ff.

*) ®(Smein fir
||

dE)en orbnung, mie || bie bifer jeit allenti^alb im

^X'-
II
ftentt)umb Jßirtemberg geljal^

ll
ten foQ merben. Anno M.D.XXXYI.

olineOrt. 8«. SanbeSbibl. ©tuttgart; Unit). 55ibl. Tübingen. 2^. (£ifen =

IoI)r, ©ammlung ber mürttembergifd^en ^td^engefe^e. I, 1834, ©. 42 ff.

4*
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btetift gemacht. (£r finbet gang don ber Hansel au§ ftatt.

3fiacl^ bem gtoeiten (5Jloc!en5ei(^en foü anftatt ber im ^apfttum

üblid) geroefenen SSerfünbtgungen ber (Seelen, ©tifter ufro. ber

Pfarrer ober ein Reifer auf ber fanget ein Kapitel au§ bem

Svenen ^eftament oerlefen, bamit ba§i gemeine S3olf mit bem

ganzen neuen Xeftament, nid)t blo^ mit ben fonntägfic^en (SDan=

gelienperüopen befonnt »erbe, ^ad) bem ^itf^in^e^^Itii^tc^i er*

fotgt bie ^rebigt. §lt§ Stejt foHen babei bie Pfarrer an Drien,

tt)o ba§ Soangeüum Dörfer nic^t geprebigt njorben ift, gunäd^ft

bie >!pauptftüc!e ber d^riftlid)en Se^re nehmen, bann bie fonntäg=

liefen (Soangelien, bie ber gemeine 9J?ann Don früher ^er fannte

unb je|t beffer öerfte^t, unb mit ber ^dt in ben ©tobten unb

großen g^Ieden einen ganzen @oangeIi[ten in Lectio continua.

Man fteüte e§ alfo öorerft ben Pfarrern an^eim. 2tm (Snbe

ber ^rebigt foH haS^ gemeine @ebet fte^en, ha^ im Ie|ten 216=

jc^nitt ber ^irc^enorbnung abgebrucft wirb (f. 9. Kapitel). SDer

gleite Slbfcf)nitt „35on (S§riften(ic£)em gefang" »üufd^t bringenb

ben @e)ang Don ^fatmen unb fc^riftmöBigen ©efängen, atfo

oon neuen unb alten Siebern, Dor unb nad^ ber ^rebigt. ®ie=

fer §auptgotte§bien[t ift beutlic^ nic^t§ anbere§ al§ ber mittel-

alterlicl)e ^rebigtgotteöbienft. 3^eu i[t an i^m nur bie Lectio

continua, bie ^orwt be§ gemeinen &thd§>f haS^ je|t au§ eins

§etnen Toiletten befleißt, unb ber ©efang al§ regelmäßiger S3es

ftanbteil. S)ie anberen ©tü(ie{, 3. 33. bie Imploratio divini

auxilii, (Sntlaffung§formel ufro., würben wie an anberen Drten,

ftillfdiweigenb ber münblic^en 2:rabition überlajfen unb al§ be?

!onnt üorau§gefe|t.

S)a§ Stbenbmafil foE fe^Smal im ^ai)v, aüt ^wei 9)?o=

nate einmal, unb fonft nacf) Sebürfni§ [tattfinben. G§ fdjließt

fid^ ber ^rebigt an, aber fd^on [ie fte^t bann im S)ien[t be§

2lbenbma:^l§: 1. SSor ber ^rebigt ©efang ber ©emeinbe be§

beutfd^en Veni sancte h. i). Sut§er§ Sieb ,,^omm, i). @eift,

.^err ®ott", eine Bearbeitung einer alten Seife, hierauf einer

ober 3Wei beutfdie ^falmen, an g^eften ein auf ha^ %e]t paffen=

ber geiftlidfier (gefang, fo an Dftern ha§> „gemein gefang", b. b-

bie alte Seife, „ß§rift ift erftanben" ober Sut^er§ 2kh „Sljrift
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lag in %oht^hanben" . (Sobann ^rebigt über (£infe|ung unb

redf)ten SBraucf) be§ 5l6enbma^l§. ©efang be§ beutfc^en ©lau;

ben§ ober eine§ beutfdien ^falm§. 2. ®er Pfarrer ge^t gu

bem Slltar, ber am getegenflen unb gefc^trfteften ift. 5luf bem

5lltar fte^t 33rol unb SSein bereit, nad^ ber am ©am§tag 5tbenb

feftgefteHten Qat)l ber ^ommunifanten abgemeffen; im ^dd) fo(t

am (Sd)(uB nicf)t§ mefir übrig fein, überhaupt foll man jeben

Slnfto^ oerraeiben. 2lm Elitär ^ä(t ber Pfarrer bem 55oI! gu^

getoanbt eine ©rmafjnung über 1. ^or. 11 ober fonft ungefäf)r

nac^ bem abgebrühten gormular, bann bie offene S3eid^t nngefäf)r

in ber mitgeteilten g^orm, bie offene Stbfolution ungefäfjr nac^

einer ber brei angegebenen Formeln. 5Die ©emeinbe fingt je^t

bo§ SSaterunfer beutf(^ (n)o^( SuttjerS Sieb ober eine alte Seife),

©er Pfarrer foII fic^ fo ftetten, ha^ er ben 3Iltar mit 2öein

unb S3rot unb ha§> SSotf oor fic^ ^at, alfo ^inter ben 5ntar,

unb fofort bie Söorte ber (Sinfe|ung ß^rifti mit lauter 0erftänb=

lieber ©timme fpred^en, ujeil man i§n meift fo beffer oerftei^e,

ol§ wenn er finge; in biefem ^^unft foII überall @(ei(i)^eit ^err^

f(f)en. ®a§ 35olf tritt an ben ^Itar unb empfängt auf ber

einen ©eite ha§' 33rot, auf ber anbern ben SSein, fo befonber§

Joenn groei Wiener ha^ ©acrament aufteilen. SSä^renb ber

Kommunion fingt bie @emeinbe ha^ beutfci)e ®anctu§ (tt)ol^t

Sutl^er§ Sieb: ^efaja bem ^rop^eten ha§' gefc£)a^), ®ott fei

gelobet unb gebenebeiet, ober Sefu§ ß§riftu§, unfer .^eitanb,

beibe§ Sieber oon Sut^er, ober anbere Sobgefänge, bie rein unb

üon ben ©uperattenbenten ej:aminiert unb gugelaffen feien. Qnm
©d^lu^ fpric^t ber Pfarrer eine Dou ben angegebenen ^oüeften

ober eine anbere nad) feinem ^Belieben {„xoa oon er will")/ 0^-

Ie|t ben ©egen. (5lu^er dlnm. 6 werben gWei Formeln geboten).

2)er Pfarrer foü bie ^anblung nid)t gu fe^r in bie Sänge sieben,

bamit bie Seute nid)t überbrüffig unb mübe werben. — 5Da§

S(benbma§t wirb am ©onntag oor^er ober fonft bei @elegent)eit

Derfünbigt. Stm ©am§tag 5(benb finbet ber Sßorbereitunggs

gotteSbienft ftatt: dlad) bem ©efang eine§ beutfd^en ^fa(m§

wirb eine ^rebigt über ha§i 5Ibenbma§l gehalten. SSäfjrenb

bann ber ß^or tixoa einen 3Ser§ au§ einem ^^falmen ober geift*
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lid)tn @efang [ingt, fammeln [\ä) bie Äommunifanten im ß^or,

um \\d) htm Pfarrer gu geigen unb ab^äi^Ien ^u laffen. (Sr

fetbft tritt öor ben Stltar „ober wie e§ am füg!Iid)[ten wit fein",

!§ält eine (Srma^nung gu lüürbigem @enu^ mit ernfter ®ro§ung

gegen Unn)ürbige unb bietet fic^ an, mit jebem 9iat§ unb SroftS

33ebürftigen befonberS ^u fprec^en. SBenn bann bie Ä^ommuni?

fanten üortreten unb abgejä^It toerben, foll er bie §urüc!fteüen,

bie etn?a ärgerlich unb in groben Saftern leben, unb mit i^uen

bann [ic^ befonber§ befprei^en, „mt ]\ä) benn ein bej^eibner

prebiger, Jool barein iüirt U)i[)en gu fdiicfen". SBer gu bem

SSorbereitung§gotte§bien[t nii^t fommen !ann, foü am anbern

9JJorgen [id) bem Pfarrer anzeigen, unangemelbet barf feiner

gugetaffen werben.

^a§ 5tbenbmal)t am 5I(tar i[t a()o Juieber bie einfädle

mittelalterli(^e Kommunion mit bem bib(ifd)en (Sinfe^ungSbericfit.

S0Jit ber SO^effe f)at bie Siturgie gar feinen Serü^rung§pun!t.

Slud^ ber liturgifc^e ©cfang unb bie !ircC)(id)e ^teibung fe§lt.

2)er ß^orrod Joirb in ber Äirci)enorbnung oerboten unb nur

eine e^rfame, süchtige ^leibung öorgefc^rieben, bie bie rid)tige

9JJitte gmifd^en langen p^arifäifdjen fRöden unb fur^er, guoiei

befd)nittener, balgifd^er 'Zxaä)t innehalte. 5)en alten 5Iltar be*

nu|te man ineiter, fa^ i^n aber, joie in ^onftan^ unb anberen

(Stäbten, als 2lbeubma^t§tifc^ an unb nal^m beS^alb, bamit ber

(5)ei[tU(^e hinter il)m mit bem ©efid^t gegen hit ©emeinbe [te^en

!onnte, bie 9iüc!roanb, auc^ bie ^erjen unb fogar bie ^rugifii'e

ioeg unb rütfte i^n au§ bem ß^or l^erauS in ben ©emeinbe«

räum hinein ^). 1540 befahl ein @rla§, atte Slltäre abgufc^affen

^) 3- Silier 3, S)er „Stitar" unferer eDangeIi[c^eu ^rc^en unb bie

ottroürttembergifcfie Stturgie. ßl^riftl. ^inftfilatt; §erau§geg. Bon ®. ^oc^,

1907, @. 184 ff.
— 'äud) iikx waren bie ©täbte Oorangegangen, fo ^on»

ftanä (f. @. 29), 2tug§ßurg (f. <B. 51), wo aud) bie Siücfmanb öom 2lltar

getrennt ober ein Sifc^ üor if)m oufgefteüt njurbe (§an§, Ser proteftan=

tifd)e Suttu§ 1890, @. 34, 2tnm. 1), unb öl)nlirf) ©trapurg (f. 4. Sap.).

Slucf) Suti)er Ijatte in feiner beutfcf)en 9Keffe e§ aU fein ^btal auSgefprotfjen,

ba^ ber ®eiftlicf)e am 5tttor fid) immer jum S^olf fe^re. !3)a§feI6e ifahen

fpäter feine greunbe, 3. 33. 9JifoIau§ öon 2tm§borf, angeorbnet. 9iietf(f)cl,
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auj3er einem ober graei, bie für ba§ eüangelifdie Slbenbma^l ges

fdiidEt gelegen feien ^). 9JJit btefer ^reil^eit gegenüber bem

alten ©otteSbienft, wie er fii^ 3. S. aurf) in ber 5lbfc^affung

be§ (SforgigmuS bei ber 2;aufe, ber Konfirmation nnb Drbination

änderte, in§befonbere mit bem oölligen SSer§irf)t auf bie SO^effe

trat bie Söürttembergifcfie Slgenbe in bie Ütei^e ber \d)toti^t'

rifc^en @otte§bienftformen ein. Sutfjerifd^ njar bie SBürttem*

bergifd)e Kird^e üon Stnfang an in if)rer Se^re, unb fie gab ja

bamal§ für ben ß^arafter einer K'ird)e ben Stu§fd)lag. (^int

anbere 9JJi3glic^feit al§ ben ?lnf(i)tu^ an ha§> Sutljertum gab e§

1536, bem ^a^v ber SSittenberger Konforbie, ni(f)t. ^ie Wlaii)t

be§ ©d^toei^ertum» toar feit bem STobe 5mingü§ gebrod)en.

'ähtv xok in gran!furt unb Slug§burg, fo fe|te fic^ auc^ in

SBürttemberg toenigftenS im ©otteSbienft bie frfjtoeigerifdje 3lrt

burd), la fie fom gerabe burd) bie 2öürttembergifd)e Stgenbe im

@otte§bienft be§ beutfd)eu ©üben§ bauernb gur (Geltung. grei=

lid) birgt fie in i^rer fditoeigerifdien b. l). 93a§Ier g^orm hit

Iut^erifd)e 5tbenbma§I§Ie^re. !3)ie S3ranbenburg=9Uirnberger

Drbnung 1533 ift nämtid) bie OueÜe für bie (Srma^nung, bie

in SSürttemberg nur nod) einen furzen Qn'ia^ erf)ält^), au^er*

bem für gloei 5lbfoIution§formeln, eine ®auffollefte^), ^met

@egen§formeIn imb befonber§ für bie KolIeÜen be§ gemeinen

&tbti§^ (f.
9. Kapitel). 3nt übrigen finb aber beibe ßiturgien

grunboerfdjieben: ^ie eine ift SQZe^titurgie, bie anbere einfache

^rebigt unb Kommunion. SSie !am SBürttemberg gu biefer ^oi'nt?

I, ©. 140; ®rcföä = 33ür!ner, StrtiM 2tltar in „3ieüg. in ®efc^. u. ®egen<

toart*, §anbtt)örterfiucC) :^erau§geg. üon g-. 5Ji. ©cf)tele, I, 1904, ©. 377.

') S. 5. ©attler, ®efcf)td)te be§ §eräügtum§ SBürttemberg unter

ber 9tegterung ber ^erjöge, III, 1771, 33etl. 62.

-) 2)ie lut^ertfc^e Sluffaffung mirb in SBürttemberg nocE) unterftridjen

iurd) Slu^brücfe mie „wahrer tt)e[enlic!^er Seib" unb „eigen mefenlic^ unb

n)ar!)aftig ^5Iut". SSon ttjem ber ©d^lug ftammt mit bem 33itb öon ,ben

Sörnlein, bie ein 33rot, unb ben S3eerlein, bie einen SBein geben, ift un«

befannt. 3)a§ «ilb ift t)äufig benu^t, 3. 33. üon 2utt)er (28. 2t. XIX, ©. 511),

klarer (gider a. a. 0. ©. 248. 273
f.). §ßgl. ©menb ©. 186 f.

2) @§ ift bie ^oKefte an§ iint^erg beutfdjer 9Jieffe. 2luc^ bie onberc

ber SBürttembergifc^en Slgcnbe ftammt üon Suttjer. S)rett)§ 0. 0. 0. S. 94 f.
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Qnv 9^efDrmation waren ber ßut^eraner @r§arb @df)nepf

unb ber Äonftanser 2Imbro[iu§ maxtv (f. ©. 27 ff.) Suü 1534

berufen unb ba§ Sanb gwifc^en beiben geteilt ioorben: ®d)nepf

blieb in Stuttgart unb erhielt ha^^ Sanb unter ber Steig (nörbs

lief) Don Stuttgart) gugeteilt. klarer nal^m feinen Si| in Zü^

bingen unb befam ha§> Sanb ob ber Steig (füblicf) öon Stuttgart)

aU 3?eformationygebiet. 3unäd^ft einigten [idj beibe in ber

2e§re, aber nic£)t in ben ^^^^i^onien. S)em §er§og, ber felbft

ber fciiroeijerifc^en Slrt juneigte, ipar klarer für ben neuen @otte§s

bienft empfohlen tnorben^). Seine ^reunbe mahnten i^n auc|

immer iüieber, bie (ut^erifd^en ^e^^emonien ab^uWe^ren. Sucer

i^ielt in einem Srief an i§n Suli 1534 üon ben (ut^erifcfjen

^öc^ftenS bie Sfteutlinger ^^^snio^isii für annei^mbar, ttei( er

Kleiber unb Steüation öerabfc^eue^). Slucf) klarer erf(ärte 5Iu=

guft 1534 nur bie 9f?eutUnger (ut^erifc^e gorm für mijgürf),

»eil it)v Kleiber, (g{et)ation, überhaupt ha§' abergläubifd^e SSefen

abgeben ^).

Xte 9?eutlinger Sttiirgte tft un§ im übrigen nic^t nixtjtx befannt.

SSie ba^ Tlanbat be§ @räf)eräog§ gerbinanb 18. Sept. 1524 befagt, ^atte

ber ^rebiger 9JJatt^äu§ Silber (tooE)! fd)on feit Cftern) „öffentlicf) beutfc^e

TOeffe getefen unb ha^ 8aframent etlichen o^ne üorge^enbe Seilet" ge»

reicht*). 2llber mar al§ ^rebiger augleid^ Kaplan an einem Stitar ber

9Karienfirc^e unb I)atte alfo mo^I junöc^ft feine ^ribatmeffe gu einer beut«

fc^en eüangelifc^en 2Ibenbma^I§feier umgemanbelt, boc^ mürbe bafür offen»

Bar 1524 aud^ fd^on bie ^farrmeffe benu^t, ha ber Pfarrer ein gi^eunb

ber neuen Diic^tung mar unb bie ©tabt mutig fie Oertrat^). 8o beftanb

jebenfall^ 1526 an ber ^farr= unb 33orfu^erfird^e feine alte 93ieffe me^r*).

2II6er berirf)tete 1530 nad^ 9Iug§burg, ba^ fie feit fec^§ ^a^ren in it)rer

„Wt^k" nur ^G^orröde* ^aben, ben gemö^nlic^en SCfZefegefang oermerfen,

üBerf)outit ^leinen lateinifc^en ®efang ober gar menig" ^aben unb bie

^) Zi). Seim, SlmbrofiuS Slarer ber fc^mäbifcf)e ^Reformator, 1860,

©. 51 ff.

^) 93riefmec^fel ber 93ruber 2tmbrofiu§ unb S^omag 35Iaurer 1509

Bt§ 1548. iBearbeitet Oon %x. ©rf)te§, I, 1908, 5Rr. 430, ©. 511 unten.

3) 93riefmed)fel I, 9ir. 444, ©. 536.

*) ©ifenlo^r, SSürtt. air(^engefe|e, I, S. 14.

*) :5- § ortmann, 3Ratti)&u^ 2tlber, ber Sieformator ber 9ieic^§ftabt

Sieutlingen, 1863, S. 30
f.

47. 100. 103.

«) ebenba ©. 53.
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öffentltd^e unb prtüate Slbfotutton gebraudfien, aber o'^ne jeben Sß'öng *)•

^n feinem 93rief bom 4. Qanuar 1526 öiQtgt Sut^er bte 9teutltnger Dtb»

nung unb toarnt nur öor ju ßiet Seftionen, aßer aud^ babor, bte Siturgte

je^t fcf)on roteber feiner beutfd)en SlJZeffe anjupaffen ^). 93cibe unterfi^ieben

fid) alfo ttjefentlid) boneinanber. ®te ^ird^enorbnung 1531
3) fe^t eine feftc

©üttelbtenftorbnung fcf)on borau§ unb berlangt nur norf) bor bem Slbenb«

nioI)I bie ^ribatatifolution unb ein (Sjamen ber Sinber im 33eifetn ber

©Item ober Sefreunbeten. 2)ie 9ieut(inger Siturgie gehörte no^ aQ bem

gum lutl^crifd^en yjte§t^pu§, mar aber bon 2tnfang on ganj beutfd^ unb

trug einfachere 3üge *). @ie mar and) au§ bem 2tbenbmaf)t be§ ^rebiger§

entftanben, mie bie §aCer unb Heilbrunner Orbnung.

Slm 13. Dft. riet S3ucer, bie benad^Barten lut^erifd^en Äir?

djtn im Slbtun ber abergläubifcf)en Silber, ber ©etöänber au^er

be§ ß^orrocf§ beim Slbenbma^I unb ber (Sleüation nad^gua^men,

Joie man e§ in ^all, .^eilbronn unb ^Reutlingen l^alte, überl^aupt

aber fid) mi)glid)ft an bie (Schrift anjufc^Iie^en. SBenn man

6f|orgefönge (sacras psalmodias mo^l (ateinifc^e ©efänge) ein=

führen wolle, muffe man fid^ baöor pten, ein SSolf gro^guäie^en,

ha§> ©Ott nur mit bem SlJJunbe e^re^). (£r brang njeiter auf

©in^eit in ben ^^^^^rnonien, fein ^orfdl)tag einer Äonfereng gu

biefem ^töec! fam aber nid^t gur Stu§fü§rung ^), unb bie SSer*

fd^ieben^eit blieb. 5Im 22. ^e^ember forberte ber -^erjog öon

S5larer unb @rt|näu§ einen un§ nic£)t me^r erhaltenen (Snttourf

einer 9^adf)tma^t§orbnung für bie fommenben ^^aften ein'') unb

billigte iE)n. SBie S3larer 15. gebr. 1535 fdE)reibt, beftanb \>a'

mal§ nodl) bie 9JJeffe in 2;übingen ^). @rft am 7. Wäx^ Jüurbe

') 2S. ®ufemann, OueKen unb gorfci^ungen gur ®efd^ic^te be§

Stug^burger (SlaubenSbefeuntniffe^, 1911, I, 1. ®. 316, 15 ff. 318, 32 ff.

319, 5
ff.

2) e. S. (SnberS, Dr. m. 2uti)tt§, 33riefmei)fel V, 1893, S. 301, 15 ff.

8) §artmann S. 186 ff.; &. 93offert, Silber in §aucf§ ^rot.

IRealenätifl. 3. 21. I, (5. 290.

*) S8gl. auc^ § artmann ©. 100, 2lnm. 16. Silber lel)ntc §mor bie

2lbenbmal)I§Ie^re 3^ingli§ ab, blieb aber mit 33larer, Sucer u. a. in

SSerbinbung.

^) 33riefmec^fel I, 5Rr. 477, ©. 583 unten.

9) ßbenba I, 9ir. 478, ®. 585 oben.

') Sbenba I, 5«r. 508, (5. 620 5Kttte.

«) ©benba I, 3lx. 534, (S. 654 aßitte.
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fie ^ier oerboten. Solarer lf)ieii am 21. Wäx^ gum erftenmal

ha§^ eoangelifc^e 5Ibenbma^(, einfacher a[§> ©rfinepf unb gang

o§ne lateinifd^e ©efänge. 5)er ^onftanjer 3^^*^ fc^rieb: @r

]§at e§ in unferer SBeife gef)alten ^). Sn ben Stuttgarter Äird)en

toar bie 9}Je|'fe etn?a§ früher gefallen, dlaä) bem 33eri(i)t eine§

Stltgläubigen öom 21. Januar 1535 ^atte man [ie in ber

^ofpitaI= unb S3ern§arbg!ird)e „abgetan", am 2. f^ebruar auc^

in ber (2tift§fird)e abgef(^afft -). 23larer fdEjrieb am 15. g^ebruar

an S3ußinger, bie DJJejje i)abt in Stuttgart, ^errenberg, Kann*

ftatt unb fon[t ööllig aufgehört, nic^t auf ^eräoglidjen S3efe^(,

fonbern »eil fie bie ^riefter felbft au§ Urfad^en, jpie fie in

3;übingen nid^t oorliegen, aufgegeben l^ätten. S(n bem 2lbenb=

ma§I, jpie e§ ©d)nepf bamalö einrichtete, ^obe er töenig au§=

gufe^en: (Steoation unb ^eilige ©ewänber fehlen, einige ^faimen

njerben gefungen, Seftionen gelefen, ber ^ijmnuS angeücu§ et

in terra (Gloria in excelsis) gefungen, manci)e§ in beutfcEjer,

mand)e§ in lateinifd)er Sprache gefprod)en ^). @5 war offenbar

nidjt bie getüö^nlid^e lut^erifd^e S[Reffe. Sn biefem g^aü f)ätte

S3(arer gemi^ in einem anberen Xone barüber beridjtet. ©» mar

aber auc^ nidfjt bie ßonftanger ober 33a§Ier 5lrt S3(arer§. S5a(b

liefen öon aden (Seiten ^eftige klagen über bie 3Serfd)ieben§eit

ber ^ci^en^onien ein: ^atoh Dtter in Solingen bebauerte fc^on

am 15. ^ebr. bie Unglei(^f)eit, bie mit bem Stuttgarter Slbenb-

mal^I begonnen i)aht, Sucer flagte barüber etwa am 12., greift

am 16. Stpril; am 1. Ttai münfÄte S3ucer toieber möglid)[t

rafd^e (Einigung ^). Slber wie in ben anbern fragen ber 9?e=

formation gab and) ^ier nic^t klarer, fonbern S^nepf ben Son

1) Äctm a. a. O. ©. 70.

^) G. Sd^neiber, 3Sürttem6ergtf(f)e 9fteformattonggefc^tc^te, 1887,

©. 12 f.

3j Srtefroecfiiel I, 9?r. 534, ©. 654 mtU. Coena Stutgardiae a

Schnepfio talis est instituta, ut non possis in illa multum desiderare;

non elevantur panis et calix, nee sacris induitur vestibus, qui minister

est; cantantur psalmi nonnulli, leguntur lectiones, canitur hymnus an-

gelicus et In terra; quaedam Latine, quedam Grermanice dicuntur.

*) 331. Sriefroec^fcl a. a.D. L 9ir. 535, 8.655; 5Jr. 566, ©. 681;

3lt. 570, @. 683; S^t. 580, S. 691.
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an. Solarer würbe Sunt 1535 nac^ Stuttgart gerufen unb oon

©c^nepf 5ur 9iebe geftellt, raarnm er fict) nid)t genau an bie

©tuttgarter ^^i^ßiuonien ^alte^). ©ie einigten [ic^ bann auf

eine gemeinfame Orbnung. Slarer wünfc^te an i^r mand^e'S

onberS, ^ielt e§ aber nid)t für be§ ^uf§eben§ wert-). 2)ie

SSerfd^ieben^eit war aber offenbar bamit nod) nicfit befeitigt.

S3ucer bat 33Iarer am 26. 5tuguft, feine ^ei^emonien in Stübingen

möglid)ft ben in Stuttgart an^upaffen ^). ®ie allein !anien alfo,

Wie e§ fdjeint, in 39etrac^t unb fie erfc^ienen anä) ben ^rennben

93Iarer§ annet)mbar, in feinem 93rief fprad)en fie fid) bagegen

au§. Sni Sluguft befam 93reng ben Entwurf ber ß'ird)enorbnung

gur SDurd^fic^t. 3n feinem ©utad^ten'^) fd)Iug er öor, bie lateis

nifd^e ©prarfie, alfo Wo§l oor aßem bie gereinigte Missa catechu-

menorum, ben ß^orrod unb bie Drbnung be§ ßird^enja^rS gu

behalten. S)er weitere SSerlauf ber SSerl^anblungen ift unbekannt.

5(m 14. 9}?är3 1536 fd)i(fte klarer bie gebrucEte Orbnung an

feinen S3ruber X^onmS, am 15. an 93uIIinger, jebegmal mit

einem S3rief. Sn beiben, ebenfo in einem 93rief an S3ullinger

öom 21. Mai fprid)t er fid) über bie Drbnung fe^r ^urüd*

l^altenb an?^'"). (Sr finbet an i^r nod^ gu §lbergläubifd)e§, fo

S3nefired)iel I, 3lx. 594, ©. 701 mtittt.

-) ©benba I, 3lx. 615, @. 723.

3) gfienba I, 9Jr. 627, ©. 733 ajiitte.

*) %f). Steffel, Anecdota Brentiana, 1868, ©. 156
ff.

*) 14. Wäx^. 33Iarer 5önefroecf)fel I, 9Jr. 654, ©. 788: Erunt, scio,

quae superstitiosiora videbuntur, quae mihi quoque videntur, quemad-

niodum est, quod coenaturorum numerus vesperi diligenter observandus,

ut huic particularum, quas vocant, numerus respondeat; deinde, quod

in calice nihil debet fieri reliquum, sed totum exhauriri. Verum bene

nobiscum agi credidi, quando innumera alia, quae a Br(entio) assuta

erant, resecta sunt, quae prudens obticeo, tametsi partem horum ipse

etiamnum teneas.

15. aKärj. ©benba I, 9Ji-. 790, ©.790: Mitto ecclesiarum ordi-

nationem etiamnum a prelo ferventem. Videbuntur tibi quaedam, satis

scio, superstitiosiora, quam ierat germana simplicitas; sed uosti, in

quam partem accipienda tibi sint ista, quando non a me in eiusmodi

negotiis omnia pendent. Adumbrata erant primum longe iis, prope-

modum dicerem, ineptiora; sed admonitus diligenter a bonis quibusdam
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bie 58orfcf)rift, bic Äommunifanten am Slbenb öor^er gu gälten,

um bie §ofttenäa|( bonad^ gu beme[fen, unb ben ^elc^ bei ber

Kommunion gang gu leeren. (Sr ift aber frol^, ha^ n)enigften§

unää§(ige§ 5lnbere§, no(^ oiel Ungereimtere^ unb mand^eä nod^

öiel 2(berg(äubifc^ere§ abgefcE)nitten njorben ift bau! be§ @in;

fluffe§ einiger guter 9Jtänner beim -^erjog unb ber 9J?a§nung

SBIarerS. ©iefe abergtäubifdE)en ®inge wollten einige Seute of)ne

Slnteil oon ©cEinepf (jo ift wo^l extra Schnepfium gu überleben)

burc^je^en. S^id^t er, Jonbern Sreng unb einige anbere waren

alfo in erfter Sinie bie (Gegner 33{arer§. ®ie abäutt)e§ren, ^atte

einen fo erbitterten ^ampf gefoftet, bafe S3(arer lieber feinen

^Briefen nid^t§ baöon auöertrauen wiH. 3"^6§i ^^^ ^^ ^^^ ^^^

@rrei(^ten gufrieben, ha er „eine noc^ un)3affenbere" Drbnung

erwartet ^atte ^). yiidjt er, fonbern ein anberer ift, wie er felbft

beutlicf) fagt, ber Urheber ber gangen Drbnung. 3Benn feine

eigene Siturgie burc^gebrungeu wäre, ^ätte er ober einer feiner

^reunbe ficf) fieser barüber geäußert, jumal fie mit größter

Spannung ben Sauf ber 5)inge oerfolgten. 2)aB 53ren3 ber

^auptüerfaffer fei, barf man nid)t o^ne weitere^ behaupten.

3Son feinem QSorfc^Iag nimmt bie Siturgie nid^t§ auf, ungä^lige

2Bünfd)e oon i§m würben nad) 33(arer§ ©riefen abgewiefen ~).

viri? princeps ea resecanda curavit; qua de re nee volo nee debeo plnra

literis demandare.

21. SDiZai. e6enba I, 9?r. 700, @. 800: Quae in Wirtempergensium

ecclesianim ritibus desideras quaeque mutata cupis, plane grato animo

accepi; verum si, quo loco sim, diligentius tecum perpendas, facile in-

telliges, quo sint omnia facta consilio quove authore. Magnum videbar

mihi impetrasse, postquam mea admonitione reseeta sunt quaedam longe

iis superstitiosiora, quae nonnuUi etiam extra Schnepfium affinxerant.

Speramus domini beneficio solidiora aliquando daturos principes.

») 33riefroeif|jel I, 9Jr. 642, S. 792 oben.

^) i^aliä) finb al\o Urteile rote: Srenj f)a6e „ju reformierten formen

be§ (äotte§bienft§ gegriffen", bamit „eine Befreienbe Zat eüangelifctier

©elfiftänbigfeit, einen fü^nen Sd^ritt ju einem eignen au§ ebangelifc^en

^rinji^iien ermacfifenben S?ultu§" getan itfro. £o §. 33 äff ermann, ®e«

fc^ic^te ber eoangelifd^en Qjottesbienftorbnung in 33abif(^en Üanbcn, 1891,

6. 58
f.
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®er ma^gebenbe Urheber ber Stgenbe, öon bem S3Iarer fprid^t,

tft offenbar ©d^nepf. @r ftanb in ber @unft be§ ^erjog^ unb

l^atte auci^ fonft bie gü^rnng. @r l^atte nun aber aud) öon

Slnfang an eine Siturgie, bie Volarer nid^t mißfiel. «So toar

fie bie gegebene ©runbloge unb loirb njo^l mit ber enbgültigen

Drbnung fid) im gangen becEen. 5Da§ ®d)nepf, lüie man ge=

ioöl^nlirf) annimmt, ben SteutUnger ©otteSbienft nad^gea^mt ptte,

ift nidjt mel^r gu beweifen, Wenn aud) beibemat (Steüation unb

^(eiber fehlten unb Seftionen ftattfanben ^). '^oä) njeniger ^at

bie 2tnnaJ)me @runb, ha^ für i^n eine Siturgie, bie er in 9Kar=

bürg fennen gelernt ^ätte, öorbilblic^ genjorben fei-), ^ie

SIgenbe trägt üietme^r beutlidf) ben 2;^pu§, toit er in .^eilbronn

1530, 5'^'i^'ffw^i ^^^^ Slug§burg bei ben ^rebigern fid) gebilbet

l^atte. SSon il^nen lag ipeitbronn ©dfjnepf am näc^ften. ®er

^eilbronner @otte§bienft fc^ien aud^ Volarer unb feinen gi^eun^en

erträglid). ©d^nepf felbft iuar .^eilbronner. ^atfäc^lid^ ^at

aud£) bie SBürttembergifc^e Stgenbe mit bem ^eilbronner @otte§s

bienft 1530 (f. ©. 41 ff.) fotgenbe fünfte gemein: 2)er ^aupt=

gotteSbienft ift bie mittelalterliche ^rebigt, ha§> gemeine @ebet

befte^t au§ eingehen ^oUeften, ha^^ Hbenbma^l fd^lie^t fic^ ber

^rebigt an, gwifd^en beiben n)irb ber (Slaube gefungen, ba^

5lbenbmaf)I !^at beibemal eine gang ä^nlid^e ©eftalt mit ben

(Stüden ©rma^nung, offene S3eid)te (^eilbronn 1532), ©ins

fe|ung§berid^t, ber beibemal gefprod)en wirb, Kommunion, i^n

SBürttemberg wirb mit Ä'oflefte unb ®egen, in §eilbronn mit

(Srma^nung, @efang, ©egen gefd^loffen. 5(l§ 5ßorbereitung§;

gotteSbienft bient beibemat eine ©rma^nung. S)er ^eilbronner

*) tcim 0. a. D. @. 70 fomßtmert offenftar bie 3lnga6en be§ 58nef§

S3Iarer§ öom 15. gebr. 1535, tvo iü(i)t Don 9teutUngen bie Siebe ift, mit

ben Stngaben in früheren Briefen, ha^ in 9teutlingen (äcwänber unb ©Ic»

bation fehlen. — 2tßerbing§ tvax bie IReutlinget Siturgie ber Heilbrunner

unb §aüer ä^ntidE).

^) ©c^on bomaI§ föoren wotjl in Reffen [d^mei^erifd^e unb Stra^»

burger (Sinfluffe toirffam. !J)ie Eaffeler Orbnung 1539 war offenbar aud^

nur ^rebigt unb einfache Kommunion. 33ei i^x unb ber l^efftfc^en Drbnung

beftanb bie SJorbereitung auc^ in (£rmal)nung unb perfönlid^er Sln^eige ber

k'ommunifanten (f. 8. S^opitel).
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@otte§bienft felbft war aber raieber, bejonber» in feinem 5tbenb=

mai)[, Don ^aii abhängig. Sit beiben «Stäbten ^atte man

allerbingS 1536 §u ber einfad^en Kommunion unb ^rebtgt fd^on

längft Joieber bte Missa catechumenorum gefügt. S)afe aber

im übrigen i^r @otte§bienft, mit bem tüo^l ber Sfleutlinger oer=

lüanbt voav, ha^ SSorbilb für ben SSürttembergifc^en Joar, ift

gang beutlid^. ©inige SJJe^tücfe unb bie lateinifc^e ©pradje

j^atte (2d)nepf nac^ bem 5luf^i3ren ber römifd^en 9}?effe aud^ in

Stuttgart eingeführt. @r mu^te bann aber offenbar 93larer gu=

lieb wieber barauf oer^i^ten. Unb fo bel^ielt man gule^t hie

einfache §aII=>^eilbronner Kommunion famt il^ren 0^ürnberger

g^ormularen (ögl. ^all 1543). §atte oieöeid^t ©c^nepf fd^on

üor ^^öt^UQ!^ 1535 al§ ^rebiger nad^ bem SSorbilb üon Streng

1525 unb Sad^mann 1530 ha^' Slbenbma^t in (Stuttgart ge=

l^atten? ®a§ Slbenbma^l, oon bem S3tarer am 15. gebruar

1535 berid^tete, roäre bann bie erfte offiäiellc ^eier nadf) 5lb=

fd^affung ber alten 9}?effe geWefen. SJJit bem ^aUs^eilbronner

Stbenbma^I fonnte Slarer einoerftanben fein, benn e§ entfprad^

ber Stiftung ß§rifti, unb audf) in Äonftang unb 2lug§burg ^atte

man faft biefelbe Drbnung ^). 2)er 5lnteil S3Iarer§ an ber

Slgenbe beruhte oor allem barin, ba^ er bie Wt\]t unb bie

Iateinifd)e ©prad^e öon ^^rebigt unb Slbenbmal^I gang gurücE^ielt

unb bie Orbnung fo auf bie i^ovm befd)rönfte, bie hti ben

^rebigern in ben ©tobten üblid^ geworben War. ©o war er

burd) feine negatioe Sätigfeit an bem fc^weigerifd)en 6^ara!ter

ber Stgenbe bod) fd^ulb. Slber i|r pofitioer ©e^alt ge^t auf

©c^nepf unb mittelbar auf SSreng gurüd. ^amit ftimmen aud^

bie Slu^erungen in S3Iarer§ 33riefen überein. 2)ie ^orm ber

cinfad^en ^rebigt unb Kommunion, wie fie bie SSürttembergifd^e

Slgenbe barfteüt, fonnte hk Iutl^erifdf)e unb fdfiWeigerifc^e 3tid)5

tung befriebigen ^). Sie trägt beutlid^ einen SSermittlung§=

') '3)te SSorrebe ber Jtgenbe Betont nad^brücflid^ bte ©(^riftgemäpeit

ber ^c^^enionien. — 33efonber§ bog 2lug§6urger 2lbenbma^l [ttmmt mit bem

SGßürttembergtfd^en überetn. ©od) tft eine 2lb!^öngigfeit nid^t nod^ttjeiSbnr.

^) ©ie war Bei ben gwiiiglionern in SlngSburg unb ben i?ut^eranent

in granffurt o. 3)1 ju ^aufe.
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d^arafter. (Sr fommt auc6 in ber g^orntuUerung ber (Srmal^nutig,

ber SSa^I ber Slbenbma^lSfoIIeften unb in ber 3"i^ei^eit bei bem

^rebigttejt gnm SIu§bruc£^), unb au§ i^m erüärt e§ fic^ aud^,

ha^ bie ^orm für Srma^nung, offene Seid^tc, 2t6foIution, 2)anf=

gebet ^) unb njeit^in bie 5trt be§ 33orbereitung§gotte§bienft§ ben

Pfarrern überlaffen wirb. ®iefe ^reifjeit toar gunä^ft ein 5lu§5

Jüeg au§ ber fd)lüierigen ßage^). ®ie 9ftücEfid)t auf bie beiben

Parteien im Sanb geigt fid) aud^ in bem g^el^Ien eine§ befonberen

5Ibfd)nitt§ über bie Se^re; bie SIgenbe üergid^tet au§brütf(i(^

barauf unb Weift bie ^ird)enbiener einfad^ auf bo§ ernfte ©tus

bium ber ^. (SdE)rift ^in. 2Sie fd^n?er ein SSergleic^ guflanbe

!am, laffen bie Sriefe S3larer§ (f. o.) erfennen. (£twa§ Origis

nefle§ fteHt bie öereinbarte ßiturgie nic^t bar. ^^vt ©runbtage,

gerabe auc^ für ha§> 2lbenbma|I, bitbet ber urfprünglid)e ^all=

.^eilbronner @otte§bienft ber ^rebiger. ®ie Slbwe^r ber Missa

catechiimenorum unb ber (ateinifd£)en @pra(^e unb bie freiere

Stellung gur Xrabition, aud^ in ber ^i^age be§ 5tltar§ üerbanft

fie Volarer.

*) Xer Sinf(fiu6 in ber Stfienbmol^I^erma^nung, ba% ha§, ©aframent

a\B bo§ fidE)tbare SBort bie ©etüiffen tröften foH („beim bietueü bie armen

blöben ©ciriffen" n\m.), eine XanffoKefte mit bem fc^meiäerifc^en Stbenb»

mal^lSgebanfen unb bie Srlaubniö ber Lectio continua ge^t »o^I auf

33Iarer gurüd. Unma^^rfd^einlid^ bagegen ift (f. o.), ha'^ bie offene SSeid^te

t)on i!^m ftammt, tnie ®ünt!^er annimmt, 2Bürttem6erg unb bie öffentliche

Setd)te auf lut^erifc^em 33oben mä^renb be§ 16. ^a^rl)unbert§. 5Dif®m.

III, 1898, S. 250.

2) Smmcr „ungefäl)r" foE ba§ gonnular gelten.

^) Jitinlid) frei »erfuhr man in (Strafeburg. 2)o(f) ift feine Stbl^ängigs»

feit auäunebmen. §ö(^ften§ ber SSaterunfergefang fönnte con (StroPurg.

übernommen fein.
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Q3ierte^ ^apxM,

1. Unter ben jübbeutfc^en Drbnungen nimmt bie ©traB=

burger baburc^ eine bejonbere Stellung ein, baß fie ha^ lut§e=

rifc^e SJ^eBfc^ema unb hk jc^ujeigerifd^e ^rebigtform miteinanber

öerbinbet. Sf)re ÖJrunblage war tt)ie bei ber SHrnberger Sutl^er§

Formula Missae. SSie bie bogmatifcfie Haltung geftaltete

fi(^ bann in beiben Stäbten ouc^ bie Siturgie Derfdiieben: Sn
3^ürnberg üerfeftigte fic^ ber lut^erifd^^wittenbergifc^e 2t)pu§, in

©tra^urg entujicfelte [ic^ bie Siturgie unter fc^wei^erifdien

©inflüffen njeiter. 33or allem aber befam bie eoangeüfd^e 9J?effe

in ©trapurg be§f(aI6 Don SInfang an eine anbere @e[ta(t, weil

fie unter gang anberen SSer£)ältnifjen al§ in S^ürnberg eingeführt

tourbe. .^ier iüar fofort bie ^farrmeffe nad) ber Formula

Missae umgeänbert roorben. dagegen in Strasburg brang bie

eDangelifd)e 9J?effe in bie 5lir^en ein, wäl^renb bie alte '!]Sfarr=

meffe nodl) fortbeftanb. 9J^att^ia§ 3^^/ Seutpriefter an St. Soreng,

einer Kapelle am 9J?ünfter, ^atte äunädjft in feinen ^^rebigten

ha§> alte ^ird^enroejen angegriffen. Sei feiner ^ocligeit, 3. ©ej.

1523, na^m er mit feiner ^xau ha§> Slbenbma^t unter beiberlei

©eftalt-). Unter feinem ©influ^ fam e§ balb barauf a(§ @e=

meinbefeier gu ftanb. ®ie öffentliche 90^effe fonnte man nodi

nic^t bafür öern^enben. Slber S)ien§tag, 16. ^ebr. 1524, §ielt

fein Reifer 2:f)eobalb ®cl)roor5 in ber (St. 3o§anni§fapelle, ber

„©ruft", bie unten gwiiclien ber Si. Soren^fapelle unb bem

^od)c^or be§ SD^ünfterg lag, ha§> eüangelifd^e 5Ibenbmabl in ber

gorm ber beutfcE)en SJZeffe. (S§ war aljo nid}t bie fonntäglid^e

^farrmeffe, fonbern bie alte ^^rioatmeffe geroefen, bie auc^ im

SDiittelalter nidjt gelungen, fonbern gejprod^en würbe. Sc^warj

^) Stott einer einge^enberen Sarftellung ber Siturgten feI6[t oerroeife

tcE) ouf §ubert§ 9ieubrud (f. S^ormortj unb (Smenb 8. 123 ff.

2) Smenb S. 143 ff-
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l^iett fie fe^t nur in fc^riftgemä^ gereinigter ^orm nnb in beutfdjer,

bei allen ©tücfen lauter (Spradjc. Unter biefen SSer^öltniffen

tourbe bie eüangetifc^e SO^effe öon 5Infang an ein 3ßortgotte§=

bienft. Snt 9J?üu[ter felbft würbe bie 9J?e[fe in ber alten Sßeije

gefeiert. @r[t aU bie Söangetifdjen [ic^ beüagten, ha"^ hk

ß^orljerren ab[id)tlicf) ben [tillen ©otteSbienft in ber ©ruft

ftören nnb baf3 ber 9?aum bort ni(^t ausreiche, orbnete ber

3?at SDej. 24 an, ha^ fie nun auc^ in ber ^ivä)t mv ber alten

römifdjen 9J?effe ha§> 9tad)tmaf)l an einem l^öt^ernen Sifc^

öor beut 'äitav feiern bürfeu^). ^n ber ^ofteugeit I)iett man

e§ jeben 2^ag, ebenfo an ©t. SDcartin unb ©t. %i)oma§>, wo am

19. g^ebruar 1524 5lutou girn §um erftenmal beutfc^e 9J?effc

Ia§. S)ic alte 9}teffe fam nur aümäfjlid^ in 5tbgaug^). ^ür

bie eüangetifdie SJJeffe ftedte man in (St. 2f)oma§, Sung ©t. ^eter

nub im ^om 5uuäd)ft pt^erne 2;ifc^e üor bie SUtcire. Sie

„teutfd^e 9J?e|3", wie ©c^war^ fie eingeführt fiatte, ift in ber

füg. (3d}n)ar3fd)en .^aubfd)rift erf}a(ten unb Würbe uo(^ 1524

gegen ben 2öi(Ien ber ^rebiger in htn 33ud)^anbel gebradjt.

©ie nimmt folgenbcu $öer(auf ^): (SingangSformeL Offene 58eid)te

unb Slbfolution. 1. 2)ie Missa catechumenoruni : Sntroitu§.

^l)rie. ©loria. ^oüefte. (Spiftet. (göangelium. ©rebo. 2. Sie

Missa fideliiim: Slufforberung gur Sitte um ben f). @eift.

^räfatio. <Sauctu§ unb 93enebtctu§. .^äubewafdjen be§ ^riefter§

mit @ebet. gürbitten. (£infei^ung§beric^t mit ©leüation unb

furgem @ebet. &chet. SSaterunfer. 5{gnu§ Sei. ©rma^nung.

@ebet Domine Jesu Cliriste, fili Dei vivi. Kommunion.

®ebet Quod ore sumpsimus. ©egen. Saf3 bie Formula IVIissae

gugrunbe liegt, jeigt befonber§ bie 5(uberung an ber Mssa
fidelium, au§ ber beibemal and) biefctben @ebete üor unb nac^

ber S^ommuuion beibehalten fiub^). Stber bebeutfamer finb bie

^) 21. ^ung, Beiträge p ber ©e|'d)icf)te ber SReformation, II, 1830,

©. 326
f.

2) 3ung, IL ©.316 ff.

») §ut)ert, S. LXIVff., 57
ff.

*) graglicf) ift, o6 bie ßanl^fi^e 2)ceffe bon ©influß tnar (f. 6. Kapitel,

3. ölbfc^n.).

Sc^r. SS. f. 31. 34, 2. 3. 5
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Unterfd)iebe: ®ie ©trapurger SJJejfe i[t ganj beutfc^ unb iüirb

nur gejproc^en, ni(i)t§ gelungen. ®ie (Stücfe ber Missa fideliuin

iüerben felbftänbig georbnet, ba§ Dffertorium Joirb burd) eine

Sitte um ben f). @ei[t erfe^t, für ben Ä'anou ein Sittgebet ge=

fc^offen, ha§> in ben fpäteren Drbnungen noc^ ctwaä ertneitert

wirb (f. 9.^ap., I. 3). Sie offene Seidjte am Slnfang flammt wofil

au§ bem oorangefjenben ^rebigtgottesbicnft *)• 2)iß @eift(i(i)en

bel^ielten fic^ üor, einäelne ©tütfe immer n}ieber neu §u bilben,

fo n)irb bie Grmaijuung üor ber Kommunion gewö^nlid) au§

ber (Spiftel unb bem (Soangelium „gebogen". 9Jcan tt)al}rte fid)

ü6erf)aupt feine grei^eit, fo 5. 33. in ber 2Saf)I ber ©piftel. SDie

red)te, njafjre 9}?effe faf) man nur im @infe^ung§beric^t, „benn

oor; unb nad)gef)enbe Söort finb alle §u SBeroegung unb gu er=

frifd)en ben (glauben unb nidjt a(§ .^auptftüd ber We^ ein=

geführt, n)eld)e auc^ jcbe» 5(nbad)t nad) 9J?ögen geiinbert ober

gar unterlaffen werben" ^). (Sincr SSariation ber ©tra§burger

ßiturgie mit fonferoalioer Senbcnj unb mitte(a(terlic^er 5Iuf=

faffung be§ ®aframent§ liegt beutüi^ bie beutfi^e SO^effe be§

StZörbünger Reformators 6an^ jugrunbe (f. 6. ^ap., 3. 5(bfd)n.) ^).

Stn i§r ift für hie ^i^^u^f^ ^i^ Sinfü^rung be§ 2tpoftolifum§ ftatt

be§ 9J?e|3crebo bebeutfam. Offenbar |atte jebe ^ird)e i^re S3efonber=

i^eit. Su einem 93riefe ber ^rebiger an Sut^er, 23. 3Zoö. 1524,

befc^rieben fie bie ^^benbma^I§form, auf bie fie fic^ geeinigt

f)ätten. ß§ ift etwa bie oben befc^riebene Siturgie. ©(eoation unb

^riefterfleiber bef(a(ten fie gnnädift wiberwtttig bei, bod) l^offen

fie, balb mit ben 3ürid)ern gemeinfam einen reinen ßuüug ein=

führen gu fönnen. dlad) SucerS „@runb unb Urfac^" ©übe

1524 finb 93?e^f(eiber unb abergtäubifc^e 3<^^^"^d"^^"/ ^^^

^nien ufU)., bereit? gefallen^). 5Die ^rebiger bilbeten nac^

bem ^orbitb oon Safet unb S^ix'id] bie 5D?effe immer weiter

gu eineuT reinen 3Sortgotte»bienft um. ©inen (Sdjritt ba^u

1) Sie §anbfc^vtft Bemerft, ba§ ber ^riefter erft itod^ tf)r on ben

mtar ge^t.

2j §u6crt ©.69, 26 ff.

3) Sei §u6ert bie gorm B; ©menb ®. 152 f.

*) sung n, ©.344. 346.
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tut ha§> beutfc^e „^ird^enamt" 1524 unb 1525^). ©d^on ber

Site! beutet auf eine Stuberung ber Sage. Sntrottu§, Ät)rie ufu).

finb ie|t mit S^oteu öerfe^en unb öerfc^iebene @enteinbegefäuge

eingefügt. Offenbar ift alfo je^t bie ^farrmeffe felbft gum

eüangelifd)en 5lbenbma!^l umgenjanbelt. SJJärg 1524 war Sucer

an ©t. Sturelien, ßapito an Sung ©t. ^eter, um biefetbe Qdt

©d)n}ar5 an ©t. 2:(joma§ Pfarrer geworben^). 2)er dlat ertaubte

1525, ben ?Htar an ©t. Slurelien fo gu änbern, ha^ er für ba§

S(benbmar)( gefd^idt fei. SO^it ber 9}?effe Würbe nun aud^, tüie

e§ in ©trapurg inol^t l^erfömmlid^ War, bie ^rebigt öerbunben

unb naä) bem (Süangelium eingef(^oben. ©ie rücEte in ©tra^s

bürg üon je^t ab immer ftärfer in ben 9J?itte(punft unb brängte

bie SD?effe gurücE. S)ie greiJjeit im @otte§bienft bauerte weiter.

©0 konnte jeber bie Toilette frei tjatten, „Wie il^m ber (Seift

@otte§ eingibt"^), unb ftatt ber ^erüopen anä) bie Lectio

continua Wötjlen. 5(ucf| bie§ lag in ber Sinie ber Formula

Missae*). ®a§ biblifdie ^ringip fommt ftärfer gum ©urc^brud^,

fo ift j|e|t ha§> ^änbewafc^en unb Äreu^fdjlagen oerfdjWunben

unb bie ©penbeformel au§ ber S3ibet genommen. ®er 3?at

mu^te bem SSoI! weiter nad^geben. 10. gebruar 1525 üe^ er

bie SfubreaSürc^e fd^lie^en, bis fidf) ber Seutpriefter gur beutfc^en

9JJeffe bequeme^). 15. SJJärg 1525 oerbot er bie öffentlidfie

lateinifd^e 9J?effe, ertaubte fie aber nod) an ben üier ©tift§=

ürc^en: 9J?ünfter, ©t. 2^oma§, Sung= unb §l(ts©t. ^eter.

.^ier ^ob er fie erft ^ebruar 1529 auf*'). ®ie (Soangelifdjen

geftatteten in5Wifd)en i^re 9JZeffe immer rabifater um. ©in ^ei=

fpiel bafür ift ,,be§ ^erren 9flad)tmat)t, fo man bie SJie^

nennt" 1525^). 5^id)t mc^^r ber 'priefter oor bem 5lltar leitet

») §u6ett ©.LXVIIIf.; 77 ff.; ©ntenb ©.154
f.

==) Sung II, ©.376 ff.

3) §u6ert ©. 79, 7
f.

*) Söeittger wirb mau einen ©iuflu§ ber „^ixdjcnämtn" S^omaä
DDJünjerS (©ntenb ©. 94 ff.) anneljmen bürfen.

<*) 5sung II, ©. 328.

«) 3:. 3S. JRöf)rtd), (yefd)tc^te ber 3f{eformatton im ©Ifa^, I, 1830,

©. 350. 369
f.; 3;uug II, ©. 352. 355.

^) §u6ert ©. LXX, ©. 82 f.; ©menb ©. 155
ff.

5*
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j[e|t ben @otte§bien[t, fonberu ber „Wiener" ^intcr beut ,,2;iic^".

SKit bem StÜar [inb bie titurgtfc^en ©etöänber unb 3^i^£i"onien,

ber S^ame ,,9}?effc" unb „^riefter" gefallen. 2Sie bie SSorrebe

jagt, ^aben fehler bie Wiener be§ SSort§ mit ©dimergen bie

alte Drbnung ertrogen iinb fic^ ifjr in @ebärben, Kleibern nnb

anberen ^^^^^^^^onien angepaf3t, um fein Slrgerni§ gu erregen.

Se|t aber, ha bie @emeinbe genügenb unterricf)let i[t, ;§aben [ie

in ber regten d)ri[tlic§en 3^rcif)eit bie Orbnung meljr bem SBort

gteid)förmig gemacE)t^). (Sinfe^unggiporte, $8aterunfer, (Segen

treten je^t in bibli]cl}er gorm auf. 2)iel9J?e[ie ift ein Söort;

gotteSbienft getDorben mit pnbagogifi^em ß^arafter unb etljift^em

^iel: S)er SutroituSpfalm fann, bie ©piftel joü fofort er!(ärt

JDerben. 2)afür treten anbere «Stücfe in ben ^intergrunb: ®a§

ltt)rie fann au§[allen. ®ie ^rebigt ift ber betjerrjc^enbe SD^ittel«

punft. 2lu(^ haS: Süangelium f)at feinen ^Ia| nur nocf) auf

ber ^onäel. S)er ^ommunionaft ua^ ber ^rebigt ift einfad^er

genjorben: bie ^nirbitteu tüerben mit bem Ö5ebet nad) bem @in=

fe^ungSberidjt unb bem SSaterunfer äufammenge^ogen. ®er @e=

meinbegefang beginnt unb fd)tief3t hen @otte§bienft, umrahmt

bie ^rebigt unb fdjmüdt bie ^omm.union. ®ie SBucerfdje

2Ibenbma^I§ouffaffung brüdt fidb in 2tbenbmarjl§gebet unb ben

(Spenbeformeln au§. Snt übrigen läfjt man ber fubjeftiüen

g-römmigfeit freien 9iaum. Ser (55runbfa| wav anäj für ben

@otte§bienft, „ha^ unfer @ebet frei ift, ha^ man beten mag,

wa§> ber @eift ©otteg eingibt" 2).

®ie ©ntwidUmg ber SO^e^titurgie gum einfachen 2BDrtgotte§=

bienft ift abgefdjiofjen in ber gorm öon 1526, bie bi§ 1561

in immer neuen ^iluflagen erf^ien: „3?on be§ ^erren 3^ad)t=

mal^l ober 9}Zef3 unb ben ^rebigten" ^). 2)er @otte§bienft

fpielte fid^ am 2ifc^ unb auf ber S^an^el ah. ®er Pfarrer

trug babei ben gejx>i3fjnüd)en Gfjorrod. S)a§ 2lbenbmaf)t Ijatte

fotgenbe Steile: 1. 5lm 3:ifd}: Offene ^eic^te mit 2;roftfprud|

') §u6crt ©. 139
f.

-) §uBert ©.140, 12
f.

8) öutiert ©.88 ff.
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(fett 1537 Sl6foIution§formel). S)ie angegeknen 23eic§tformeIn

ftammen au§ bem SD?itte(aIter ^). Sebe ^ird)e in (Strapurg

l^atte i^re befonbere gormel -). ^falm ober geiftüd^eä Sieb ber

©emeinbe (ß'^rie unb ©(oria taxm ausfallen). @ebet um @nabe

unb recf)ten ©eift, „ha§> \id) auf ein c^riftlicf) S3ege^r unb

gett)i3l^nli(^ auf ber nadige^enben ^rebigt Sn^ott gießet" ^). ^fals

mengefang. 2. 5luf ber Mangel: CBiM au§ bem Sitten 2;efta=

ment ober ®|3iftetn mit 5tu§Iegung, fäUt feit 1538 Weg), ©tücf

au§ ben (Soangetien in Lectio continua, „foöiel er auf eine

^rebigt meint gu erüären" *). ^rebigt. ©eit 1537 !ann am

@nbe ber ^rebigt bie ©rflärung be§ Sl6enbmaf|I§ ftel^en, für

bie eine Slnteitung gegeben ioirb. ©efang be§ ®(auben§ ober eine§

^fatm§ ober eine§ geiftlidjcn Siebs. 3. 2lm Xifd^: Stufforberung

gur Sitte um ben fj. ©eift (fe^lt feit 1537). (Satutation. ^ird^en=

unb 5Ibenbmal^I§gebet mit S^aterunfer: S)rei Formulare, baS eine

im 5Infct)(u|3 an bie g^orm üon 1524, bie anberen feit 1537.

Äurje (Srma^nung: S)ie StuSgaben bis 1537 teilen ha^ ^or^

mular ßapitoS mit, ftellen aber bie ^orm jebem frei, nur foE

fie fid) „auf ben Sn^att beS (Debets unb gemeinüc^ nad) ber

getanen ^rebigt SD^aterie"'^) begießen. (Sinfe^ungSberic^t. ^om=

munion. ®ie StbenbmafjiSgäfte fnieten auf (Stufen cor bem

2:ifc^. S)a§ 93rot njurbe teils in bie ^anb teils in ben 9J?unb

gegeben. 2)er l^cld) ging oon §anb gu §anb *'). Sei ber

^onforbte 1542 Jüurben 33rot unb ^oftien erlaubt^). 2Säi§renb

ber Kommunion ©emeinbegefang. ©aufgebet: Sn ben erften

5(uSgaben fte^t nur ein gormular. S)aS (Sebet ift frei unb

f oll nur „ber öorge^enben (Srma^nung gejoöf)nli(^ gleichförmig" ^)

') SSgl. 3. 33. §u6ert S. 92, 19
ff. mit gurgant g. 85 b.

-) §ubert S. LXXII.
3) §ubert ©.96, 3

f.

*) Gilbert ©. 97, 3
f.

'-) §u6ert ©. 109, 9
f.

*) S3ericf)t Geröenfa^ 1540. Cluellen jur (äefc!^td)te ber 6ö^mtfd)en

Srüber. SSeröffentl. üon 2(ntou ÖJinbelt) 1859. Fontes rerum Austria-

carum II, ©. 19.

') §u6crt ©. LXXV.
«) |)u6ert ©. 112, 5

f.; 113, 17
f.
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fein; feit 1537 fällt biefe g^rei^eit ii^eg unb bafür werben gtüei

joeitere Formulare gur Söarjl geftellt. S)anffagung (fc^It feit

1537). ©egen 9^um. 6. @ntlaffung§formet. ?Jad) ber ^irc^en=

orbnung 1535 xoav im SD^ünfter jeben ©onntag Slbenbma^t, in

ben üier SfJebenpfarren n)eci)felte e§ immer ah, auf bem Sanb

fanb e§ alle öier, längften§ ade ac^t SBod^en ftatt ^). ®ic (£rft=

fommunifonten lüurben üor^er geprüft. %üv ben fommunion=

lofen §auptgotte§bienft erfcf)ienen !eine befonberen 5tgenben.

@r !§atte )X)ot)i eine ä^nlii^e ©eftalt Jüie beim Stbenbum^l, nur

baß bie Ä'ommunionftücfe fel)lten ^), üielleii^t fpielte er fic^ ouc^

ha unb bort gan^ auf ber Mangel ab unb ^atte \o ettoa ha§>

5lu§fe^en be§ mittelalterlii^en ^rebigtgotte§bienfi§. St)m l^aben

fiel) and) bie ölten 9}?e^ftüc!e immer mc^r angepaßt: S)ie ^^llefte

üor ber $rebigt gielt auf fie ab, ift atfo nidjt mef)r Tlt^toUdk.

®ie (SpifteÜeftion f)ört ouf. ©o fief)t man bem %di öor ber

^rebigt faum metjr bie ^crfunft auy ber SJfeffe on. @ben=

fomenig bem ^ommunionaft. ®er liturgifdje @efang be§ ^far=

rer§ l^atte I)ier immer gefehlt. Se|t ift er ganj ein t)on ber

^rebigt be()errf(^ter SSortgotteSbienft. SJJit i^r fotl bie @r=

ma^nung in (Sinftang fte^en unb mirb fpäter ganj mit i^r öer=

bunben. ©o xoax man in ©trapurg ju einer g^orm gekommen,

tücld^e an bie in Safel, f^ranffurt, Hug§burg, Söürttemberg er=

innert. SBä^renb man aber Tjier üon Stnfang an bie SJJeffe

gang beifeite getaffen l^atte, na^m man bie SlJJeffe in ©trapurg

auf unb arbeitete fie langfam ©c^ritt für ©c^ritt um. ®§ blieb

gmar bie 2)reitei(ung be§ @otte§bienft§ mie bei ben tutf}erifd)en

Drbnungen, bod^ ge£)ört bie ©trafjburger Siturgie üiel e^er äum

fci)raei3erifc^en 2;^pu§, auc^ wegen i^rer freien ©teÜung gu Slltar,

Silbern, ^irc^enja^r ufm. Sin fc^öpferifdjer 5l'raft ragt fie unter

ben Siturgien ber S^eformationSgeit tjerüor. ©ie bilbet neue

g^ormulare, fo für bie (£rmal)nungen unb befonberS für ha§>

ÄHrdjengebet (f. 9. ^ap., I. 3). ®er bd ben ©üangelifi^en bamal§

fo überaus feltene SSille gu einer wir!tid)en S^eugeftaltung ber

') Stifter I, ©.235 b; 239 b.

2) SSgt. Hubert ©. LXXIXf.
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Siturgte ^na,i [i(^ in bem bebeutfnmeu S5erfu(^, nu§ ben öer;

fd)iebet!artigen S3e[lanbteileu einen ein^eitlic£)en litnrgi|rf)en 5lnf=

ban gu fc^nffen, in bem bie Steile niileinanber jnfammenftimmen

unb bie ^rebigt ben ^öfjcpunft bilbet. SDaniit l^ängt — Jüieber

ein 3^i<i3C" ^^^ ^^Ö^" Qt^ifligen @cf)nffen§ in ©tropnrg — bie

liturgifc^e Ungebnnbenfjeit be§ ©eiftlidjen äufanimen. ®ie ge;

brntflen Drbnnngen iüollen nnr ungefähr ein S3ilb üon bem

©traBbnrger @otte§bien[t geben, banad) fid) „bie ®iener tfwa§>

rillten, mit me^r unb minber Sorten, auc^ mit 5tnberung ber

©entenä unb be§ Snl^attS, tüie e§ jeber 3eit jebem jur 33efferung

für bienftÜd) anfte[)t. ®enn [ie fleißig üermeiben einäufüfjren

^eftalt eines toten 33u^ftabenbienft§, fonbern oiel me§r nehmen

fie fi(^ an um ben ®ienft be§ (55ci[t§, ben boc^ ©Ott ber %\i'

mä(^tige unb fonft niemanb geben mag"^). Seber fann bie

Siturgte „üerlängern ober fürten wie e§ jebe§ Gelegenheit unb

^eit erforbert" -). @o war in ©irapurg, wie fonft nirgenb§,

bie eoangetifc^e ^rei^eit aud^ im @otte§bien[t a(§ ^Dd)fte§ ^rin^

gip nid)t nur onerfant, fonbern tüirüid^ bnrdigefü^rt. (Sämtlid)e

©ebete unb Ermahnungen, ber Umfang ber @d)riftIe!tion unb

bie 5tbenbmal){§bräud)e waren bem Pfarrer übertaffen. SSer=

i^anblungen über (5)(eid)§eit ber S3eic^tformuIare 1542 ff. waren

erfo(gto§. Slber Wie bie Setjre, fo würbe auc^ ber @otte§bienft

feit ber SSittenberger Äonforbie in fefte ^oi'nien gepreßt. ®ie

5tu§gaben oon 1537 an tragen fc^on bie erften ©puren be§

£ut^ertum§ unb äugleii^ ber ©efe^tic^feit: 5In htn S^roftfprud)

rei^t fic^ bie 5lbfolution§formeI, bie neue Slnleitung für bk

(Srmal^nung unb bie neuen Ä^ird)en5 unh Stbenbma^ISgebete ents

Italien bie Iutl)erifd)en ©ebanfen oom 5(benbmal^t, ebenfo werben

in biefem ©inn bie ©penbeformeln ^) erweitert. 2)ic (Srmal^nung

ßapitoö, bie für ba§ Slbenbma^l ben Xon auf i)a§' geiftige ©e^

niesen unb ha^ @ebäd)tni§ ber ©rlöfnng burd) ha^^ ^reu^

') Hubert ©. 143, 33
ff.

-) Hubert ®. 91, 16
f.

^) 2)ie gormel „(^ebenfet, glaubet unb üerfünbet, ha^ (Sf)vtftu§ btt

§err für euc^ geftoröen ift" crljält ben Sufi^Ö: -/U»^ f'^^ f^I^ft euc^ gibt

äur ©pei§ unb Srant ini eroige Seüen". |)ubert ©. 111, 24
ff.



72 Lic. §erniauu SBalbenmaier,

^ Qelegt :§atte, t3erfd}lüinbet, ebenfo bie Slnfprad^e mit bemfelben

©ebanfcn oor bem ^ird)engebet. ®ie greifjett tritt gum STeit

gurüc!. ®od) änberte fid) baburcJ) ber ß^araüer ber (Stroms

burger Sititrgie im ©runbe nid)t.

2. S)Q^ bie ©trapurger Drbnung auf3er^atb (Stra|burg§

eine l^eröorragenbe Sf^oIIe fpiette, oerbanfte fie fa[t au§)'(^Ue§lid)

So^onneS ßalüin. @r ^atte a(§ ^rebiger ber fronjöfifc^en

©emeinbe in ©trapurg 1538—41 eine Slgenbe öeri3ffentli(^t,

bie un§ nod) in ber Sluggabe [eines 9Zad)[o{ger§ ^^eter S3rutit)

erl^alten ift. S§r ^wf^n^i^^^nfj^^'G ^^i^ ber beutjd)en ©trapurger

Drbnung ift bereite befannt^). 1542 gab ßalüin eine Siturgie

für @enf ^erau§^). S^r Unterfd)ieb Don ber ber franjöfifc^en

©emeinbe beftefjt in gan^ nebenjäd}(ic^en fünften. S)er @enfer

^rebigtgotteSbienft finbet gan^ auf ber ^an^et ftatt mit fo(s

genben Steilen: (SingangSfprud^, offene 83eid)t (ii)i3rtlic^ au§ ©tro^=

burg)^). ^falmengefang. ©ebet um ben \ ©eift, bem Wiener

freigefteÜt (ebenfo ©trapurg). ^rebigt. Äirc^engebet (Über=

fe|ung be§ ©trapurger gormularS*) mit einer SSaterunfers

|)arap^rafe. ^ür befonbere S^Jotäeiten bient ein piixitl Formular),

©egen 9^um. 6 (ebenfo ©traf3burg). S)ie Drbnung ßalöinS ift

alfo nac^ 5lufbau unb Snl^alt bie ©trapurger Siturgie. ®a§

fie fi(^ ganj auf ber Mangel abfpielt, n?ar auc^ nicl^t§ 9^eue§^).

S5eim Slbenbmal^t bleibt bie '»^rebigtliturgie, nur 'b'ix^ bie ^re=

bigt gang ober am ©d)lu^ üom 2lbenbmaf)I l^anbeln foü unb

gu bem ^irdiengebet ein 5Ibenbmaf)l§gebet (auc^ au§ ©tra^burg ^)

puäugefügt iüirb. ®ie Kommunion felbft finbet barauf wie in

1) H. (Sric^fon, ®te eatümt[tf)e unb bie 2«tftrapurgt[(^e ®otte§:=

bienftotbnung, 1894.

-) Forme des prieres et chantz ecclesiastiques, avec la maniere

d'administrer les Sacremens et consacrer le Mariage selou la coustume

de l'Eglise ancienne. 1542. 2Ber!e GalDiitg. §erauf^geg. bon 2S. S9aum ufto.

VI. Corpus Reformatorum S3b. 34, 1867, @. 161 ff.

3) Hubert (S. 92, 6
ff.

*) |)uBert ©. 105, 9 5t§ 107, 22.

^) 2lud^ Sucer I)atte eö für ©troPurg 1533 t)orgefd)Iagcn.

•) äußert @. 107, 22 bt§ 108, 16.
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©tropurg am Xi\d') [tatt mit fotgenben ©tücfcn: Slpoftolifum.

1. ^or. 11, 23—29. Srma^mmg mit Sannung ber ©ünber.

Kommunion am Xi\d) mit ^fatmengefang ober ©c^riftteftion.

®an!gebet (au§ ©trapurg) ^). ©egen. ^^i ber (Stra§6urger g^orm

tritt l^ier ha§ 5tpo[toIifum, bie Seftion tüä^renb ber Kommunion

unb bie $8annung, lDof)( im SIufc{)(u§ an ha§i 6enad)barte 33errt,

alfo äule|t an 23a[el unb ßixnd). 2)a§ $l6enbma^{ foüte in

ber ©tabt alle oier Sßoc^en, fonft öiermal im Sa§r gefeiert

werben. St^nlicf) wie in ©trapurg mujjten Äiuber unb g^embe

üorfjer ein ©jamen ablegen. S)a§ (Srgebni§ i[t, ha]i ßalüin fei*

nen (55otte§bien[t Don ©trapurg übernommen imb mit Wenig

58a§(er unb ßüi'ii^er ©tücfen oerbunben fjat. 3^eu l^at er ^öcfjs

ftenä i>a§> &thet für befonbere 9tot unb bie ©rma^nung gef(^affen.

©0 ift aud) ßalöin§ ®otte§bienft ein 3eid)en für bie 5öebeutung,

bie ©trapurg unb S3ucer für fein Seben§werf f)atte. ©benfo

wie bei Sutfjer fäüt e§ bei einem fc^öpferifc^en ©eift wie Sabin

wieber auf, wie wenig wirflic^ 9Zeue§ bie Oteformation auf bem

©ebiet be» @otte§bienftä I^eröorgebradjt fjat.

Sänfte^ ^apM.

®ie *3ß5ütttembcr9if«^c ^Igenbe bon 1553,

2)ie Drbnung öon 1536 l^atte bau! ifjreS öermitteinben

(S^arafter§ rafd^ im Sanbe fic^ eingebürgert, gür ®(ei(^^eit ber

Zeremonien forgte bie SSifitation. Sn 9tebenfad)en, fo in ber

Kontrolle ber ^ommunüanten ober ber S3ef}anbtung ber 5(benb=

ma:^t§ftoffe, blieben ^erfc^ieben^eiten ^). Wan na^m auc^ offene

bar auf bie i)rtlid)en SSer^dÜniffe bie nötige 9?üdfid)t^). ©o

1) §uBert ©. 112, 13—22.
2) 2SürttemBergi[c^e ^rc^enge[cf)tc^te. Golicer 58erlag, 1893, ©. 355.

3) DfJad) ber Snftruftion für bie 3?ifitattoit§räte 1536 (3Bürttem6.

S!irc^eitgef(f)icf)te @. 346) foUen bie Zeremonien „ungefäfirlic^''' ben in

©tuttgort unb 2;ü6tngen gleid^ fein. 21. S. 9iet)f(f)er, Sammlung ber

SBürtt. ®efe|e, VIII, 1834, <B. 67. 5)ie ©tjnobalorbuung 1547 öerlongt

„mögli(f)ft" (quantum fieri potest) große ®Iei(f)f)eit mit ber ^iri^enorbnung.

(gfienba ©.91; SRic^ter II, <B. 98 a.
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ging her unfertige 3^[i'i^^^ ^^n 1536 allmäfjüd) in fefte ^'Ormen

über (3Si[itation§5 unb (Sl^nobalorbnung 1547) nnb bie ^ivd)t

fonnte ben (Sd){ag be§ 3uteuim§ 1548 Qugfjalten. Sn 2öürtteni=

berg fügte man [i(^ i^m nur fdjeinbar. SBä^renb interimiftifdie

^riefter Pfarreien unb 93?effen übernaljinen, blieben bte eöans

gelif^en @eift(ic^en a(§ ^räbifanten unb ^atedjiften im Sanb

unb füt)rten fo ^rebtgt unb Unterricht im eöangetifd)cn @eift

Jöeiter. ^m S^totfall burften [ic ©terbenben ha^ 2lbenbmaf)t

reichen, taufen unb (S^en einfegnen. Dftern 1549 Jüurbe öffent?

lid^ Slbenbmal^I gefeiert. Sin mannen Drten, tüo^in fein alt*

gläubiger ^rtefter fam, naljmen bie -Pfarrer iljren ®icnft in

oder ©tiüe tuieber auf. -^er^og Ulric^ ftarb om 6. 9^oö. 1550.

Sein ©o^n ^ergog ßtjriftopl) befaljt 30. Suni 1552, fämtlic^e

SJJeffen ein^ufteüen. S)a ber ^affauer SSertrag Sluguft 1552

freie 9flcligion§übung Bi§ §um näd)ften 9ieid)§tag fieberte unb

^'önig gerbinaub fämtlidje Slnfprüdie an SSürttemberg Ijatte

faüen laffen, t)atte je^t ber ^ergog bie .^änbe frei, um ©taat

unb Ä^ird)e enbgültig gu orbnen, äufammen mit So^anne? SSren^,

ber feit Sanitär 1553 '»Propft an ber (Stift§fird)e unb ^er^oglid^cr

Stat voav. Se^re unb @otte§bienft würben geregelt in ber fos

genannten Heinen ^irc^enorbnung üon 1553^). ©ie wiÜ,

jnie bie SSorrebe fagt, bie Orbnung ^er^og Ulrid)§ iüieberum

,,beflarieren" unb „erflären". ®ie ßirdjenbiener foüen fid^ an

fie bi§ auf eine gemeine d)riftlic^e SfJeformation ober ben ferneren

SSefc^eib be§ .^erjogS galten. 93eim Slbenbmal)l iDoüe man bie

©efänge, Seftionen, unb ©ebete, bie üor Sauren eingefül)rt

Jüorben feien, alfo bie Snterim§orbnung, einftetlen, ireil fonft

ber @otte§bienft gu lang baure, bod) fei man gu il^rer Slnna^me

bereit, tt)enn einmal hie d)rifttid)en ©tänbe eine gemeinfame

^'ird)enorbnung öornetjmen foüten. ,§ier fpridjt Sreng, beffen

^htal un§ au§ feiner .^aller Drbnung 1543 befannt ift.

*) Sird)enürb
li
nung, tüie e§ mit ber See ||

re bnb ßeremouten, im

iJürften ||
tt)umb SStrtemberg an

||
gerid)t »nb getjalten

||
merben foH. ||

®e*

trudt äu SüBingen, burcf) SSIricf) 9JZor^art, 9lnno M. D. LIII. 8 ". Sanbe«*

Bibl. ©tuttgart; Uniö. 33i6I. Tübingen; smeicrtei 3tu§ga6en, mit 91 u. 94 (^.
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gür ben ^r e b igt gotte§b teuft [inb bie SSorfd^riften in

ber 5lgenbe gerftreut. ^or ber ^rebigt fingt bie (Srf)ule einen

Iateinifc£)en Sntroitu§ ober bie ©emeinbe ein beutfc^e§ Sieb.

2)ie ^rebigt foll Don ben „geti}i)t)nüd)en Soangelien", a(fo ben

^erifopen l^anbetn, bod) foHen bie Pfarrer nic^t ba^u ge^tuungen

fein. ®Q§ gemeine ©ebet tritt je^t in gwei Formularen auf

(f. 9. Aap., I. 2). S^m folgt ®efa(og, Slpoftolitum unb 25aterunfer.

2)icfe ^atecE)i§mu§ftüc!e foü ber Pfarrer in ein 93üd}(ein ober

auf eine 2;afe( fdjreiben, bamit er fie immer in berfelben g^orm

Dorfage unb ha^ SSolf fie burd^ 3^ad)fpred}cn (eidjter lerne,

kleiner bürfe fid) biefer fdjon oor ber O^eformation üblid)en unb

fegen§reid)en ©itte fd^iimen^). @tlid)e Wai im 3al)r foU aud)

bie §au§tafel oerlefen »erben-). ®en @d)lu§ mad)t ein ^ipfalm

^) (Sin 33eifpiel für btefen mittctalterli(f)en Sraudf) in SSürttemberg ift

ein ^farrbürf)Iein öon Sot^nang (fiei Stuttgart) au§ bem 15. Qaf)rT)unbert

(Uuiö.=:^i6t. Süöingen). e§ enthält auf 13 33lätter gefcfirieBen ha§ beutfd^e

SSaterunjer, 5lüe 9J?aria, 2tpo[toIifum, ben 2!efaIog (in fur^er, loteinifd^er

gorni) unb bie 2tnniöerfaricn. J^ötjler, ©in 33ot^nangf(f)c§ ^farrbüif)Iein

au§ bem 15. ^ai)x^. 331. f. SBürtt. Sirc^. ®ejcf). III, 1899, ©. 180 ff. 3Sie

notroenbig e§ mar, bem 58oIf bie redjte g-orm be§ 9Saterunfer§ ufiü. ein=

guprägen, fieföeift 3. S. ber Sericf)t be§ ^farrerS öon SBain 1596, ber üom

©tauben fagt: „®ie 2lrticul be§ glaubend fei)n olfo gcrmartret unb ge=

ftimpelt Jtiorben, ha^ mid) l^erbreufet 311 fdireiben*. 33!. f.
Sürtt. ^irdt).*

@tiä). 31. 5. I, 1897, <B. 187
f.
— 2)aB bie SSermenbung Don Safeln,

getteln unb ^(afaten für bie aated)i§mu§ftüc!e in Sircf)en, Sd^ulen unb

ipäufern im 'DJittelalter überl}aupt attgemein üblid^ mar unb auc^ üon Sutfjer

au§ bem ^OUttelatter übernommen mürbe, ift befannt. ünti)tx^ 23erfe

W. A. XXX, 1, @. 561
f.

') ©ie fcfjliefet \iä) in freier Sßeifc on bie §aultafel in Sutf)er§

«einem S^atecf)i§mu§ 1529 an (W. A. XXX, 1, 1910, (5. 327 ff., 397 ff.),

fügt aber bei ben einjetnen ©täuben mcift noc^ anbere ©(^riftfteüen bei,

löfet gleict) bie erfte ©ruppe (ben S3ifc^öfen, 'i]5farrt)errn unb ^rebigern) meg

unb fteüt an bie ©pi^c: 1. Ser meltlid)en Dbrig!eit (^f. 2, 9. 10; ^ef. 1,

16 b. 17) unb 2. ®en 3}id)tern {iS^. 18, 21 a. 22 a; 2. et)r. 19, 6. 7).

2)ann folgt fie ber Stnorbnung Sut^er§: 3. S)er meltlid^en Dbrigteit unb

Untertanen {mm. 13, 1—6). 4. Sen (£f)emännern (3U S^ol 3, 19; 1. ^etri

3, 7 mirb gpl). 5, 25 a l^iuäugefügt). 5. Sen (St)cmeibern (5U 1. ^etri 3, 1—6
tritt epfj. 5, 22. 23 a). 6. Xen Gltern ((Sp^. 6, 4 mirb 3)eut. 6, 6. 7;

^roD. 23, 13. 14; 13, 24; ©ir. 7, 25; 30, 11 beigefügt). 7. S}en ^nbern
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ober ein gci[t(ic£)e§ Sieb. 2)ie ©efänge foUen [id) naä) bem

Äirc^enja^r ridfiten. — S)er alte ©otte^bienft öon 1536 i[t ha-

naä) gebUeben. dltn ift aber ber Iateinifd)e ©efang, ber mit

ber Übung ber <Bd}ükx begrünbet luirb, unb bie ^Betonung be§

^'irc^enja§r§ — lutfjerifc^e S^Q,t, bie auf Sreng äurücfge^en.

@r |d)uf vool)i an<i) haS' neue gemeine @ebet unb änbette Sut^erS

^auStafel um. SDie Äate(^i§mu§[tücfe waren [id}er ]d)on üorfjer

im eöangeli[djen ^rebigtgotte§bien[t üerwenbet njorben, wenn [ie

aud^ bie Orbnung öon 1536 nic^t erwähnt.

2)ie 2tbenbma^I»liturgie wirb wieber ausführlich be=

f(^rieben: I. 1. Sieb „5!ontm, f). ©eift" ober „?tun bitten wir

hen f). @eift" ober fonft ein beutfc^cr ^fa(m ober geift(id)e§ Sieb,

ber Qdt gemä§. 2. ^;prebigt über bie gewö^nlidje ^erifope mit

turpem 93eric^t über ha^^ ^(benbmafjl. 3. 2)eutf^e§ @Iaubeng=

lieb. II. SSor bem 'äitax: 1. ßrma^nung gegen ha§> S^olf (wie

1536). 2. (Seit ber 3(u§gabe 1555 offene 93eid)te unb Stbfotution

(wie 1536.) 3. Äitr^eS (gebet. 4. ^aterunfertieb ber ©emeinbe.

5. 2)er Pfarrer fteHt 33rot unb SSein cor fic^ unb fprii^t bars

über bie (Stnfe|ung§worte, bie auäbrüdüd) oorgefd)rieben werben.

(Sr felbft fte^t l^inter bem SlÜar. 6. 9lu§tei(ung, ungefäfjr mit

ben 3^urn6erger (Spenbeformeln. 2)a3Wif(^en @efänge „@ott fei

getobt", „Sefu§ G^rifiu§ unfer .^eilanb" ober anbere. 7. &tbtt.

8. ©egen (wie 1536). S)a§ SIbenbmafjt folt in ben oornefjmften

©tobten ade SJJonate, womöglid) alle öier^e^n Sage, überl^aupt

aber fo oft wie mög(id) gefeiert unb am Sonntog Dörfer üer=

fünbigt werben. 2)er 95orbereitung§gotte§bienft am %aQ

üorfjer befielet au§ ©efang, ^rebigt über S3u§e unb Slbenbma^l,

SSer^or jebe§ (Sin^elnen, bei bem bie SSerftodten abgewiefen, bie

(Qp^. 6, 1—3). 8. S;en Sinecf)teu, 9JJägbeu, Saglö^nern unb 2tr&eitcrn

(äu ep^. 6, 5—8 tritt 1. ^etri 2, 18). 9. Sen §au§^erren (ßp^. 6, 9).

10. %tv gemehien ^ugenb unb anbeten (ju 1. ^etrt o, 5—7 »jtrb 1. Sor.

6, 9 b. 10 f)tn3ugefügt). 2ann iüirb neu 11. ben Jungfrauen (1. Gor.

33 b. 34 a) cingejcf)o6en. 2Bie Bei l'utljer folgt bann 12. ben SSitföen

(äu 1. Stm. 5, 5—7 roirb S8. 13 t gefügt. Sen ®d)tuf3 machen »ieber im

Unterfc^teb Oon Sut^er 13. für jebermann (9Katt^. 22, 37—40) unb

14. bie Summa be§ goangeliumS (Jol). 3, 16; 1. Sim. 1, 15—17). 2)ic

gd)riftftellen merben Bei 2, 9, 10, 12 ni(f)t mörtlic^ fonbern freier jitiert.
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©ebrütften mit ber SlB[oIution getröftet it)erben foöen, tüäf)renb

be§ SSerI)ör0 ©efang üon ^falmett bitrc^ (Sd)üler, 3ule|t offene

Seichte unb 5lb[oIutton (Formulare wie 1536). gür bie jungen,

bie gum erstenmal gum 5IbenbmaI§( ge^^en, toirb ein (Sjamen beim

Pfarrer (ol^ne genauere S3e[timmung) üorgefdjrieben ^). — 5Iuc^

bie 2tbenbma!^l§Iiturgie üon 1536 f)at al\o SBreng nic^t iüefent^

lief) üeränbert. ^nv fügt er aud) i^r lut^erifc^e QüQt bei, fo

bie (Spenbeformeln, bie Sf^üdfic^t auf ba§ ^lird^enjal^r, unb bie

Ijäufigere geier be§ Hbenbmar)(§. gerner wirb je^t bie ©teile

mit ätüinglifc^em ^lang au§ ber SSerma^nung au§gefd)ieben,

ha^ (SJtaubenSüeb regelmäßig gefungen, ha§> 2)anfgebet mit hm
$8(arerfd)en ©ebanfen burd) ein S^ürnberger g^ormutar erfe^t.

(E'ublic^ wirb bk SSorbereitung burc^ Sreng gu einem S3eid^tgDtte§s

bienft. 2Sie er in feinem Ä'atec^i§mu§ im llnterfd)ieb bon bem

£utr)er§ au§ ben (Sdjiüffeln ein befonbere§ Se()rftüc! gemad)t

l^atte, fo Tjatte er in feiner Rätter Drbnung 1543 bem SSor=

bereitung§gotte§bienft burc^ bie i3ffentlid}e Slbfotution ein be=

fonbereS (Gepräge gegeben, ^n SBürttemberg 1553 nimmt er

nun aiiä) bie offene S3eid)te unb Slbfolution au§ bem 5Ibenbma!§t

:§erau§ unb üerwenbet fie al§ befonbere SSorbereitung, bafür er=

fe|t er fie im 5lbenbma^l burc^ ein @ebet, wie er in ^all 1543

nac^ ber SSerma^nung ein SSaterunfer beten tie^. ®ie 2Iu§gabe

öon 1555 nimmt aber — Wotjl auf SSunfd) ber Pfarrer — bie

offene S3eid)te unb 5lbfoIutiou wieber in iia§> Slbenbma!^! auf,

fo ta^ man fie nun gweimol mit benfelben gormein üerla§,

äbnlii^ wie, auc^ unter ^aM (£iufluj3, in ber ^eilbronner Drb*

nung 1543. ^ad) bem Snterim War, wie in ben fübbeutfd^en

9ftei(^§ftäbten, in SSürttemberg ber ^^^^Ö^^i^^^^J^i^^ f^ft ^i^^-

gerottet. Sluf il^n brauchte SSreng je^t feine D^üdficgt mel^r §u

nehmen. (£r !onnte §War bie olte 5Igenbe nic^t mt'i)v gu einer

Iut§erifd)en umgeftalten, aber bie Pfarrer würben nun, üor attem

ber rechten Se^re gulieb, ftrenger an fie gebunben, ©tatt ber

') 06 man iroljl in btefem (Sjamen ben Ginf(u§ SJi. 2llber§, be§

2)?itarlieiter§ an ber S?trd)enoi:bninig jeljen barf? (Sr l^attc btefelfec 6in*

rii^tung fd^on in feiner Slirii)cnorbnung für Reutlingen 1531. ij^. §arts

mann, 3Ratt^. %ibtx, 1863, S. 187 f.
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grci^eit trat je|t haS' ©efe^ in hm S^orbergrunb, n)ie in bcr

ße^re^ fo im (5)ottc5bien[t. '^nv bie Äieibung würbe ie|t ber

S§orroc! geforbert.

0etne S^erfc^iebenl^eiten ßlie&cn immer nod^ 6eftef)en, fo Beim 5lbenb=

mal)l cttca in ber 3Sieberf)oIimg ber Sinfe^ung^irorte unb ber Stellung

be§ Pfarrers am 3lltar, in ber Sefjanblung ber Glemente, ber Glecation,

fceim ^-lirebigtgottesbienft in ber Senul^ung ber ^^erifopen, ber offenen

^iiäjt, bt^ 2tltar§ ßeim Segen *). 2tud^ i)a§: Iprißatber^ör fanb 2Siber=

ftanb*). Sie 5ütSgaben ber 5tgenbe im 16. ^a^i-'^unbert') ftin:men mit ber

erften ü6eretn. "S^it Oon 1555 loeift 3uerft bie boppelte offene 33ei(f)te auf.

Sie 5{u§ga6e 1582 ber fog. großen Sircfienorbnung bon 1559 ßeftimmt

gum erftenmal ftatt ber offenen Seicfite unb Stbfolulion im 5öorßereitung§»

gotteSbienft bie regelmäßige ^rioatafifolution, unb für bie befonberä ®e=

brüdten aufjerbem Sroft ouö ©otte§ SSort — ein mcitereS ^uS^ftänbuiS an

ba» Sut^ertum, wo:^! bon ^atob Slnbrcä burc^gefe^t*).

^n ben SJIofterfc^uIen unb ber Stuttgarter §offird)e t)erlie^ bte

Iateinifd)e Sprad)e bem Qiottesbienft einen reid)eren Sd^mucf. ^n ben

^tofterfc^ulen leiteten nad) ber S^irc^enorbnung öon 1559 bie ^rebigt Ia=

teinifd)e llteygefänge unb ha?- Iateinifd)e (Soangelium ein, ha§ SI6enbmat)I

fanb aber genau nad) ber Stgenbe ftatt*). ^n ber §offir(^e mürbe nad^

einer Crbnuug Oon 1560») cor ber 'ißrebigt gefungen ^ntroitus, tt)ric

cleifon, föloria in ejcel)i§ ober örobuate, SractuiS, Seqnenj, nad) ber

^rebigt CSrebo lateinifd) ober beutfc^, Sanctuä ober 2(gnuö btx, mand)mal

Iateinifc^=beutfd)er 23ed)feIgefong.

S)ie (utf)eri]c^e 3Jürn berger SJ^effe, bie Dermitteinbe

©trapurger Orbnung unb bie einfad)e ft^roeiäerifdje gorm

») Solb (f. 58ortoort) S. 5, 25 f., 338
ff., 89, 130, 32.

') e&enba S. 311
f.

ä) 2lu§gaBen ber „ffeinen" .Qird)enorbnung bon 1555 (8°), 1565 (4°),

1589 (8°) in ber SanbesOitil. Stuttgart. Sie „große" Sirc^enorbnung bon

1559 (?^oI.) entplt bie 9tgenbe in einem befonberen Seil g. 49—96.

llnib.^53ilil. Sübingen; Sanbesbibl. Stuttgart; Stusgabc bon 1582 Sanbe§»

bibl. Stuttgart.

*) ®r :^attc fc^on in ber SRotf^enburger S^iri^enorbnung bon 1559 bie

SSürttembergifi^en SSorfd)riften genau ebenfo geänbert (f.
6. ^ap.).

^) Drig. 5. 149 a
ff.

*) Orbnung 3Son ®otte§ genaben bnfer G^riftoff§ §er§ogen 5u

SSürttcmberg bnb jur Sedf). ©rauen ju llJümppefgart jc. SSie e§ f)infuro

mit prebigen, Sacrament 5Rai(^en, bnb Singen, jn ber Sürdjen bnnfreS

§ofä getrauten merben foUe. 2. ^an. 15G0. ^gl StaatSarc^iü.
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be§ Söürttembergifc^en ®otte§bien[le§ fteHen jufammen fatc

brei oerf^iebenen 3:Qpen bar, bie in @übbeutfc^Ianb abhängig

öon SSittenberg unb ber ©^wei^, aber unter befonberen SSer*

^ältniffen unb mit jelbftänbtger Eigenart fic^ bilbeten. Um [ie

gruppierten fic^ bie eoangelifd^en Siturgieen <Sübbeutjc^(anb§.

®aö QSorbriitgctt ber (ufl^etif^en ßltutgie

in Sübbeuffc^lanb»

1. 2Ö0 in ©übbeutfd^lanb \\d) lutl^erifc^er @otte§bienft

einbürgerte, na^m er fa[t überall bie 3fJürnberger Siturgie

gum ^orbilb. SSorüberge^enb voav [ie in ^falä=9^eubnrg ^

in ©ebraud). 1543 gab ^ier £)ttf)einrid^ eine [tar! !onfer=

öatiöe Drbnung^) Ijerauä, an ber u. a. S(nbrea§ Dfianber

gearbeitet §atte. «Sie üerbinbet gwei Duellen: au§ ber 3^ürn=

berger Drbnung nimmt fie oor allem bie Missa catechu-

menorum, au§ ber !urfür[tlid) = branbenburger Stgenbe

Don 1540 (f. (S. 86) ben ^ommunionaft auf. ^ie 93ranben=

burger 5lgenbe 1540 ift felbft wieber öon ber S^ürnberger 1533

ab:§ängig. Sie S^Jeuburger Drbnung befjält aber noc^ weitere

©tücfe au§ ber 9J?ejfe bei. ßigentümtid) ift i!^r öor aEem ein

SBeil^egebet cor ber ^onfefration al§ (Srfa| für bie Äanon=

gebete^). ®ie 35orfd}riften für bie ^riüatbeid)te finb au§ ber

*) Sag 9teuljurgcr Gebiet lag ber 2)onau entlang swifc^en Ulm unb

Qngolftabt unb nörbtid) üon 3iegeu§6urg.

*) ^ircf)enorbnung, SSte e§ mit H ber e^riftttcf)en Se^re, {)etltgen

©acramenten, || üwh aüerlet) anberu Zeremonien, in mei
||
ne§ gnebigen

§errn, §errn Dtt^ain ||
ricfjen, ^falggrauen btt} 5R^ein,

||
^erl^ogen inn

9?ibcrn üub
||
DUxn Sairn :c. dürften H tljumB gel^alten uiirt.

|1
1543. SIm

©nbe ber Drbnung: föebrudt su 5Rüren&erg, burd) ^ofjau ^etrinum,

Slnno M. D. XLIII. gol. Umü.:=58iBI. 2ü6ingen. 9ltc^ter II, ©. 27.

*) S)te 9Keffe nimmt folgenben SSertauf: I. Missa catechumenorum

am Sntar: Gonftteor ober 93uf3pfalm be§ ^riefterä unb ber 9Jiiniftranten

im 9J?cBornat. ^ntroituS. ßt)rie. ©loria üom C£^or ober ^riefter lateinifc^-

JDber ftatt befjen (Semeinbcgcfang. Salutation. JJoIteften (9^ürn&erg). (gpiftel



80 Lic. §crmann SSalbenmaier,

33ranbenburger SIgenbe abgebrucft, beren Duetten tüieberum bie

3^ürnberger unb bie fädififc^e 5Igenbe 1539. 40 finb. gür bie

^'inber ift üor bem erflen $lbenbma§l§genuB ein ßfjentü(^e§

SSer^ör eingerid)tet. 2)iefe SOcefjüturgie üon 1543 mu^te in

^fal5 = ^euburg 1554 ber 9Sürttembergifd)en ?Igenbe 1553

iüeic^en, unb bieje fd)on tüieber 1580 einer neuen Iut§erifd}en

Drbnung (f. @. 94).

©auernbe Geltung gewann bie 9Hrnberger Siturgie in ber

benachbarten ßJratjc^aft §of)enIo^e'). (Sagpar §uberimt§ üer=

trat f(^on jeit 1544 an ber ©tift§!ird)e gu Öhringen et»angelifd)e

^rebigt, !onnte aber in ben nädjften Safjren, and) Wegen be§

Snterim§, feine weiteren ^^eformen nornel^men. 93on i^m ftammt

lüo^l bie älte[te eüangelifdie Siturgie au§ §ol)en{o§e, bie für

bie (Stift§fird)e in Öhringen, vool)l öon 1552 ='). ©ie oerWeift

für bie 9)teffe unb bie Lectio continua auf bie Stürnberger

Drbnung, f)ä(t fid) aber nod) enger an ha^ römifdje SSorbilb.

Stuf bem Sanb bebiente mau fid) woljl be§ 2lgenbbüd)Iein§ SScit

(tapttel). ßjrabuale ober StactuS ober §alleluja unb ©equena bom (S^or

ober ^rieftcr. (^m legieren ^yaU fingt ba§> SSoIf tnäwifc^en einen ©efang.)

(güangelium (Kapitel). 6rebo öom G{)or ober öom ^45riefter (ba§, SSoIf

fingt bann in5tt)ifcf)en ben ©tauben), ^rebigt I)ier ober öor ber SOteffe.

II. ^ommuntonaft am Slltar: (Srma^nung (9'türntierg). SSeiljegcBet. ^on*

fefration mit ßteüation. @anctu§ lateinifcE) öom Gljor ober ^riefter. ®rei

^olleften (9Zürnberger) bom ^riefter »ä^renb be§ ©anctuS ober nacE)f)er

gefprod^en (ebenfo 33ranben6urg 1540). SSaterunfcr, wie bie ^onfefration

bom ^rtcfter gelungen. §Ignu§ bei be§ Gf)or§ ober ©emetnbegefang. ®er

«ßriefter fprid)t tnjtuifcfien §lgnu§ bei unb brei Iateiniid)e 5J^ef3getiete (ebenfo

S3ranben6urg 1540). Kommunion mit S^ürnliergcr (Spenbeformeln unb

Iatetnifct)em ober beutfcfjem ©efang. (^ebet (9Jürnberg unb jttjei gjlefegebete

lote Sranbenburg 1540). Benedicamus domino. (Segen (?Jürnberg). ®a§

„Sagamt oljue Sommunüauten" fcfjliefjt nacf) ber Missa catecbumenorum

unb ^rcbigt mit Sitanei ober 6^or= ober ©emeinbegefang, toßeüe, Bene-

dicamus, ©egen.

') 58gl. ©üntl^er, ®cfcE)td)tc be§ ebangelifdien ®otte§bienft§ unb

feiner Drbnungen in §oI)enIof)e. Slätter
f.

äöürtt. ^irc£).«öefd). ^. 3-.

1897, I, ©. 1 ff.

2) 5lbgebrucft bei Q. G^r. 3SibeI, §oI)enIof)ifcf)e ti^rc^en^ unb

<Reformation.§^iftorie. 1752—55, IV, Cod. dipl. ©• 80 ff.
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'2)ietri(f)§, aber j. S. andj ber ^aütt ßiturgie 1543^). 2)ie

SSer^ältniffe loaren im @otte§bienft 3unä(^ft gan^ utigeorbnet.

3utn erftenmal iüurbe ir)ot)i 1556 au§ 5ln(af3 ber @enera(=

!ird)ent)ifitation eine 5(t3eiibe für ^iaS' gange Saub feftgefe^t. ^a
fie aber nic^t gebrucft tüurbe, fo bejcfireibt ber noc^ erljaltene

(Snttmirf üon .g)uberinu§ 1553") it)ol)l nur ben (5)otte§bien[t ber

(Sti[t§fird)e: @r ic()(tc§t fid^ eng an bie Tlt\k an, bie JMissa

catechumenoriim barf ganj (atcinijc^ fein, bie Kommunion ift

bie 5)türnberger, aber bie ©rmafjnung mit ber offenen 53eid)te

(üietleidjt SSürttembergifdjer @influ§) Jüirb noc^ auf ber fanget

üertefen. S)er ^rebigtgotteSbienft mit ©efang uub ©d}rift{eftiott

öor ber ^rebigt erinnert an ha?> 2{genbbüdj(ein S3eit 2)ietrid)§.

Sm Sonb l^ielt man fid) immer noc^ an üerfc^iebene ^öorbilber,

g. 33. in ^ünjelÄau an bie SSürttembergifdie Orbnung. ®ie

©rafen ßubwig Äafimir, nad) feinem 2;obe 2Bo(fgang nnb @ber=

fiarb führten bie D^eformation üoUenbä gn (Snbe. 1577 lüurbe

Don ein^eimifdjen S;f)eo(ogen eine ^irdjenorbnung entworfen

nnb nac^ juftimmenben @utad)ten oon 3türnberger unb 23ürttem=

bergifdjen 2t)co(ogen 1578 gebrudt ^). S^re Duelle ift, loie fie felbft

fogt, bie §anan--Sid)tenberger 5Igenbe 1573 (f. ^ap. 7, 2; 8, 5),

aber nic^t in ber Siturgie. 3f)re ©runbtage ift t)ielme^r bie

3^ürnberger Orbnung, befonberS ber ©otteSbienft 95eit S)ietri(^§

für bie ^(eden of)ne ediuten mit ben 9^üruberger ßolleften.

S)er ^ommnnionaft fdjtie^t fic^ an SSürttemberg an. S)er

^rebigtgotte§bienft befte^t an§ ben ©tüden: 1. 2(m ?I(tar:

©eutfc^er ^fa(m, ber auf bie ^dt unb hai^ Goangelium pa^t.

') 6). 33 off er t, Sie Stften ber ®eneraIfird}cntiifitaHou ber ©raffc^aft

^ofienlo^e bom ^a^x 1556. SSürtt. 58iertelia^re5^e}te, 1880, 159
ff.

2) 21. 5-tfd^er, Sie ättefte et)angeltf(f)e Slirc^enorbniing unb bie

frü^eften Sircf)ent)ifitatiouen in ^o^enlolje. 3eit)d)r.
f.

S?tr(i)enreif)t, XV,
1880, S. 1 ff.

^) ^iri^enorbnung
|| SSie e§ mit ber Sel)re

||
unb ßeremouien, in ber

lö(iU(f)eit (yrafl(f)afft ||
§ot)enIoe 2C. füll gefjalten luerben.

|1
1578.

|| PSAL.
XXIIII.

11 gjJacfict bie Sljor weit, Dnb bie 3:f)ürcn in ber SSelt fjod),
|| ha'^

ber ^önig ber el)ren einsiede. Sie 3Sürrebe ift batiert üom 14. Sept. 1577.

2tm ^nbt: Ü5ebrucft ju 3türm6crg burc^ S^at^arinnm Qjcrlacf)in, ünb

3of)ann§ üom Serg (rrßen. 4°. Saubcsbibl. Stuttgart.

®^r. 25. f. SR. 34, 2. 3. 6



g2 Lic. ^ermann SBalbenmaier,

^oHefte. S)ie fe(i)§ (Stü(fe be§ ^atedE)i§mu§. Kapitel au§ bem

DZeuen Xeftament mit ben ©ummarien SSeit 2)tetrid)§. ©efang:

(3[anht ober 9^un bitten wir ben f). @ei[t ober 5!omm 1). ®ei[t.

2. ^rebigt: an gefttagen bie „alten furzen ^ird^engefäng"

(b. f). bie alten Seifen). SSaterunfer. ©oangelium. ^rebigt. Dffene

Seiest unb Stbjolution. SSerÜinbigungen. ÖJemeine§ (3thtt. SSatcrs

unfer. ^[alm. 3. @ebet. ©egen (roo^l am 2lltar). S)er ^rebigt=

gottcgbienft auf ber ^anjel fcljüe^t \\d) ber STrabition an, nur

ha^ ha§> gemeine ©ebet au§ SBürttemberg ftammt. ®a§ Slbenb =

maf)i folgt ber ^rebigt o^nc offene $8eidjte am Slltar: (Srma^*

nung (DZürnberg). Offene S^eidjte unb Slbfolution (j^ormeln au§

Söürttemberg). S}aterunfer. (Sinfe^ung§bericl)t, ,,mit oerftänblidjer

(Stimme" oerlefen. Kommunion mit ben Siürnberger Spenbe«

formein unb ©emeinbegefang. Sl'ollefte. (Segen (^x. 6). SDer

SSorbereitung§gotte§bicuft befielt au§ einer ©rma^nung,

für bie mit Slug^ügen au§ ^rebigten be§ 9^otl)enburger @uper=

intenbenten S- .^offmann fed)§ Formulare gefdjaffen iüurben,

unb bem ^riöatoerljör mit regelmäßiger ^riöatabfolution (9^ürn=

berger ^-ormeln). 2)ie Stturgie bilbet fo eine SSermittlung

3n)ifd}en ber DZürnberger unb SSürttembergifdjen Slrt, bel^iilt aber

ben lutljerifdjen Xt)pu§. SSie in SSürttemberg fehlte bie tateis

ttifd^e (Sprad)e unb ber liturgifdie ©efang. ^o^enlofje blieb

ha?> einzige größere ©ebiet (Sübbeutfd)(anb§, in bem bie 3'^ürn=

berger Siturgie in ber gocm be§ Slgenbbüd]lein§ 5ßeit 2)ietrid)§

fid) bauernb feftfe|te. ©egen papiftifd)e Überrefte trat bcfonber§

®raf SSolfgang ein. (£r bradjte 1595 unter ben ©eiftli^en

einen ^öergleid) guftanbe, nad^ bem fie auf bie ßf}orl)emben,

bie SSieber^olung ber (ginfe|ung§n)orte unb bie (Sleoation oer=

gid^ten, ha^^ Unteri^alten oon S^üdjern bd ber (Spenbung abfd)affen

unb ha^i Slbenbmaljt aüe oier^clju Sage Ijalten tootten.

2)ie 3Hrnberger Siturgie biente in mand)en ©ebieten ai^

5tu§l)ilfe bi§ §ur enbgüttigen Siegelung ber $öerl)ältniffe, fo g. 53.

in 9^affau=(Saarbrüden bi§ 1576 ^) unb ebenfo in ber (SJraffdjaft

») (5. tnobt, S!ie bon ben (trafen 2U6recf)t ttnb ^f)ilipp im 3af)r

1576 puBIi5terte ^JafiausSaarbvücfcnf^e )rttrd)cnorbnung unb Stgenbc unb

i^re SSeiterentn;ic!lung, 1905, g. 6 ff.
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Dttingen. ^ier orbnete '\djon 1525 (53raf Subtoig XV. gu

Öttingen mit ^^ftin^J^ii^iQ ^^^ ^farrerg gu ®t. Sofob in ber

©tabt Öttingen bie beutjcfie Sprache bei ber %an'\t unb ba§

Slbenbma^l unter beiberlei ©eftalt an, bo(f) toiberfe|te fic^ ber

Pfarrer bem ©efang beutfc^er ^jalmen. 1539 würbe in feinem

(Btbiü bie ^ln§bac^ = 9^ürnberger Äiri^enorbnung ma^gebenb.

©ie tarn and) naä) bem Interim ioieber auf unb feit 1548 auc^

im Gebiet be§ trafen SSolfgang ju Harburg in 23rauc^ ^).

5(u^erbem naijm eine S^eifje öon ©täbten bie Sftürnberger ßiturgie

auf. (Genauere yZoc^ric^ten fef)(en aber faft überall. Sn 3f?aöen§=

bürg a^mte man bei ber ^irdEienorbnung 1546 Wittenberg unb

Siürnberg nac^ unb befc^toji 1578, ba§ 2(genbbüc^(ein SSeit

3)ietrid)§ gu behalten ^). (Sbenfo entfd)ieb man fid) in 2) on aus

n?ört§ 1545 für bie SHrnberger Orbnung^). S(uc^ in 9Zi3rbs

Ungen »ar fie ein 9]orbi(b (f. ©. 90 ff.), ebenfo in ®in!e(§=

bü|I 1534^). ©ebrucfte Stgenben erfc^ienen in ©c^tt)einfurt a. 9JZ.

unb S^oti^enburg o. X. ®ie öon bem ftrengen Sutfjeroner

S- ©utel entmorfene Äirc^enorbnung für (ScIjlDeinfurt 1543^)

^) X. 1$. harter, öcfc^id^te ber Iutf)erifcf)en Strcf)e be§ S-ürfteu=

htm§ Öttingen. ^^itfc^r. f. bie gefamte luttjerifc^e Stjcologie unb ^ird)e,

1853, ©. 659, 667, 681, 697; §. §eroIb, @ef(f)idf)te ber 9teformation in

ber ®rof|cf)ait Öttingen, 1902, @c^r. be§ a?er. f. 9tef.=®e[c^. ?Jr. 75, ©. 11,

15, 17, 28.

2) 2. §afner, Sie eOangeIij(f)eS?ird)ein9iaöen§ßurg, 1884, @. 14, 56.

S3rief SlarerS 8. Quni 1546 (omnia ad exemplum Wittenbergensium et

Norimbergensium effingimt) 33Iarer§ Sriefmed)iel II, S'Jr. 1290.

3) g. gtot^, Slugsöurgs 9tefonnation§gcid^ic^te III, 1907, ©. 260ff.

58Iorei-§ Sriefmecfifel II, 3h. 1164.

*) (S. ?^. Ip. 5!JZebicu§, ©eji^id^te ber eöangelifcfjen Sird^e 33ai)ern§,

1863, S. 157. Soeben erjc^eint Dr. Sl)r. 5Bürcfftümmer, ©efd^ic^te ber

9?eformation unb ©egenreformation in ber ehemaligen freien 9tei(^5ftabt

XinfeBOü^I (1524-1648). 1. 2ei(. 1914. ©c^r. b. 55er. f. 9ief.=®eic^. 9^r. 115/16.

<Bd)on bor 1524 tourbe öon einem eoang. ^räbifanten ha§ 2t6enbmaf)I in

ber ^[arrfirc^e ausgeteilt, aber erft Gnbe 1533 ber erfte eöangel. Pfarrer

angefteKt unb ^onuar 1534 bie röm. gjJeffe abgefc^afft (©. 16, 62, 69, 72, 77).

^) ^ir(^enorbnung
i|
6ine§ Srßarn diatlß,

\\
be§ Ijeiligcn 5Reic^§ Stat

Sd^n^ein
||
fürt in granfen, 33ie man fid) ||

beibe mit ber Sefjre bnb Gere
||

monien Ijalten folle. || 1543. || 1. CSoriu. 14.
|| iiaffctö aßeö Süc^tigUc^ ünb

||

orbentlii^ jugeljen. 2lm ßnbe ber Drbnung: föctrudt gu Sinrnöerg,
|1
burd^

6*
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gä^It nur bie einäehten ©tücfe ber SUJeffe an']. ®ie Missa ca-

techumenorum ift teil§ latetntjc^, tei§ beutj(^. S)ie Kommunion

fc^lte^t [ic^ an bie SZürnberger Orbnung au. Sdif fie unb ba§

Slgenbbüdjlein SSeit ®ietrtd)§ mrb immer jüieber, aud) für ba§

^riDatöerf)ör, öerjniefen. S)af3 im erften S^eil bie 93erfünbigungen

eingejdjoben tüerben, ift tüo^l mittela(ter(ic^er Srauc^ (f. B. 2 f.)^).

SIuc^ mit (SJciDäubern, Stiftern ufiö. oerfu^r mau fo fonferüatio,

ha^ felbft Sut^er bie Slgenbe für gu papiftifc^ erf(ärte^). 2)ie

äuBereu Bräuche fiubeu iu if)r überfjaupt eine auffadeub l^ofje

SSürbiguug, fo preift bie ^orrebe fefte Orbuuugeu uub ^t-

remouieu a(§ SoUwer! gegeu ^ieufel, Scfitöärmer uub SfJotteu;

geifter unb al§ üon ©Ott gewollt tnie bie feften ©efe^e am 5ir=

mament^). 3n 9iot^enburg o. %. ^atte man fcfjou 1546 bie

S^üruberger Siturgie. 3"^^ befinitioeu Crbuuug fam e§ 1559

unter ber 9}iitarbeit S^cob StubreäS *). Sie loill, tüie haS^ SSor^

Jüort fagt, nur bie atte, beu benachbarten ßirc^en g[eid)förmige

Crbuuug erneuern unb hen Pfarrern in bie §anb geben. S§re

Cuelte ift oor allem ba§ SIgenbbüdjtein Seit SDietridjS. 2(u§

il)m nimmt fie folgeube 5(bfd^nitte auf: 2)en Seil bi§ §ur (Spiftet,

^otjan ^etreium. 4«. £anbe§6tbl. Stuttgart; llmü. = S3i6I. ©rlangeit.

9{t(f)ter II, ©. 21 ff.; S- M. (Bi^t, 9teformattonggefd)ic^te ber 9ietcf)§ftabt

(5c£)iDetnfurt, 1794, ©. 124 ff., 279 ff.; SJZebtcus ©. 151.

») I. ^ntrottu§. Ät)rte. ölorta tot. Stm Slltar: ^oMtt (tat. ober

beutfc^). ßpiftel (auf ber Sanjel). Sequenj ober beutfc^er ^falm. (5oan=

geüum (auf ber Hansel). S3erfünbiguugen. Grebo tat. SStr glauben al(.

II. ^rebtgt. ©efang. III. 5{m Stitar: (Srmaljuung (9?ürnberg). Son^

fefration. ®onctu§. SSaterunfer. Sommumon mit ©efang. SoKefte. Segen.

2) ©i;-t S. 104.

') (Sin 3teüerö 1558 fi^örfte ftrenge ßin^altung ber 2(genbe ein.

Wit 5äf) man aix bem Sitten feftfjielt, geigt ft(f) barin, bafj man bem (Seift=

Iicf)en nur an ben g^efttagen erlauüte, üor ber ^rebigt ein Sieb ansu-

fttmmen, trie man e§ im 9JiitteIaIter gef)alten tjatte (ögl. §o^enIo^e 1578).

Sijt ©.279 ff.

*) Drbnung ber Slirc^en
]|
iu eine§

||
ßrtiarn 3^at:^§ ber

||
Stat Dioten=

bürg
II t)ff ber Sauber

||
Dberfeit bnb

||
gebiet ge

jj
legen. — 2(m (Snbe:

03ebrudt gu 9iotenburg öff ber Sauber, burd) Stlbred^ten (äro§, unb bie

Sa^re§äa^t ANNO DOMINI MDLIX. 40. Sanbegbibl. Stuttgart; Stabt»

bibl. «Rottjenburg; Uniü.=?3ibl. 5JJund)en; Sgl. Sibl. Berlin. — 58gl. ben

5Brief beö £)uberinu§ Dom 19. gebr. 1546 bei SSibel I, S. 357
f.
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bie „Drbnung be§ ^erren 5tBenbma^I§", bie „Drbnung beg

5(6enbma^l§ auf bem Sanb, lx»o nidjt ©c^ulen [inb", ben 316=

ic^nitt „SBte man e§ fialten foll, lüo ntc^t Kommunikanten finb",

bie Sefttmmungen für bie SSerlefuug be§ Kated)i§mu§. ^aju

Jüurben non Sa!ob 2(nbred nod) einige SBürttembergifcfie ©tüde

gefügt: S)ie fur5e gorm be§ gemeinen ®ebet§, ber 5lbf(^nitt

über ben SSorbereitung§gotte§bienft mit ber Slnbcrung, ha^ bie

^rioatabfolution Spiegel ift (f. <B. 78), hie gormein für offene

58ei(^te uub 5(bfolution ixaä) ber ^rebigt, bie 25orfc^riften für

bie ^^rüfung ber (Srftfommunifanteu, unb einige anbere 2lbf(^nitte,

fo ,,$ßon bem ß'ird)engefang", ,,2ßa§ an geften unb g^eiertagen

foH fürne^mtic^ geprebigt tüerben" ufn). ®ie 3?ot^enburger

Sitnrgie bef)ätt aber burdjau§ ben G^arafter be§ SIgenb6üc^tein§

Don S3eit SDietrid) ofjue irgenb eine nennenswerte Steuerung ^).

9J?it .^o^enlofje unb hm genannten 9^ei(^§ftäbten ift ha§>

fübbeutfdje ©ebiet umfd)rieben, in bem fic^ bie S^Jürnberger gorm

auf bie 3)auer einbürgerte. S3ie[ n^eiter aber wirb i()r 23ir!ung§=

!rei§, iDenn man auf bie SSerbreitung einjetner rcertooller Stüde,

befonberS ber @rma[}nung unb ber KoUeften ad^tet. Sßor

allem iüäre bann bagu öall unb SSürttemberg mit bem öon if)m

abhängigen ©ebiet gu gä^Ien (f. 2., 5., 8. unb 9. Kapitel).

Slußerbem retd)te ber 6in[Iu§ ber S^ürnöerger Drbnung ßt§ gu bem

Iitt^ertfcf) = jäcf)fifc^en @otte§btenft be§ 9Jorben§. 3SoIIflänbtg fanb fie im

Öergogtum 9JtedIenöurg Stufna^me. 2)ie {|ier 1534 tierfireitete 3tgenbe

war luo^I \d)on ber meberbeutfc^e Srud ber 9?urti6erger Drbnung Don

1533-). 2tu§ \i)m nimmt bann bie 9JZecftenöurger i^iri^enorbnung bon

>) ®ie ©tücfe be§ 9tbenbmaI)I§ in ber ©tabt [inb: I. ^ntroituS.

^t}xxt. ©loria (tat. ober beutfcf)). Slltar: S^otleften. S!apitcl au§ ben

epifteln. (Srebo tat. ober 5Bir glauöen oÜ. II. 5luf ber Sanäel: 2)eMog.

Stpoftolifum. SSaterunfer. Sc^riftfteKen üßer Saufe, ©i^Iüffetgewalt, Slßenb*

mol^I. ^rebigt. Offene 33eic:^te. ®emeine§ ®e6et. III. 2tm Slltar: ©rmal^*

nung. @infe|ung§6eri(^t. Sanctuö tat. ober beutfd). SSaterunfer. SSommunion

mit Spenbeformetn unb ©efang. Koltefte. Segen. SSenn .^ommunifanten

fehlten, ttirb nac^ ber ^rebigt mit ©efang, ^oEe!te, Segen gefd)Ioffen.

-) §. ©cr)nell, Sie 9JJed(cn6urgifcf)en tird^enorbnungen. ^äi)xh. unb

5$a^re§ßericf)te b. SSer.
f. SJZccfleub. ©efcf). uub Stltcrtumsfunbe 1898, 203

f.

Ser nieberbeutfc^e 2)rucf (Un.='S3iöI. 2}farburg) f^ieDt nur Cor ber (Srma:^nung

einen Unterritfjt üöer ha§> Sc^eüengeÜinget tei ber (SIeüattou ufm. ein.
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1540»), öon ^. SRteBIing unter iperjog §einnd^ :^erau§gege&en, Wörtlich

bie Stturgie auf. SlEerbingg irurbe fie f(f)on 1552 öoit einer neuen ab=

gelöft (f. ©. 92).

2)ie SJJeffe ber ®otte§btenftorbnung, bie ^erjog 2(I6red^t öon 93ranben»

bürg 1525 für ba§> Drbensfanb ^reu^en einfüf)rte ^) , bie un§ aber

wo^I nur bie Sönig§Berger Siturgic tüiebergibt, a^mte in i^rem lateinifd^*

beutfd^en (S^arafter, ber Lectio continua, ber Kommunion, ber Überfettung

öon ja^IrcidEjeu 9JJe§foEeften unb ber (StelTung ber ^rebigt bie SJürnberger

2}ceffe noc^, tt)of)I eine golge ber :perfönli(f)en Selanntf(f|aft 2{I6red)t§ mit

Dftonber. Später brang hk SSittenbergifc^e S?eife ein, fo I}at bie ^reu^ifd)e

Drbnung 1544') an 9?ümberger Öut nur nocf) bie Spenbeformeln, für

Königsberg bie Lectio continua unb bie ^rebigt bor ber lOkffe, bie bon

1558*) unb 1568 8) nur nod^ t>a§> ©ebet be§ ^riefter§ tüä^renb be§ ^n>

troitug, ^ipei 2(bfofution§formeIn, eine ^ln^ai)\ i^olfeften, bie (1568 erroei«

terten) 8penbeformeIn unb bie ^rebigt üor ber SJieffe in Königsberg. S)ie

Crbnung bon 1525 bermittelte ferner ber SKeffe bon 9tiga 1530«) ait§

SJürnberg ben Stnfc^hiB an 2ut^er§ Formula Missae im Kommunionaft,

bie Lectio continua unb bie Spenbeformeln. 2iuf bie Kommunion in

9{iga bermeift mieberum bie Drbnung für Kurlanb unb Semigatlien
1570^). — S(n bie SJürnberger Drbnung 1533 f(i)Iofe fi^ lüeiter^in bie

Stgenbe Soad)im§ II. für bie 93?arf 33ranbenburg 1540^) an, bor allem

aud^ in ber 2lbenbmo!^I§erma^nuug, ben Kolteften, bon benen ber ^riefter

bier mä^renb be§ lateinifc^en ©anctu§ fpred^en muß/ unb ben Spenbe«

formein, boifi roerben nod^ weitere (Btücfe aitg ber ^JZeffe aufgenommen,

fo ha§> Cffertorium unb bie öebete bor unb nac^ ber Sumption beg $riefter§

(f. ©. 79). S;ie $8orfc^riften für ^ribatberljör unb «abfolution finb au§

») Kerden Orbcningfie, mo t;btl^ ban ben Guangelifd^en ^re || bicanten,

Pub Kercfen 2^ener§ mit ben Zeremonien bnb &a \\ be§ benften, jn bemc

gor
II
ftenbome 5JcegfeIn

||
Borif), gefjolben fc^al mer

||
ben. ©ebrücfet jn ber

görftlt)fen Stabt 3ioftoc!, bord) Üubowid) Xk^. ll.D.XL. 4». Unib.^Sibl.

SSonn, 9Toftoc! unb öreifsiualb. 2ie SarfteHung Sc^neEl ©. 224 ift

unriii)tig.

2) 9?ic^ter I, ©.2913, 48 ff.; ©menb ©. 9
f.,

188 f.

'} 9iic^terIL ©.66 a, 18 ff., 66 i', 44 ff.; ©e^Iing IV, ©. 64 i^
ff.

*) «Ritter II, ©. 197; Unib.^Sibl. Berlin.

^) 9ticf)ter II, ©. 297. Unib.*33ibl. Königsberg, ©e^ting IV,

©. 80 b
ff.

«) 9iid)ter IL ©.487 1), 40 ff.

^) Dtic^ter II, ©.334; SanbeSbibl. Stuttgart. 2ln hci^, 2tgenb=

büc^tein SSeit 'Sietrid)^ fönnte bei iljr noi^ bie (grfe^ung ber (äpiftcl burc^

ein Kated^iSmuSftüd erinnern.

') ©e^Iing IH, ©• 67 b, 57 ff.; gfiic^ter L ©• 326 b, 28
ff.
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ber S'Jürnberger unb fäc^fifc^en £)rbnung 1540
') äufammcngefteKt. Sadet

ßletöt 'e§ in ber 3Ut§ga5e 1572 2), nur ha% jegt tüte in 3Sitten6erg ha§

SSaterunfer öor bie ^onfefratton gefteüt toirb. ®ic S3ranben6urger Slgenbc

1540 liegt ber »on ßoröinuö üerfaßlen Drbnung für ba^ gürftentum

^alenberg 1542^) jugruube uub teilt it)r an 9Jürn6erger ©tücfen bie

©rmn^nung (jet^t öeim S8or6ereitung§gotte§bienft naä) bem ^rit)att)erf)ör),

bie (erweiterten) ©penbeformeln, eine Slbenbma^IgfoKelte unb 2ibfoIution§»

formel mit.

Seutltc^ jcigt ber ©otteSbienft in ber ©vaffc^aft §ennefierg ben

(Stnflu§ be§ 5lgenb&ücI)Iein§ öon S?eit 2)ietrtc^. ©§ würbe t)ier Hon ^o^^aun

tJorfter eingeführt, ber ©nbe 1543 jur SReformotion gefommen war. Sie

ignftruftion üom 29. Quni 1544 6efa{)I ben SSifitatoren, auf ©leid^förmig«

!eit nad) ber JtürnBerger 5(genbe Ijinjuwtrfen *). ®ie SSifitatton 1555 foHtc

wieber barauf achten, ha^ bie SiürnBerger S!ird)enorbnung unb bie S3uc^er

SSett liictriclf)^ in jeber S?ir(^enbi6IiotI)ef öorijanben finb ^). 5öon ben furjen

93erid)ten, bie 1566 bie Pfarrer über i^ren ®otte§bienft aßgaßen®), öertoeift

faft jeber auf SSeit jJ^ietricf) ober Qofiann S'Oi^ftci^- ^to^ mani^er Unter*

fd)iebe, ßefonberS ßeim erften Stltarteit, ift ber Sijpug üöeralt berfelöe: ^m
erften Seil ift ^ntroitu:?, Si)rie unb ©lorta nieift burd) einen (äemeinbes

gefang erfet^t. 2)ie SSoüefte, oft gar nid)t erwö^nt, wirb au§ SSeit Sietrid^

genommen, ©ewötjnlic^ ift bie Lectio continua au§ (gpifteln unb ©öon*

gelien ober au§ bem Stiten Seftament in S3rau(^, meift burd) ein ßiemeinbe*

lieb unter6rod)en. ©tatt be§ ®bangetium§ wirb auc^ ber ^ate(^i§mug

öerlefen. 3laä} bem überall ü&It^en ©loubenSlieb folgt bie ^rebigt: (9'Jun

Bitten wir ben !^. föeift), ßrmat)nung jum ©ebet, ftille§ SSaterunfer ober

Sieb, (göangelium, ^rebigt, ©emeineg ©ebet, ftiKe§ 3Saterunfer, ©egen

(2. ^or. 13, 13). Sie tommunion ftimmt mit ber be§ 9lgenbbüd)Iein§ für

bie glecfen o^ne ©c^ulen überein. (S§ ift alfo bie einfache gorm be§ Slgenb*

büi^Iein§ 58eit S)ietrid)§, bie faft nur burc^ bie Dreiteilung noc^ an bie

SKeffe erinnert. Sie einige '$flal erwäl^nte offene SBeid^te Beim Stbenbmatu

ift ein 9fieft ber mittelalterlid)en Kommunion. Xoä) würbe aud^ in §ennea

Berg bie SBittenberger gorm allmöf)li(^ ®efe§. 3« ^^"^ SanbeSagenbe

1582^, bie auä) Oon Oftanber unb Stnbreä begutachtet würbe, ift jwar

bie olte (Sinfad)l)eit geblieben (ber erfte Seil befte^^t nur au§ ®efang, Spiftet,

©laubenSlieb ; im S^ommunionoft fel^It bie offene S3ei(^te), ober bie (Sr*

») ©el^Iing I, ©.268 b, 26—269 b, 36.

2) ©e^Iing III, @. 96 b, 23 ff., 98 b, 20 ff.

») SRid)ter I, ©.362 ff.; Umb.=«ibl. ©öttingen.

*) ©ermann, ^ol). gorfter ©.433.

^) (Sbenba ©.442.

«) ©e^Iing II, ©. 329
ff.

') ©ef)üug II, ©.307 a, 36
ff.
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maf)nung ift aug 2utl)er§ beutfc£)er SJJeffe genommen, au§ Seit Sietriä)

flammen nur nod) bie ©penbeformeüt, eine Slbfolutionöformel unb einige

SoIIeften, im übrigen ift feine ©igeuart unb bie greigeit in feinem ©ebraucfi

getilgt.

(ginselne 6tücfe ber 9iürn6erger Siturgie finb aud) fonft in norb=

beutf(f)en Crbnungen be§ lutf)crifi^sfä(^fijc^cn 2;t)pu§ jerftreut, fü finben

fic^ eine Stnjaf)! ÄoHeften in ber fäd)fifc^en Slgenbe 1540 i) unb burc^

fie in anberen 3. 58. in ber SJJanSfelber Stgenbe 1580*), bie (ärmafinung

unb einige ^üUeften in ber 93raunfrf|tt)eig-iüne6urger Drbnung löG-l^j,

au§ if)r ging tt)ieber bie ßrma[)nung in bie 23raunid)»eig = aSoIfen*

büttler Orbnung 1569*) unb burd) fie in bie Orbnung für 2ippt 1571
5)

über. ®ie Kölner Orbnung 1543«) cntliält bie ermal)nung (für ben SSor*

b?.reitung§gotte§bienft), ©penbe« unb (Segensformeln unb bie 2(benbmabB*

foKeCten; bie 23albecf er Crbnung 1556') I)at eine 9(bfoIution§formet imb

beftimmt, Dor ber ^rcbigt eine toUefte au§> 33eit Xietrtd) gu lefen. 3SieI=

leidet beutet aucf| bie Sßerlefung beg ^ate(f)t§mu§ im erftcn Seil ber 3Keffe

bei ben Crbnungen bon Sommern 1568»), S^urlonb unb ©emigaHien

1570»), 6(f)aubau (Sacijfen) 1577") auf ben Giuflufe SSeit 2ietric^§.

2;ie wertöollften Stüde ber Stürnbcrger Liturgie waren i[)re Slbenb«

mat)Berma:^nung unb ftolleften. 2^amit bereict)erte fie ben ebangelifd]en

öotteSbienft ber öerfcf)iebenften formen, gür bie ^oHcften f. 9ieunteg

Kapitel. Xk (Srma^nung ging üor allem in bie 5Sürttembergiicf)e 2(genbe

über unb burd) fie famt bem 2Bürttembergifd)en Sd)IuB in bie Crbnungen

bon ^fol5=9leuburg 1554, Sturpfalj 1556, 33aben 1556, 5Reid)enrt)eif)er unb

»Jömpelgart 1560, Seiningen 1566, Sinbau 1572, §anou=2id)tenberg 1573,

Strasburg 1598 unb in bie 2lgenben ber fübbeutfcfien 9xeid)§ftäbte 3. 33.

lUm unb 3§ni). gerner finbet fie fid) in §all 1543, ^fal3=9leuburg 1543,

Sc^toeinfurt 1543, 5Rot£)enburg 1559, §oI)enIo!)e 1578, 3Sorm§ 1560, gr«

bac^ 1560, ouBerbcm in norbbeutfdjen Crbnungen: 9JiedIenburg 1540,

Sranbenburg 1540, 1572, tolenberg 1542, 58raunfd)meig=Süneburg 1564,.

58raunfd)meig=3BoIfenbülteI 1569, Sippe 1571.

1) ©e:^ting I, ©.277.

2) Seljling II, ©.215.

») 9tid)ter II, S. 285 ff.; Unio.^SSibl. Serlin.

*) Siid)ter II, ©.318 ff.; Uniö.*93ibl. Tübingen.

*) 5Rid)ter II, ©.3-37 ff.; Unib. := 95ibl. fööttingen.

6) SRic^ter II, ©. 42 a, 20. 44 a, 17
ff.

') 9iid)ter II, ©. 169 ff.; Unio. = S5ibI. 93krburg (f. Sap. 9, I, 2).

8) 9f{id)ter II, ©.318; Unib. = 33ibl. Tübingen.

'') mic^ter II, ©.335: Sanbe^bibl. ©tuttgart.

) ©efjling I, ©. 658 a, 40 ff.
10
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2. S)ie .^ aller Siturgie fonnte ber Stürnberger, üon ber

]k ja felber abf)äugig war, an Sebeutuug nidjt gIeid)!ommeu.

95on i^rem (Stnflu^ auf ben SBürttembergifd^en @otte§bien[t tcar

fc^ou bie 9?ebe (j. ©. 59 ff.,
74 ff.). SSorüberge^eiib brang bie

Drbnung 1543 in §of)enIof)e ein (<S. 81). S^on Anfang an Joar

^aü ha§> SSorbilb für ^eilbronn a. 9J. §ier l^atte Sac^mamt

aU ^rebiger 'roie Sreng ba§ eöangelifdjc Slbcnbma^t eingeführt

(f. ©. 41 ff.), '^aä) 1530 l^atten fi^ bie $öer^ältniffe rajc^

geänbert. Wäv^ 1531 tie| ber 9iat bem ^farroerttjefer an

©t. Mian unb ben üon ber ©tabt mit ^frünben bele!f)nten

^rieftern fein SJci^fatten an i^rer 9J?effe auSbrücfen unb enbtic^

©egember 1531 bie SUteffe einftellen. 1532 ionrbe ein eüaus

gelifcber Pfarrer angefteöt unb bamit ftanb bie 9J?effe für ben

eoangelifdjen @otte§btenft frei. Sie erfc^eint auä) fofort in ber

Drbnung üom 24. 5luguft 1532^). Sin ben «Sonntagen, ,,fo

man ha^ gemein S3eet ^ellt" b. f}. beim ^rebigtgotteSbienft fteben

öor ber ^rebigt bie 5[)?ej3gefänge in lateinifdjer Sprache (Sntroi=

tu§, ^t)rie, @lorta, «^atteluja ober ©rabuale ober ßrebo), nad^

il^r ber beutfc^e ©laube, bei bem ©emeinbe unb Drgel ah-

wec^felt. dlad) bem glauben folgt ha§> gemeine @ebet. ^fat*

men „lateinifc^, beutfd) unb auf ber Drgel um einanber", b. ^.

abn?e(^felnb glDifi^en (Sljor, (Senicinbe unb Drgel, fc^lie^en ben

@otte§btenft. S)a§ gemeine @ebet fäHt au§, UJenn ha§> 2lbenb=

mal^l fid) anfd)lief3t. dlaä:) bem ©lanben wirb bann bie offene

23etd)t gefprod^en, wä^renb ber Kommunion wirb mit ber Drgel

Sanctu§ ober 2lgnu§ bei ober ^ange lingua ober Xt beum

laubamu§ beutfc^ unb lateinifdi gefungen. ^u ber alten Drb=

nung finb alfo bie S^Ze^ftüde getreten, wie in §all. ^oHefte,

(Soangelium unb (Spiftel werben nid}t erwiifint. ®a§ Drgelfpiel,

auf ha^^ man feitlier ^atte üer^iditen muffen, nimmt j[e|t einen

breiten 'Sianm ein. S)ie Drbnung 1543 ^) ift wieber ni(^t§ an^

bereS al§ eine Slnweifung, wie man bie Roller Siturgie 3543

^) ^äger ©. 240 ff.; Stabtarcf)io §ett6ronn. ®inc 3lbfd)nft öon ifjr

unb bev Drbnung 1543 ftelltc mir Iperr Pfarrer Dr. Suncfer freunblic^

5ur ÜBerfügung.

^) Stabtard^tt) §eit6ronn.
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in «^etlbronn benu^en foll. (Shiige 93efonber!)eiten behielt mnn,

fo JDurbe bie 9Jte§!o[Iefte nic^t am 2(Itar gefangen, fonbern auf

ber Mangel nad) ber ^rebigt üeriefcn, offenbar fielen and) ©oans

gelium unb ©piftel am 5lltar toeg, fo ha^ ber ^rebigt nur bie

9}Zef3gefänge be§ ß^orS Dorangingen. 9Jad) bem gemeinen @e=

Bei, ha§> an 5Ibenbmaf)(§tagen njieber ausfällt, foü ber ©tafon

bem bagu Menben SSoIf ha§: 23aterunfer Dorfpredjen. 2)a§

5l6enbma^( ^at folgenbe Seile: ©rmafjnung. Offene Sei(^te,

üom SSoI! fnienb angefjört. 5tb|olution. Kommunion mit (5je;

meinbegefang. (Srnm^nung. ©ebet, hd bem ba§ SSolf tt)ieber

fntet. „gemeine ®anffagung" (rao^I ba§ Sieb ®an! fagen tüiv

aik) latemid), beulf(^ nnb auf ber Orgel, ©egen. S)a, n^ie

in .^all, bie offene Seichte nun aud^ in hm SSorbereitung§gotte§=

bienft aufgenommen lüurbe, fo l^atte man fie, xok fpäter in

SSürttemberg
(f. ®. 77), boppelt. ®ie Örbnung befiehlt, ha

bie 5IIten nic^t folgen tt?oIIen, iüenigftenS bie Sugenb ^um ^rioat^

tjerl^ör angu^atten. — Sluc^ in ber Umgebung üon ^cilbronn

benü^te man bie ^aller Drbnung, Xdk bie 5^rai(^ gauer Stgenbe

1560 (f. ©. 37 f.) geigt. «Sie oerbinbet bie urfprüngüdCie S3a§Ier

Siturgie mit ber ,^ei(bronner ober .^aller, übernimmt au§ if)r

ben ?tnfc|(u| an bie 9J?effe, unb oor allem ha^ gemeine @ebet,

behält aber baneben bie aüe 33o§ler 5tbenbmaljl§liturgie bei.

3. SSenn wir ntd^t mtijx ben ®otte§bicnft aller üeineren ©ebtcte,

lüo Iutf)erifcf)e ^^ormen ficf) einbürgerten, fennen, fo ift bamit nicf)t§ üerloren,

ba er fic^ sroeifetlog immer ben fiefannten Drbnungen anfi^tofe. SSon grö*

§erem ^^ntei^effe ift nod^ bie Gntwidlung be§ föottesbienftg in ?Jörb =

lingen^). §ier war fif)on 1522 bie erfte beutfcfje ,,aikffe" erfcE)ienen, eine

Slrbeit be§ ^armeliterpriorg Safpar S^ant;^). -Jen erften Seil ber 3}ieffe

ermäfint [ie gar niö)t unb beginnt fofort mit (ärma^nung, offener 58ei(^t,

Stbfolution, öebet um ben I}. öeift (ßrfatj für ben fog. Ileinen S?anon),

^räfatio, ©anctug, 33enebictu§. S)ie brei erften Stade ftammen oug ber

mittelalterlicf)en Kommunion, bie anberen au§ ber W^effe. S)ann „t)ebt

ftcf) erft bie ©Dangelifcf) aUeg an": Sonfefration im 2lnfd)Iu§ on bie SJIeffe.

^) Qljx. ®et)er, Sie 9törblinger eüangelifc^en ^irc^enorbnungen

beä 16. Sa^r:^unbert§. 1896.

*) „9Son ber (göangelifdjen 9Ke§, lüie man fie Iialten foII" Smcnb
©. 72 ff.
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SSatcruufer. 2igitu§ bei. föeBct, au§ ber SJieffc üöerfe^t (Domine Jesu

Christe, fili Dei vivi). Sumption be§ ^ricfterS. ©leöation unb ©penbung

ber §oftie, efienfo barouf be§ SSeinS. Nunc dimittis beutfd^. Te deum

laudamus bcutfd^. ginci üBerfe^tc 9Jkf5ge{iete. — Sie Siturgic öeru'^t auf

©ebaufen Sutl)er§, i[t aber ber erfte Bebeutfame SSerfud^ eiucg beutfdfieu

2tBenbmaljI§, atlerbing§ nodj eng im SlnfdjIuB an ba§ miltelalterlicEje SSor-

bilb. ©ie fanb aU Siteraturftücf tüeite SSerbreitung. DB fie in 9^örblingen

felBft, toenigfteng im S^Iofter, mirftid^ eingeführt würbe, ift fragli(f); aBer

e§ ift ni^t unmöglich, ha^ fpäter in 9lörblingen nad) ber lateinifd^en ''Dieffc

ober ber ^rebigt ba§ 2{6enbmal}t in äljutid^er SSeife öor ftcf) ging. 5)aB

bie lateinifd^e 3)ieffe in etiangclifd^ gereinigter gorm BlieB, Bemeift bie

Renovatio ecclesiae Nordlingiacensis be§ $rebiger§ iJ^eoBalb 93iIIican

1525 1). (genaueres erfährt man au§ \i)x nic^t. DffenBor ging bie ^^rebigt

ber SJleffe öorau§ unb mürbe noc^ bem CSrebo eine (Srflärung ber öorauS«

gegangenen SJte^teile eingefd^oBen. 2)er S^anon mürbe auSgcIaffeu. Qux

etiangeliff^en 9}teffe Benü^te man nod^ ba§ alte SKiffale öon 1510, ha^

:^anbf(^riftlid^e ©inträge, \vof)\ üon Sillican felBft, ent^^ält, Bor allem ^oHeften

Sut^er§, Segen, 5ßaterunfer unb Sonfefration in bentfd^er Sprache. 1535

trat an bie Stelle be§ fcl^manfenben SiHican ber tatfräftige ^ang, neben

bem ber Pfarrer an ber §aupt!ircf)e nid)t jur ©eltung fam. 5)er 3ftat

magtc aber niij^t ben legten ®d)ritt gur Sfeformation. dloä) big 1538

mußten bie ©eiftlic^en miber SSiöen SÄeffe ^^atten, auc^ o^ne .^ommunifanten.

15.38 baten fie um eine STircfjenorbnuug nac^ bem SSittenberger, StüruBerger

unb 2SurttemBergifd)en 55orbiIb. S)er 3?at erlaubte i^nen bie ^rebigt ftatt

ber ^riöatmeffe unb bie g-eicr be§ 2tmt§, fo oft fic^ ^ommunifanten an=

geigen, überlief aBer aUeä il)rer eigenen SSerantmortung. S)ie ^ird^en=

orbnung, bie nun üon ben 65eiftrid)eu t)orgefcf)tagen mürbe 2), gibt miebcr

fein ftareg S3ilb. 9Jiit ber ^rebigt öor ber SJteffe foK jetjt bie (Srma^nung

äum ©ebet für alle ©tänbe unb jum ©aframent, bie big^er mitten im

5lmt ge^^alten morben fei, Berbunben merben. jS)ann folgt ha§ „gefungene

2lmt" mie fettt)er, nur „unserteitt", unb nad) i^m ba^j 2lBenbma^I. Site

1541 bie Pfarrer um eine beffere Drbnung Baten, fteüte ber 9tat ifincn

anfjeim, fie nad) ber S^ürnBerger Drbnung etn^uriditen, unb Befd)Io^ geBruar

1543, bie iRüruBerger Drbnung einzuführen. 1544 Berfafite ber neue

^Pfarrer unb 5prebiger ^afpar Söner auf ©runb ber ^RürnBerger unb ^aller

Siturgie eine nid)t näfjer Befannte Drbnung, bie fii^ eng an bit alte SKeffe

anfd^to^. ^m Interim ridjtete man fic^ mieber nat^ 9^ürnberg. ^n ber

:3nterim§orbnung beftaub bie Missa fidelium au§ ^räfatio, Sonfetration,

Sanctul, SSaterunfer, ^af bomini, 2(gnu§ bei unb bann folgte ba§ 2lbenb=

ma^I mit ®rmaf)nung, offener Seid^te, ?lu§tcilung mit beutfd)en ©efängen.

') 9f?id)ter I, ©. 18. 19 », 12
ff.

-) mid)Ux I, ©. 286
f.
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latcmifrfjer SoüeÜe, ©egen. Slfinlirf) Ijattt man e§ tüoI)I an<i) üor^et ge»

I)altcu. 1555 erf(jf)ien eine neue Slirc^enorbnung öon bent neuen Pfarrer

50i. Diungler. (£r na^m bte Drbnung Söncrä gur (Srunblage uub 30g btc

SBürttembergtfc^e nod^ fict. ©eine Siturgie trug ben lut^erijc^en 2;i)pu§^).

2)ie ^rebigt mirb je^t nac^ bem ßrebo eingefd^oben. Sie Sitte, ba§i ge*

meine ©eßet, bie offene Seid^te unb 2l6joIution naä) bem S«i^oitu§ ein*

3ufd)ieben, gefdjal} t)ielleicf)t im 2tnfd)Iuß an ben SJörblinger 93roud^, bic

^rebigt boranjufteEen unb ba§ gemeine ©ebet im 2tmt ju ^^alten, ober

war fie oon S^afpar Söner au§ DJaumöurg mitge6racl)t morben, mo man
1538 biefelöen ©tücfe oud) ätüifc^en (Singang§lieb unb ^Qrie berla§ *).

Sie enbgultige Orbnung fam 1579 juftanbe. ©ie Beljält bie alte 9}?e|3*

liturgic Bei*) unb entnimmt einjelne ©tücfe ben 5Igenben bon WtdknhuxQ
1552, SüneBurg 1564 unb SBürttemBerg 1553, au§ ber legten, luie bic

JRot^enBurger 1559, Befonber§ bie gormulare für ba§^ gemeine ©ebet, ben

5(6f(^nitt über ben S5or6ereitung§gütte§bienft mit ftärferer Betonung ber

$rit)at6eid)te, bie gormel für bie offene 53eicf)te unb 5lbfoIution, bie Sib*

fcqnitte bom S£ir(f)engefang unb oon ber Sirc^enfteibung unb anbereS üon

geringerer Sebeutung.

4. Sn ber gtoeiten ^älfte be§ 16. Saf)rf)unbert§ trat iu

(Sübbeutfd)Ianb neben bte Sfiürnberc^er eine frembe (ut^erifd)e

Sitnrgie, bie 9J?e(Jienbnrger Orbnnng 1552^), oerfa^t tion

®et)er @. 47
f.

2) 0. 2llbrec^t, Sie t)on Sutt)er beftfttigtc gjaumburger OJottegbienft*

orbnung 9Jfebter§. gjJfOim. III, ©. 57
ff.,

81
ff.
— Sie Stgenbe für Öfter«

reid) unter ber (Sn§ 1571 (Sanbe§bibl. ©tuttgart; Sitel $Rid)ter II,

©. 347) fteUt bie offene SSeid^te unb ha?> gemeine ©ebet bor ben igntroitug;

im erften ©tüd ift fte beutlii^ bon ©trapurg, im gleiten bon SSeit Siet«

rid)§ Slgenbbüc^Iein abhängig.

^) I. ®emeinbelieb. SScrmaI)nung äum ©ebet, offene Seic!^te unb

Slbfolution bon ber Mangel au§. Stm 2(Itar: ^oHefte de tempore, ©piftel

bon ber Mangel au§. Seutfd^ev 'i)JfaIm. ©tüd au§ Sut^erg ßatec^i§mu§.

®Ioubcn§(ieb. II. 2Xuf ber Sänket: (grmaljuung jum föebet. ^rebigt.

SSaterunfer. ®emeine§ öebet. ©emeinbegcfang. III. Slm SCItar: SSatcrunfer

(bom ©eiftlii^en gefungen). (Srmaljuung. ffonfefration (bom ®eiftlid)en

gefungen). S^ommunion mit ©efang bon K^or unb ©emeinbe. ^oEeftc.

©egen. ?tn geften ift ber erfte Seit reidjer au§gcfd)müdt.

^) !Üird)enorbnung:
|1

SBie e§ mit 6^riftlicf)er Sere, |1 reid^ung ber

©acrament, Orbinotion ber
||
Siener be§ Suangelij, orbenlid^en Se

||
remo»

nien, in ben ^ird^en, SSifitati ||
on, ^onfiftorio bnb ©d)ulen,

||
^m §ert.og=

t!)umb äu aJZedeln
II
bürg etc. gel)alten »irb. || 3Sitteberg. |1

1552. 4<».

SanbeSbibtiot^e! ©tuttgart; 3flid)ter II, ©. 115
ff.
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So^anne§ ?turifa6er. «Sie ^atte in 9JJe(f(enburg bie 9?ürnberger

Siturgie Don 1540 üerbräiigt unb, wie e§ fd}eint, eine fc[)on

1545 gebrucfte 9J?e^orbnung aufgenommen ^). S^re SQcefje fc^tiejst

fidf) ber fädjfifdjen Slgenbe 1540 an, au§ i§r Jüerben auc^ bie

^'oHeften unb bie SSorfd)nften für bie ^riüatabfolution abgebrudt.

9Zeu ift nur ha§' fef)r bogmatifd) gefärbte ^^ormutar für bie

2t[ienbma^(§ermaf)nung -). ®ie SSoranftellung ber offenen 23eid)te

fdjeint auf bie ®ö6erfd)e DZürnberger 9D?e[fe 1525 (f. (3. 11, 51.4)

gurüd^ugel^en, ha ber Söortlaut ber g^ormehi übereinftimmt^).

2)an! be§ befonberen 3nteref|e§, ha^ 9JteIand)tf)ün if)r entgegen^

brad)te, it)urbe bie 9}Jecf(enburger Drbnung 1552 ^ur S^orm für

bie StugSburgcr ^onfeffiou§Dertüanbten. ©o erfd^ien [ie 1565 a(§

Drbnung ,,in etlidjen fürnefjmen ber Stugeburgifc^en ^onfeffion

üerioanbteu ^irdjeu"*); 1554 war fie oon neuem aufgelegt, 1557

iu§ SfZieberbeutfdjc, 1562 tn§ ßateinifdje überfe^t iporben. S^re

SJteffe ivurbe tüijrtlid) oon ber SSittenberger ?lgenbe 1559^), unb

für hü§i ^er^ogtum Siegni^ 1594 abgebrudt ^). SSor allem würbe

fie für ben Iutf)erifd)en ®otte§bienft ©übbeutfc^IanbS ma^gebenb,

foweit er nidjt ber S^ürnberger Drbnung folgte. Smx\t finbet

fic^ i§re Siturgie wörtlich in ber ^irc^enorbnung be§ ^fal^grofen

25oIfgang üon ^^fal^^^w eibrüden 1557^). kn§> ber 2öürttem=

') Schnell a. a. D. @. 224.

^) I. 2lm3Utar: Offene 58etd[)te unb Üldfolutton. ^ntrottuS. 3t)ne.

©lorta lat. ober Sdlein ®ott in ber §ö{). ©alutatton. iSüdefte. Gptftel,

Sequcns ober anberer (Sefang. ©oangetium. (Srebo tat. 2Btr glau6en all.

II. Äanael: «ßrebigt unb gemeines ©ebet (alte gorm). III. 2tltar:

^räfatio lat. ober beutfcf). SanctuS tat. ober beutfcf). ©rma^nung mit

Slbfolution unb ®e6et. 33aterunfer. Sonfefration, 6eibe§ Com ^^farrer ge=

fungen. S^ommunion mit föei'ang. S^oKefte. Segen (9Zum. 6). ©emeinbc-

gefang. a3eim ^rebigtgotteäbienft ift ber erfte Seil gefürst Oor altem faßt

bie offene 58eid)te Joeg. 2tuct) für ha^ Sanb ift bie Siturgie etwas öer»

einfacf)t.

") ©menb ©, 163
f. 9iid)ter II, ©. 122 b, 15

ff.

*) örig. 2anbe§bibl. Stuttgart.

*) midjUx II, ©.222; Unib..93ibl. Süöingen.

«} Se:^Iing III, ©. 423
f.

') Sirc^enorbnung
|| 3Sie e§ mit ber G^riftenlii^en

|| Seer, $Raid)unge

ber f)eiligen
|1 ©acramenten, Drbination ber ®iencr be» 6 || uangelij önb
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bergifc^en Stgenbe ^at [ie nur nod^ bie Einteilung ber Slbfc^nittc,

bie SSorfcfiriften über bie ^iermine be§ Stbenbma§I§, htn SSater=

unfergejang, bie ©penbeformeln unb bie beiben ßirc^engebete

(f. ^ap. 8, 4). 90^it i^r würbe 1560 auä) in ^falj^SfJeuburg

hk SBürttembergijdje erfe^t^). ferner erfc^ien bie pfül^ifdie

$(genbe für bie @rafjrf)aft ßönigftein 1563 in einem befonberen

2)ru(i-), im gleichen So^r in ber @raf|cf}aft Söert^eim a(§

SSert()eimer 5tgenbe^). 1567 lüurbe fie in S)in!el§büj§l ein«

gefüfjrt^). gür bie ©raffcfiaft ©atin lüurbe fie 1590^) gefürgt,

öor allem bie offene Seid)te weggelaffen. S(u(^ fonft iüurbe fie

benu|t, fo üorübergefienb in ber ®raffif)aft §anQU;9J?ün§enberg ^).

Stnbere Stgenben mit gang anberem %i)pu§> überna()men au§ i^r

nur ein5elne ©tütfe, fo bie SSormfer 5Igenbe 1560 (f. ^ap. 8, 3)

bie S3orfd)riften für bie ^rioatbeidjte, hk 9^affau;©aarbrüdenfd)e

1576 (f. ^ap. 7, 2) ben ganzen Äommunionaft.

5. 9^ad) bem 3:obe 3^ingli§ tüav bie fd)tt)ei5erifd)e

DfJeformQtion in ©übbeutfc^Ianb gum ©tiüftanb gefommen unb

orbenIi(^en eeretnomen, (£r^al
||
tung CE^rtftltd^er @d)ulen bnb ©tubien,

auä)
II
onberer ber ^tr^en notiDenbigen ©tücfen :c.

||
^n SJnfer SSoIffgaugä

öon
II
©otte§ ©enaben, ^fal§grauen§ Bei) 9tf)etn,

||
§er^ogen§ in 58at)ern,

önb ®rauen§
||
ju SSelben^ gürftentf)umb

||
gelpiten iuerbeit foll. ||

Stnno

M. D. LVII. 2lm ©t^tuB: ©ebriicft gu 9?ürn6erg, burd) ^o^ann bom

SSerg, bnb 58Inc^ S^eußer. gol. SanbeSbibl. Stuttgart. 9tt(f)ter II.

(S. 194 ff.

1) 2)te 2lu§ga6e tion 1560 (gol.) Umü.=«i6l Sü&ingen. 3)ie Stgenbe

ift nod) biefelbc in ber 2tu§ga6e ber Vorüber ^fjilipp Subrotg öon ^fatj»

g^u&urg unb ^o^am öon ^fatj^Bn^eißrücfen 1570 (gol. Umt).=:93iBI.

Tübingen), e6enfo in ber be§ ^falägrafen Sari 1600 (8°. Sanbe^biBl.

©tuttgart). SSgl. aud) bie a3efd)retbung bc§ 65otte§bienft§ in Stm&erg

(OBerpfalä) 1575 Bei gr. Stppert, bie 9teformation in Sird)e, ©itte unb

©c^ulc ber DBerpfalj (Surpfalä) 1520—1620. 1897. ©. 220 ff.

2) e. tnobt, a. a. D. ©. 5.

8) 5«eu, a)Zf®fS. V, 1900, ©. 285.

*) 9Jiebicu§ a. a.D. ©. 426.

5) ^erjogl. Siöltotlief SBoIfenbüttel. Site! bei 9ttd)ter II, ©.478.

«) gr. SSrammerell, (Sefdjic^te üon ber Sirdjenreformation in ber

©raffdiaft §anau=9Kanäenberg bom ^ai)x 1523 Big 1610. 1782, @. 39
f.,

Seit. 6
f.
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öoüenbS feit her SBtttenbevger Äonforbie immer mel^r öom

£ut§ertum surütfgebriiugt worbeu. ®od) mad)te \\d) biefer Ums

fd)lag gunäc^ft bor allem in ber Se^re bemerfbar. S)ie ober=

länbifc^en ©täbte betonten bei ben SSer^anblungen über ben

(S(^maHalbifd)en S3unb unb auf ifirer 9J?emminger Stagung unter

bem SSorfi^ S3Iarer§ ^ebruar 1531 bie grei^eit in ben Qtxt'

monien, nur in Saufe unb Stbenbma^l foUe man im Stnfc^Iu^

an bie Stiftung Sfjrifti einanber mögücfift na^e fommen^).

Stuf bem ^onoent ju ©d)ma(!atben ©e^ember 1530 war näm=

lic^ öon lut^erifd)er «Seite bie ©teidjförmigfeit in ben Zeremonien

für bie 9J?itglieber be§ S3unbe§ üerlangt Sorben. S{ber tro§

be§ potitifdjen 33ünbniffe§ mit ben SBittenbergern tourbe gerabe

in biefen ^al^ren in Ulm unb anberen Stäbten ber @otte§bienft

nad) 93a§Ier gorm eingerid)tet. S3ei ifjm blieben and) bie Dber=

Itinber. Um fo eifriger forgte man, 33ucer ooran, für eine

Einigung in ber Sef)re, bie fdjlie^lid) burc^ bie Shma^me ber

SBittenberger S^onforbie juftanbe !am. 2)ie Se^re toar bamat§

ha§> @in unb SldeS, nad) bem jebe ^irdje eingefd)ä|t würbe.

Über bie Stellung ber eingeluen Drtc gur Se^re finb wir be§=

l^alb genau unterridjtet, nid)t ober über bie Sntwidlung be§

@Dtte§bienft§. ©ie fd)tüeiäerifd)en Z^'^e'^onien fd)einen überalt

bi§ gum Interim fortbeftanben gu l^aben. @ift ha^ Interim

öerfe^te i^nen ben oernid)tenben Sd)lag. Ulm War babei für

bie anberen Stäbte maf3gebenb. ,^ier übernahm man aber nad)

bem Interim nii^t bie luttjerifdie SOIe^liturgie, fonbern bie ber

ölten Orbnung oerwonbte, aber in ber Se^re unanfechtbare

2Bürttembergijd)e Stgenbe 1553. 5ln Söürttemberg f)atten bie

Dberlänber fd)on feit 1536 einen ftorfen 23unbe§genoffen in ber

titurgi]d)en Stcllvmg gcf)obt. 5rHerbing§ War \(i)on bamal§ ber

£el)rinl]alt ber 2Öürttembergifd)en Stgenbe lutf)erifd) gewefen unb

1553 f)atte fie in mand)en fünften nod) weiter bem Sut^ertum

nad)gegebeu. Sie Würbe nad) bem Interim neben ber 9}Jedlen=

burger bie 3^orm für Sübbeutfd)tanb, foweit man nid)t öon

^) ^. 2;^. tcim, S^iDöbifd^e 3ieformotion§gefcf). Bt§ gum 2tug§=

ßurger 3{eitf)§tag. 1855, @. 256.
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5(nfmig an bie Sf^ürnBerger Siturgie eingeführt C)atte, f(f)(ieBüc^

jogar für Strasburg. 2)ie S(b!ef)r ber Oberinnber com fdjroeige;

rif^en (33a§Ier) @otte§bienft fällt bafjer äufammen mit ber 5Iu§s

breitung ber Sßürttembergifc£)en 5(genbe 1553 (f. ^ap. 8, 6). S)aB

man allerbing» aud) anbre SSege gef)en unb bie alte 93a§ler 5trt

mit ber lutfjerifdjen ^orm üerbinben fonnte, geigt bie ^vaid}'

gauer Slgenbe 1560 (f. <B. 37 ff.), ©od) bitbet fie eine einzigartige

Slugna^me.

6iebente^ i^apitel

1. ®ie 2(u§gaben ber ©tra^burger Drbnung n)urben au^er

in @enf (f. «S. 72) nirgenb§ offisiett eingeführt, ©od) waren

fie öon gröfserem (Sinflu|3, lüie e§ bei ber S3ebeutung Strasburgs

unb ber Siturgien felbft nid)t anber§ benfbar ift. 5In erfter

©teile fte^t Reffen ^). 2Sie fid) ber ©ottesbienft ^ier anfangt

geftaltete, ift nid)t beutüd), auii) bie fpäteren 5{genben geben

fein f(are§ Silb. ßutf|er§ 5Dieffen waren ein ^ßorbilb gewefcn,

Dor attem in 9Jiarburg; auf fie üerweift bie für bie ^^^^^^Tt

bebeutungölofe Reformatio ecclesiarum Hassiae üon Lambert

öon Sloignon 1526^), eine Snftruftion ber ^ifitatoren ^) miD

bie Heine ^'irc^enorbnuug 1532*). SiuBerbem a^mte man fet)r

frü§ and) fübbeutfd)e, befouberS wie e§ fd)eint, StraBburcer

£)rbnungen nad). äJtaf^gcbenb würbe f^üefstic^ bie „Orbnung

ber Äird)en gu Gaffel" 1539^), eine 25ereinbarung ber Äaffelcr

^) Statt einer einge£)enben Sarftellung fann icf) :^ier üeriDeifen auf

2S. ^ie^I, 3ut ®efif)i(f)te be§ ©otteäbienftg unb ber gotte§bienftlt(i)en

§anblungen in Reffen, 1899; 23. Ste^l, 3ur ©efc^id^tc beg !)effif4en

®otte§bienft§ im Bettalter ber DfJcfonuation. W\(&m. Y, 1900, @. 156 ff-

2)et 3ufammen!)ang mit ©trapurg tft ober l^ter nic^t feftgefteHt.

-) Ditd)ter I, S. 57 b, 55 ff.

ä) §. §e|)pe, Stirdiengefc^tcfite beiber §effen, I, 1876, S. 177,

2tnm. 4.

*) 9itd^ter I, @. 163 b, 56
ff.

*j mäjUx I, @. 295 ff., 298 b, 55 ff.
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iprebiger. Qu i^ren SSerfafjeru geirrte auc^ 9J?artin Sucer,

ber mit bem ßanbgrafen ^^ilipp üon Reffen befreunbet unb feit

1538 fel6[t in Reffen anJücfenb war. ®ie Slbenbma^(§litur=

gie be[tc§t aii§ jwei teilen: 1. ^nitjel: ^rebtgt über ein

©öangelium in Lectio continiia. @r!(ärung be§ 5l6enbma£)t§

laib (Srmafjnung. SSarnung ber ©ünber (33annung). 3^ürbitt=

itub 5lbenbma{)I§gebet. 2. 21m %i\d): ^riifatio. SSaterunfer.

(£infe|ung§beri(^t. Kommunion mit ©cfaug. ßollefte. Segen.

5ll§ SSorbereituug bient eine (Srmaf)nung nnb peifönüdje Sins

melbung. S)er Zi\d) beim 5l6cnbmafj(, ^iuter bem ber (Seiftüc^e

fielet, erinnert an ©trapurg, ebenjo bie Lectio continua, ha^

gürbittgebet in ber ^ommnnion, bie (Srma^nnng auf ber Ä^an^el

unb ba§ geilen be§ liturgifdjen @efang§. Slu^erbem ftimmen

nun aber bie ^^ormulare faft jDörtüc^ mit ben ©trapurgern

überein, fo bie ©rma^nung ^), bie beiben g^ormulare für ba§

3^ürbitt- unb Slbeubma^l^gebet (mit einzelnen 5Ibn?eicI)ungen) -)

unb bie S)an!fonefte (nic^t wörtlid)) ^). 2Bie in ©trafjburg ift

e§ erlaubt, bie (Srma!^nung ^u oertängern ober gu fürten. G§

ift alfo im @runb uic^t§ anbereö ai§> bie ©trapurger 2(benb-

mat)l§liturgie'^). SlIIerbing§ Uiirb öon ber Missa catechiime-

norum gar nichts erwähnt. SSa^rfcfieinlicf] ift ha§> eoangeüfi^e

5(benbma§I in l^affel unter benfetben 5ierl)ältniffeu eutftanben,

Jüie 5. S. in ^ranffurt ober 5lug§burg. ©c^toeiäerifd^e ©tnflüffe

fpielten bei ben na^en Se^ietjungen ^^ifcijeu -Reffen unb ber

©c^raeiä mit. (Sin S3en)ei§ bafür ift bie 93annung, ein Sanier

SSraud)^). ®ie 5?affe(er Siturgie benu^te man iuofjl nur in

1) §ubert ©.97,22—99,8.

2) §ubert ©. 105,9—108,15.

3) §u6ert ©. 112
f.

*) (S§ ift bamit eine weitere, Biy fe^t nic^t Beachtete ©eite ber 39e«

beutung Sucer§ iüx Reifen autgeraiefcn. gür feine anbere 2ätig!eit ögt.

2B. 2)ie{)I, ajf. 35ucer§ Sebeutung für ba§i firrfjlictje Seßen in Reffen,

©d^r. be§ SSer. f. 9{efürm.«®efcf). XXII. SJr. 83. 1904.

^) ®a§ gorniutar Hingt an ba§ 58a§Ier öielfac!^ an. 33eibe »erben

aber tvoi)[ auf ein gcmcinfamciä mitteIntterIid)C!§ SSorbilb jurncfgeljen. — 2)a

ßalüin^ Siturgie mit ber ^affelcr in bem ^Brauet) ber ^öannnng unb ber

©c{)v. 5ß. f. m. 34, 2. 3. 7
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D^ieberfac^fen. ©onft tüurbe 3. 33. bie Kölner Orbimug 1543

unb üor allem bie fä^nfdje 1540 gebraud)t, wie bie SSorrebe

ber erften SanbeSagenbe 1566') mittciü. Sie Mt beutüi^

gtüifdien ber ©Irapurger unb ber fnd^[iic^en gorm gu öermitteln.

2)er ^rebigtgottegbienft-) nimmt bie Mssa catechumeno-

rum unb bie Dreiteilung, cbenfo bie ^erifopen unb bie alte

gorm be§ gemeinen @ebet§ auf. 916er beutlic^ liegt i^m aud)

bie ©trapurger Siturgie gugrunbe: 93orau§ gelit bie offene

93eicl)te, bie Slbfolution barf burd) einen ^öibelfpruc^ erfe^t

njerben, bie Lectio continua wirb an ben ^auptlirdjcn ber

großen ©täbte erlaubt. S^odj ftärfer ift fie beim Slbcnbmal)!

öertreten: §ier folgt ber ^rebigt auf ber ^an^et @rma!^nung,

S3eic^te unb Slbfolution, gürbttt= unb Slbenbmal)l§gebet nac^

ben S?'offeter Formularen, ©efang, bann bie Kommunion nai^

ber taffeler Orbnung, nur bafj eine S)an!fonefte au§ Sut^cr§

beutfdjer SO^effe hinzugefügt wirb. ®ie Spannung ift je|t öer*

fdjltsunben. Sm übrigen lä^t bie Slgenbe nod) üiel grei^eit.

«So ift ben einzelnen ©emeinben ber Termin für ha§> Slbenb^

mal)l, auf5cr an ben brei ^auptfeften, frei gefteUt, ebenfo ob

fie at§ ^Vorbereitung bie tommunüanten ermal^nen unb bann

an ben Sllteften in ber Sirdje gur Kontrolle üorübergeben, ober

^arapljraje bei l^aterunfers naä) ben gürüüteu übcrcinftimmt, legt fid) bie

$8erntutimg natjt, bä|5 bctbe an eine genieinjomc uns \nd}t mcljr befonntc

©trapnvger Drbnung fid) anid)ücBen.

1) ^trdjen
II
Drbnung: || 5Bic ftcf) bie ^far^errn ||

bnb Seetforgcr in

item Beruft mit ||
leren imb prebigen, oüerlet) Gcremonien

||
ünb guter

e^riftlidier Sifciplin inmb
1|
Sirc[)en3ud)t f)alteii

||
follen: lyüx bie tirrf)en

inn bem gürften ||
tfjumb Reffen: ||

2(u§ ber 9(pofteln, jrer 9?ad)foIger ünb

anberer 1| alten ef)riftlid)cr reiner 2cf)rer fd)riff || ten geftetlet.
||
©ebrucEt 5U

33Zar|.iurgt: ||
1566. 4°. SanbcöBiM. Stuttgart. 9?tcf)ter II, @. 289 ff.

9Jeu t)crau§geg. öon $^. §e6er 1847.

-) L 2ntar: S3eid)te mit ben 5ef)n ©ctiotcn (ögl. §utiert ©.92,

19 ff.), Slbfolution ober 33i0clfprud). Cber bafür ^falmengefang. 2:eutfd)e§

Ät)rie unb ©loria. Sollcfte. Spiftel. ^falm ober Sequena. (göangeUum.

©lauOenSlieb. II. S!an§el: ^rebigt, gemeine^ ©ebet, Offene 93cic^te, 216»

fotution, 58er!ünbigungen. III. 9i(tar: toüefte. grma^nung jum 3Bof)l=

tun. ©cgen.
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jeben bejonber§ üer^ören unb je nac^bem if)m bie ^r{t)atab[o=

lutton erteilen Ia[fen iüollen. Wlan fie^t noc^ beutlicf) ^lüd

9?td)tungeu nebcneinanber, hk SBittenberger unb bie ©trapurger.

©c^ou 1574 erfd)ien eine neue Slgenbe äfplidjer Prägung ^).

®er ^rebigtgotteSbieuft ^) ift nod^ einfad^er genjorben, njo^t auc§

nad) bem ä>or6ilb ber Orbnung für bie Dörfer in ber fäc^[ijc^en

Stgenbe 1540. 23ie fiier n^irb in .^peffen ber Seil öor ber

^rebigt reicher au§gefd)niü(ft^), tuenn ha§> 5I6enbma^I folgt,

n)ä^renb bann bie offene «Sc^nlb am Stnfang wegfällt. SSie

in ©tra^burg, follen bie @eifttid^en bie Itoflefte frei nac^ bem

©oangelium bilben. 2)ie Slbcnbrna^lSliturgie ift bie oon 1566.

®ie Äomnmnüanten muffen fic^ anmelben, oertjört n)erben nur

Sunge unb $8erbäd}tige. $Iud) Ijierin t)ie(t mon fic^ in ber

(Strajsburger ßinie. ©leid^fjeit f)errfc^te in .Reffen oon je^t an

in ber Strafsbnrger 51benbmaf)lgliturgie, in anberen nebenfädis

lid^en fingen blieb gro^e 9J?annigfaltig!eit.

2. Sm übrigen ^at ©trafsburg tro^ feiner fül^renben dioüt

in ttjeologifc^cn unb politifd)en fragen mit feinen Siturgien in

9J?ittel= unb ©übbeutfc^lanb öcr^ältniSmöfsig ttienig ©ingang

gefunben. (Sine eigentümlicbe Serbinbung ber ©trapurger unb

9türnberger §lrt fteKt ber Ö)otte§bienft in ber ©raff^aft (£rs

had) bar. |)ier war, wie in Reffen, ben einzelnen ^^farrern

lange bie ^orm i^re§ @otte§bienft§ überlaffen "*). (Sine 5lgenbe

1) 2)te^I ©.93 ff.

2) I. ®efang. 5lm Sdtat: Offene 33eKi)tc unb Slöfolution. ®Iau6en§«

lieb. II. '^rebtgt, genieineg öjeöet. ©efang. III. ©egen (er n^urbe ouf

ber Mangel unb am Slltar gejprocfieu).

^) ©efang. ^ntrottuS. (£ptftcl. ©equenj. (Süangelium. Q)Iauße.

*) 1544 fanb 5. 35. in 93Jt(i)eIftabt ba^ %^d)tmai){ an\]tt an ben

g-eften alle Dter Bio fec^§ ^oc^en ftatt, „üor ber ^rebigt nüt gebül)rlttf)er

*orgc^enber (Srmafjnung unb nac^fotgenbet Sanffagung", alfo woljl in

ber einfacf)ften gorm. ®er Pfarrer ju (Sfd^ig fcf)Iof3 ftcJ) 1558 eng an bie

3Jieffe an. ©ö fant für ba^ eüangeUict)e 2I5enbmaI)I oud^ immer barauf

an, ob bie römifc!^e ^JJeffe gefallen mar ober nic^t. — ^. ^l). 3B. Sucf,

iSerfuc^ einer 3ieformation§* unb Stiri^cngefcf)icf)te ber ®raff(i)oft ©rBad^

unb SBreuöerg. 1752, ©. 15
ff.

7*
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für bie ^errfc^aft erfi^ien erft 1560^), öon 9J?c(and)t^on uub

Srenj begutaditet. ^i}v ^rebtgtgotteSbienft ^) nimmt bie ©troB-

Burger Drbnung unb S5eit 3)ielrid)§ 5Igenb6ücf)tein gur @runb=

läge. Über bie S3ertei(uiig ber ©tüde auf Stltar unb S^angel

fdjreibt bie SIgenbe mä)i§> oor. Offenbar lie^ man barin ben

Pfarrern 3^rei^eit ^). S)a§ 5tbenbma^I finbet nac^ ber ^rebigt

ftatt, auf einfädle ©traf;burger S(rt, o§ne Iiturgtfd)en ©efang,

aber gang am Slttar: ©rmaljnung (ÜZürnberg). (Sinfe^ungSberidjt.

Kommunion mit (Spenbeformeln (ätjulid) njie in ©trapurg) *).

Ä'oüefte (Strasburg) % Segen (SRum. 6). S)a§ SSaterunfer feljlt

Jöte in ber SSormfer unb Seininger Stgenbe (f. (S. 108). 5Den

©tra^burger (SinfluB ä^^Ö* '^^^'^ ^^"^ S5orbereitung§gotte§bienft:

©rmafjuung (Strapurg)^). Offene Seid)te. ^riöatöer^ör. ^rioat;

ober öffentliche 5lbfoIution. 3)a§ Slbenbma^l unb bie ^ox-

Bereitung ^aben tt)o^I auc| bie SSürttembergifc^e Stgenbe gur

S5orau§fe^ung. S)a§ Sut^ertum üermod)te bie Slgenbe nur in

Sleinigfeiten umguanbern, fo würben g. $ß. fpäter bie 9Zürnberger

©penbeformeln DDrgefd)rieben^). Sm übrigen behielt ba§ Stbenb=

ma§l bie ©trapurger 2Irt, ä^nlic^ toie in Reffen ^).

1) ^ir(f)en || Orbnung ber ®raue
||

fd)afft ßrpacf). H ©ebruclt äu

grancf
|1 fürt am 3Ket)n, jm jar nacf)

||
S^rifti önfer§ §e9?Di9J

||
ge&urt.

|j

M.D.LX. 4». Sanbe§bi6I. Stuttgart. 3tid)ter II, ©. 222
ff.

^) ^atecf)t§mu§ öon Srcns- ©eBet um ben f). ©eift (au§ Strapurg

§u6ert ©.96'', 8 ff.). Gptftel. eDangelium. ©laubenSlicb. 9Zun Bitten

roir ben 1:). ©etft. ^rebtgt. Offene Seidjte unb Jlbfolutton. ©emetneS Gießet

in ber alten go^^ni.

2) 9iac^ einem S3ericf)t ber ®etftli(f)en 1578 Befte^t er au§ ®efang,

^rebtgt, offener 33eid)te, gemeinem ©cBct. '^aä) einem ^ßorfc^Iag ber

©eiftlic^en jum Qtüzd ber ©leic^förmigfeit 1588 mirb ber Sate(^i§mu§

offenbar am Stltar unb gum ®c^tu§ om Slltar ein ©eBet „ht§i crftärten

(güangelii Qn^fitt Betreffenb" (Ogl. StraPurg) gelefen. Sud @. 15.

19. 21 ff.

*) §uBert ©. 111, 24 ff.

*) gBenba ©.112, 13 ff.

«) (BUnba ©.97, 22 ff.

') Sud ©. 19
ff.

) ^n §effen unb 6rBad) toerlcenbete man ha unb bort jur StuSteilung

be§ ffelc!^§ beim 2l6enbmal}t aud^ SSauern unb ©^ult^ei^en. Sud @. 22.



©ntfteljimg ber eöangel. ®otte§btenftorbnungen (Sübbeutfcf)tanb^. 101

(Sine ä^nüc^e SSerbinbung ber burd^ §e[jen oermittelten

©trapurger unb ber Iut^erifc[)en gorm bilbet bie $Igenbe ber

©ebrüber Sllbrec^t itnb W%P f"^ 9tajfau = ©aarbrüc!ett

1576^). 3tud) in bie]'e§ (Gebiet n?aren öor^er üerfc£)iebene

Siturgien eingebrungen, fo bie Kölner nnb S^ürnberger, HJo!§l

auä) nod) anhexe. S)er ^rebigtgotte§bienft, für ben bie

2(genbe fa[t feine eingaben mad^t, tüirb mit ber offenen S3ei(^te

nnb Slbfotution am ^ttar, in ben ©tobten and) mit einem

lateinifc^en ©efong eingeleitet. @emeinbegefang umral^mt bie

^rebigt. ® ie 5t b e n b m a I) t § (i t n r gi e am 5lltar nad) ber ^rebigt

luirb Wörttidj ber tnt^erifc^en Stgenbe üon ^falä=3weibrü(Jen

(f. ©. 93) entnommen, ber S3orbereitung§gotte§bienft nnb bie

SSorfdiriften für bie STermine ber 2lbenbmar)I§feier toörtlic^ ber

l^effifc^en Stgenbe 1574. 2)ie Drbnung ift ein (^ara!teriftifd^e§

Beifpiel bafür, n^elc^ oerfdjiebene Elemente in bem @otte§bienft

fi(^ gufammenfinben fonnten.

23o fid) fonft itod) ©puren ber (Strapurger Siturgien fmben, finb

fte fef)r gering. ®te Orbuung be§ ©r5Bt[c^of§ ^ermann öon ^ötn 1543 2)

f)atte 33ucer sunt §auptüerfaffer, fc^Io^ fi(^ aber in ber Siturgie lonferbotib

an bie 9}?effe an unb entletjnte au§ ©trafsöurg nur bie offene 33eid)te am

Stnfang, bie g'ormulare für ia^ gemeine ®eßet unb bie Srma^nung *) (fe^t

ßeim SSorbereitungägotteöbicnft n^ie in ©rBad^). 2)ic Orbnung brang im

erjöigtum S?öln felbft nid)t burcf), üerfireitete ficf) aßer fonft, 5. S. in §effen,

9iaffau=©aarl6rücfen, ber ®raffd)aft SBieb *) unb in ber elfäffifd)en ®raff(f)aft

§anaueSi(^tenBerg. §ier f)atte man fd^on feit 1544 fic^ immer lieber

^) AGENDA, W^a^ ift: H SircE)enorbnung, |1 toie e§ in ber ®rauc

Dnnb §err
||

fcl^afft 5Raffan), ©orprüden, ©artucr
||
ben ünnb i'ot^er, mit

üer!ünbigung ®öttli(^e§
||
iKort§, reid)ung ber I)et)Ugen ©acramenten, |1

bnb

anbern (£f)riftli(^en |)anblungen önb 1| Zeremonien, gefialten tvtx
\\
ben fol.

||

1. eorintf). 14.
II Söffet e§ alle§ äü^tiglid) önb orbentlid)

||
jugeljen.

||
©e=

brudt äu grancffurt am
||

9Jtatjn, 1576. 4". Sanbe§bi&I. ©tuttgort.

3» d)t er II, ©. 400 nur ber Xitel Sßgl. (£. ^nobt, a. a. D.

^) 9?ic^ter II, ©.40 äff.

3) §u&ert ©. 97, 7 ff.; SRid)ter ©.421», 57 f.; §u6ert

©. 97, 22
ff.

*j (£. SSarrentrapp, ^ermann üon 3Sieb unb fein 9fteformation§=

tierfud) in ^öln. 1878, ©. 176 ff.; 21. 9le6c, 3ur ©efc^ic^te ber eöangetifd)en

J^ird)e in 9Joffau. 4. 2l6t. 1867, ©. 13 ff.
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Jüegen ber geremonteu waä) Strapurg geiranbt*). Qu ber offiäteCen

Slgenbc 1573 (f. ©. 110) geigt fid^ bic ©traPurger 2trt noc^ in ber offenen

S3et(^te am Stnfang iinb in bem SSerfud^, bie ®ebete frei gu geftolten unb

bie liturgifd^en ©tücfe miteinanber in ©inflang ju bringen^).

Qn ber Drbnung für Sinbau 1572 (f. <B. 30) ftomint au§ (Strasburg

ber SBortlaut ber offenen 58eid)te mit bem ©prncf) 1. Sim. 1, 15 Beim 3Sor=

BereitungggotteSbienft''), in ber SlugSöurger Slgenbe 153 7 (f. ©.49) bie

gormein für bic Beiben 3XI3enbmaI)I^ge6ete unb bie (Sntlaffung*). SBielleic^t

leiten fid^ anä) folgenbe unter ben lut^^erifd^en Drbnungen auffarienbe

^sunfte öom ©trapur.ger 6influf3 ab: in bem föifenac^er ©otte§bienft

1536 ba§ gürBittgeBet, ha§i ben S?anon erfe^t"), in ber ScaumBurger

Drbnung 1538 bie öorangeftellte offene 33eid)te unb bie SSorfd^rift, bafe

Sieb unb (Soangelium üBereinftimmen füllen ®), in ber Stgenbe üon ©d)anbau

(©ocfifen) 1577 ^) ha§> geilen ber Stoaette, bie Seftion be§ (güangeliumg

auf ber Mangel unb bie ©Ute, nad) ber Spiftel ein auf bie folgenbe ^rebigt

^3offenbe§ ^), nac^ bem ^atec^i§mu§ ein mit if)m üBereinftim.menbeg Sieb an*

äuftimmen. 2tud^ eine nid)t nä^er Befannte 2lBenbmaf)I§liturgie für Sieg«

ni^ unb 33rieg 1535 unb bie Sßorfci^rift ber SIgenbe für bagfelBe ©eBiet

tion 1592, ia'^i ber ©efang Oor unb nad^ ber ^rebigt foüict mie möglid^

mit \i)x ÜBereinftimmen foU®), fc^eint auf ©tra^Burg surüdjuioeifen.

3. 2)en größten (Srfolg oerbnnfte bie ©trajsburger Siturgie

(5a(öin (f. 6. 72). ^urc^ i^n erf)ielt fie eine faft uume^bare Sßer=

breitung. @§ i[t l^ter nidit unfere Stufgabe, gu öerfolgen, wo ber

ßalüinifd^e au§ «Strasburg entlefinte ©Dtte§bien[t überall in unb

^) S- ®- Set) mann, lWunbIid)e ©efi^id^te ber (Sraffc^aft §onou'

Sic^tenBerg. II. 1863, ©. 460 ff.

^) ®er ^rebiger foE in bem gemeinen ©eBet naä) ber ^rebigt bic

^rebigt „anjieBen", b. f). tüo^t mit cinBejieljen, unb am ©c^tufi „ein Be^^

quem ®eBet" fprec^en; aud) ber ©d)lu|3gefang fott mit ber ^rebigt üBer=

einftimmen.

3) §uBert ©. 91, 19ff.

*) §uBert ©.107,20 ff.; 112, 13 ff.; 113,25.

^) 2 {). ^olbe, Analecta Lutherana. 1883. ©. 226 ff.

«) ©cfjling II, ©. 70tff.

^ ©eljling I, ©.658 a, 39
f.

8) Sie Semerfung Bei 3lietf^el, Se!f)rBuc^ ber Siturgif I, ©.428,

ba'^ ha^S ^rebigtlieb mit S3e5ug auf bie folgenbe ^rebigt erft au§ bem

18. 3fl^vl)unbert ftammc, toäre alfo ^u Bcrid)tigen.

«) ©e^Iing III, ©. 439 b, 12 ff.; 446 a, 18 f.
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aitfier 2)eutjd)Iaiib fid) einbürtjerte ^). ^ie eittäelncu gerftreutcu

reformierten ©emeiubeu »areu für ha§> gotte§bienftlicE)e Seben

5Deutfcl)taub§ bebcutmigSloä. ©ine loidjtige ÜioIIc im ®otte§bieu[t

©übbeutfd)lanb§ fpielte aber bie calöinij^e Drbnung al§ SSorbilb

für ben ®otte§bien[t in ber ^urpfalg. ^ier würbe 1563 bie

äBürttembergifc^e 5Igenbe (f. <B. 106) bongriebrid) m. (1559—76)

burc^ eine neue erfe^t^), bie halb Juegen i^re§ (Salöini§mu§

bcrüd)tigt Toax. ®er ^rebigtgotte§bien[t bel)ielt bie 3Sürttem=

bergifdie ©eftalt, aber mit ^i^^ß^^^i '^^^ ßalüinS Siturgie. 33or

ber ^^rebigt [te^t ein ©ebet mit SSaterunfer. @» erfc^eint in

boppelter ^orm, einmal al§' Stufforberung jum @ebet U)ie im

mtttelatter(id)en ^rebigtgotte§bien[t (am Stnfang ber 2lgenbe),

fobann al§> iüirHidje^^ ©ebet (im 5lbfd)nitt „3Son bem ^ird)en=

gebet"): Qwd ©rittet be§ Sn^altS etwa [inb eine fa[t genaue

Über[e|ung ber S3eidjte in ßalüin» Orbnung. 5lu^erbem Wirb

^) Q. 33. bie Drbnung ber Soangeltfcfien in gronfreit^, bie 1563

beutjd) in §eibeI6erg erfc^ien (Sanbeä&iM. Stuttgart), ift au^er einem (Sin*

fd^uB in§ Slircf)enge6et (für bie 33rüber „unter ber 2:i)rannei be§ 3lntid^rift§")

njörtlid^ bie Drbnung ßalt)in§, etienfo bie 1551 in Sonbon t)erö|fentIidE)te

Liturgia sacra unb bie ber SSaUünengemeinbe in granffurt a. 9JJ. 1554

(iRict)ter II, ©. 149 ff.)-

^) ^^rc^enorbnung,
(|
2Bte e§ mit ber ß^riftlid^en |1 Sefjre, t)eiligen

©acramenten, bnnb Geremonien,
||
inn be§ burc^Ieucf)tigften §od)geBornen

dürften |i önnb §erren, §errn griberid)§ ^fal^grauen bet)
||

3it)ein, be§

Iieilige 5Römif(f)en 9fJei(^§ (Sr^brud^f || effen bnnb 6'^urfürften, §ergogen

tnn
II
93ai)ern :c. 6[)urfürftent^um6 || 6et) 5RI}ein, gehalten

i|
n^irbt. || ßJebrucft

äu §eibelf)erg, burcf) ^ofiannem
||

9JJaier, jm jar, M. D. LXIII. 4". Sanbe§«

&ibl. Stuttgart, ©benba bie 3tu§gaBe 1569. 9ticJ)ter II, ©. 257 ff. S)ie

Slgenbe au§ ber Äiri^enorbnung erf(f)ien 1564 in einem befonberen ^eft:

gorm
II
3Bie ba§ t)eilig 3ladjt

\\
mol ünferg §errn Dnb §eilanb§ ^efu || etjriftt

fampt ber Vorbereitung in ber Sir(f)en 5U
||
§eibetberg, tinb anberen SJ;ircf)en

ber G^urfürft
II
lid)en '$fal§ bei) 9tt)cin, get)alten ||

wirbt,
||
bem gemeinen

mann ju gut üon mort ,^u luort
|| au^ ber Sird^enorbnung, Sluno 1563.

j|

au^gangen, gebogen. || (Sebructt in ber S[)urfürftlirf)en Statt
!|
§eibcl6erg,

burct) 3ot)aunem 9}Zat)er, || im ^ar 1564. g. 12. 4". iJanbegibibl. Stuttgart.

SSgl. §. Saffermann, @eid)id)te ber eüangelifd)en (^ottcsbienftorbnung

in Sabifc^cn Sanbcn. 1891. S. 60
ff. §ier wirb 5ur Grflävung bis Orb«

nung i.'a§foö für bie 9JieberIänber 1550 beigesogen, U105U fein ^mingenber

©runb öorliegt.
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öor ber ^rebigt ein ©tücf au§ bem ^ated^i§mu§ öerlefen. 5I(^

STcjt bienen, au^er an ben ^^efttagen, bie 93üc^er ber ^. ©cfirift

in Lectio continua nad) SSa^l be§ ^rebiger§. 5tuf bie ^rebigt

folgt bie offene S3eid)te (bie SBürttembergifc^e g^ormel) mit 5lb=

folution (Sftetention) unb ha^ Äird)engebet
(f. ^ap. 9, I, 3). SD^it

©efong unb Segen (9^um. 6) »irb gefc^Ioffen. — gür ba§

Slbenbmal^I bilbet bie Siturgie ßalotnä bie ©runbtage, offene

bar würben and) noc^ beutjd)e (Stra^burger Drbnungen benu^t.

5Sürttenibergif(^e (Sigenart ift e§ ^öd)ften§ noc^, ha'^ bie ©r^

ntal^nung, beren <B6)in^ ficf) noc^ an bie 2öürttembergifcf)e an=

lefjnt, unb ha^^ 2lbenbma^(§gebet fc^on am 2;ifd^ gefprocfien unb

ha§> Slbenbmal^l au^er an ben brei ^eft^eiten in ben ©tobten

jthtn SJJonat, auf bem £anb alte ^lüti 9J?onate gehalten tt»irb.

(S§ ^at folgenben 5tufbau: 1. ^rebigt über ha§> Slbenbma^t

unb ßirrfiengebet. 2. 5tm 2ifc^: (Srma^nuug mit 1. ^or. 11, 23 ff.

(üielfarf) gleicher SBortlaut wie ba?> g^ormular (Satüin§) ^). @efang.

©ebet (5um Xeil njörtlirf) eine ©trapurger g^ormel) ^). 25atcr=

unfer. @Iauben§be!enntni§ oom @eift(id)en gefproc^en (ebenjo

Sabin). (Srma^nung, bie .^ergen §u @ott gu erl^eben (ä^nü^

löte bei (Soloin) ^). Kommunion am Z\\<i) mit Srei^en be§ 33rot§,

(Spenbeformeln^) unb, wk bei (Sabin, mit ©emeinbegcfang ober

©djriftleftion (Sof). 14-18; Sef. 53). ©aufgebet (ba§ eine

i3^ormu{ar ift au§ ©d)riftftellen gufammengefe^t, ha^ anbere

eine 9ia(i)bilbung be§ cabinifc^en) ^). S)a§ 5tbenbmaf)I trug

alfo rein cabinifc^eg ©epräge, totnn e§ fic^ aud^ in fef)r freier

5Seife an Saloin anlehnte, ©er (Sinfe|ung§berid)t Jüurbe übers

tjaupt nic^t gefonbert gefproc^en, vciof)i um jeben @eban!en an

Äonfefration auS^ufcfilieBen. griebricf) m. [)atte alle§, n)a§ mit

bem alten Slbcrglaubeu äufamment)ing, mic SKtäre, ^rngifi^e.

1) Opp. Calvini (a. a. O.) VI, ©. 197
ff.

2) §ubert ©. 108, 1
ff.

3) Opp. VI, ®. 200.

*) Xa§ 58rot, ha§ toix brecfjen, ift bie ®enieinfd)aft be§ Sctti§ E^riftt.

%n S'eld^ ber j^anffagung, bamit loir banffagen, ift bie ©cmcinfd^aft be§

93Iut§ G^rifti.

^) SSgl. §u6crt ©. 112, 13
ff.
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^elc^e, Drgetn imb ^ßitber abfdjaffen laffen. 'änä) ber 55 or«

bereitung§gotte§bien[t ^atte einen cnlöinijd^en, aber boc^

ganj eigenartigen 6f)orn!ter. S^Jac^ ber ^rebigt Werben bie

©rftfommnnifanten ejaminiert, bann an alle ^ommunifanten

bret ?5^^9^^ geridjtet, bie [ie mit ^a beantnjorten: £)h [ie ifjre

©ünben ernennen, an bie SSerfieglung ber (Srlöfnng bnrd^ ha§>

^a^imal){ gtanben nnb bem .^errn bafür i^r Seben lang banfs

bar fein wollen. Stnf bie 55er[id}ernng, ha'^ bie (Stanbenben

bie 35ergebnng fc^on !§aben, anttüortet bie ©emeinbe mit 9Xmen,

fprtcf)t fnieenb ein SSaterunfer unb wirb mit bem ©egen 1.2;^e[f. 5,

23
f. enttaffen. — ©c^on 1577 moHte ber nene Üiegent Sub*

Wtg VI. (1576—83) gemaüjam bie ca(üinifd)e mit einer nenen

fä(^[if(^4ut^erifc^en S!J?e§Iitnrgie öerbrängen, an ber anä) ber

Sutfteraner 9[J?arbac^ mitgearbeitet ^atte^). ©ie benu^te inner*

!§atb t§re§ ®d)ema§ bie ^ürttembergifrfje $lbenbma^t§agenbe.

%{§> ber Sefd^ü^cr ber 9ietormierten, S^afimir, 1583 für feinen

Steffen bie Ütegierung übernommen l^atte, fteüte er 1585 mit

einer neuen ?lgenbe") bie üon 1563 ooUftänbig wieber Ijer.

Stuf bie Sut^eraner naljm man nur barin 9iüd[i(^t, ha^ man

bie (Spenbeformeln unb ^erifopen freifteflte. ®iefe ^ugeftänb=

niffe tilgte wieber bie SluSgabe be§ ^urfürften f^^riebric^

1601^).

i\
^) ttri^enorbnung || 2Ste e§ mit ber (5I)riftUc^en Seiire, Slbnünt

||
ftrie^

rung ber l^etltgen ©acramenten önb Zeremonien, |1 in be§ burd^Ieud^tigften,

§od)ge6ornen dürften bnnb §erren,
||
§errn Subiüigen ^fat^grauen Bei)

IRijtxn, be§ I)eiligcn 9fiönnf(i)en
||

ditid)^ @r^trud)fäf[en bnb ß^urfürften,

^er^ogen in Satjern, 2C.
||
K^ur: ünb 5ürftcntf)um6 gel)alten ||

merben

foH.
II
©ebrudt in ber eijurfürftUcfjen 6tatt §et)

|1
bel&erg, burd) ^acoh

9MIIer.
II
M. D. LXXVII. 4°. Sanbe§6tßl. Stuttgart. Sei 9ttcf)ter mdjt

errt)öf)nt.

2) Strrfienorbnung
||

28te e§ mit ber ß^riftlt || cEien Sef)re, fettigen

Sacramcnten, önb || Geremonten, tnn ber ßl}ur enb 5-ür[tItd)en
||
^faltj Bet)

9RI)etn, geljalten
||
mirbt:

||
Wit eqnberleibtem fletnen S^atecijtfmo , 1|

bon

nemem ö6erfel]en, önb in H S)ruc! geferttget. ||
©ebrudt in ber (S^urfürftli(f)en

etott
II
§ei)beI6erg, burc^ ^acoh müUtx. \\ M. D. LXXXV. 4«. Sanbe§Bi6t..

Stuttgart. 93ei Stid^ter nid)t crtt)öf)nt.

8) 2anbe§&ibl. Stuttgart.
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Sfjr calüinijcEier ßfjarafter öer^inberte eine lüeitere SSers

breitung ber Äurpfäl^ifc^en Siturcjie. 2)ocl^ tüurbe [ie 5. S8. in

bcm ©ebiet ber @ra[en öon SSittgen[tein nadigea^mt ^).

®aö ©ebict ber ^üttfemlbcrgifc^ett ^genbc»

S)te ^ürttembergi](f)e SDrbnung öon 1553 eroberte [ic^

unter ben Siturgieen ©übbeutfc^Ianb^ ha§> größte ©ebiet. ®aran

toav nid}t nur SSürttemberg§ politijcfje unb öor allem fircJiIic^e

^ebeutung überhaupt fc^ulb, fonbern and) bie ©igenart ber

Siturgie felbft. ©incr itieiteren ^Verbreitung ber Drbnung oon

1536 inaren bama(§ bie Sver^ältnifje ungünftig gewefen. 2)oc^

ricf)tete man [id) nacJ) if)r 5. 33. in bem 9^eid)§[täbtc^en @ien =

gen a. 5ör. ^). 5(nber§ lagen bie 2)inge für bie Stgenbe oon

1553. ©ie ftellle eine bem Sutfjertum unb bem <Sd)n?ei3ertum

entgegenfommenbe fe[te ^-orm bar, iüar atjo für bie oerfd)iebenften

5ßer^ä(tniffe geeignet unb ftanb gu einer ^eit bereit, ha man

ringgum ha^ SSerf ber Sieformation mit enbgüüigen Drbnungen

abf(^(ie^en fonnte. ©0 tourbe fie für ein gro§e§ Gebiet öon

Slnfang an ma^gebenb, an anberen Orten oerbrängte fie ältere

Siturgieen, tüieber anbere Stgenben machten bei \f)v mel^r ober

Jüeniger gro^e Stnlei^en. S()r unermüb(id)er 3?ertreter War ha-

bei faft immer ^atob Slnbreä.

1. %üv ^falg^S^euburg l^ob Dttl^einric^ feine Iut!§erif(f)e

Drbnung 1543 (f. ®. 79) mit einer neuen 1554 auf imb lie^

fie nad^ feinem 9tegierung§antritt in ber ßurpfalg 1556 and)

^iex einführen ^). 23eibema( ift fie ein faft toörtlid^er 5Ibbruc!

*) Tt. öößel, ®e)(^td)te be§ d^nftlitf)en 2eben§ in ber rfietuifd)»

loeftfälifc^en eüangelifcfien ^ixä)t. 2. 21. 1862. 6. 388 f.

2) Slnbler, S^ie Oteformatton in ©icngen a. S3r. 951. [ür Söürtt.

mxä).'^&tiä)., 9i. 5. I, 1897, ©. Ulf., 167.

^) Sirenen \\ Drbnung. ||
23ie cö mit ber ef)riftliii)en lel^rc, Ijeili H gen

6acramentcn, OrT Serimonien, in meines öne || bigen §errn, §errn Dtt=



©ntfte^^ung ber cüangel. 65otte»bienftorbnun9en ®übbeutfd)tanb§. 107

ber SSürttcnbergijd^cn Stgenbe. (Sbenfo ift bie Slgeube für

S8 ab eil, bie SOkrfgraf 5?ar( üon 93aben=®urla(^ 1556 au§=

gab^), wieber eine foft lüörtti(f)e SSiebergabe ber Sßürttem=

bergifct)en unb nimmt neben i^t nod) bie beiben pfäläijcf)en

1554/56 gnr SSorlage-). Sönfjrenb S3aben babei blieb nnb bie

3(genbe üon 1598^) Jt)i3rt(idj bie üon 1556 n)ieberC}oIt, gingen

bie beiben pfnläifd)en ©ebiete halb n^ieber baüon ab: Sti ^fa^ä^

3tüeibrü(fen wnrbe 1557 bie 9Jie(f(enbnrgifd)e Orbnnng ein-

gefiil^rt unb and) auf ^[al5=9ien6urg 1560 übertragen (f. <3.93f.)-

Sie ^urpfalj trat 1563 gur calüinijdjen ßiturgie über unb

ber)ielt fie mit !ur§er Unterbred)ung bei (f. ©. 103). ©o mußten

t)atnrt(^§, ^fatefjrauen || Bei) Sil^etn, §er^ogcn in Sttberu önb Döerit
||

S9ai)rn .'c. gürftentfjumö, geljatteu tütrbt. M. D. LIIII. 5Xm ©(i)Iu§:

©ebrudt gu S^Jürnöerg burci) ^o^fwn öon SSerg önb 3SIricl^ 9Jett)ber. 4<'.

Sanbegbtbl. (Stuttgart. mä)tcxll, ©. 146. — mxd)m
||
Drbnmig. SBie e§

mit ber ß:^rtftenlid)eii Seerc,
|1
f)ct(igen Sacromenten, bnb ßeremont || en, inn

be§ burrfileitrfittgften §üd^ge || borneu gürfteu Hub §erren, §erru Dtt»

i)thmd}S,^
II

^falggraueu bft) 9}^eiu, be§ :^eiligen S^ömifcf)
||
eu 9^ei(f)§

ertibru(f)fe[feu Mnb 6:^ur
||
fürfteu, §er(^ogeu iuu 9Jtbern tinb

||
DBern

93at)ru :c. ß^ur önb
1|

g^ürftcnt^umbeu geaalt || en tüirbt.
||
M. D. LVI.

9fm ©cf)Iuf5: öebrucft ju Nienburg an ber StjunaU), tun §anfeu (5iltnn§,

(£:^urfurftlt(^en Secretarij 'Srucfcrei). 4". SaubcSbtbt. Stuttgart. 9itd^terII,

©. 177.

^) ^ird^euorbnung.
||

33te bie tun ber 93farggroue[(j^offt '^abtn
||

^fortjljeimer tljetlS, aud) anbtm 9«arggraff ||
62ig}235J'3 su 33abeu öS

§od^berg, SJ^arggrauefd^afft,
|| Saubtfd)affteu ön §errfd)affteu foll äuge 1| rit^t

ön get)atteu werben.
|| ©etrucEt 5U Tübingen.

||
M. D. LVI. 4». 2axibt§'

Bibl. (Stuttgart.

^) 3)te Unterf^tebe ber Orbnungen [tub nur fcf)etu6are. 3)te S'Jeus

burger, turpfäläer unb ^^abifc^e 9tgeube tjabeu naä) ber ^rebigt bie offene

SBetd^te, bie nad^ ben beiben erfteu auäbrüdlid) auffällt, ioenn ha$ 9tbenb«

ntal)t folgt. 2ltle brei l)aben bie bo^pelte offene 58eic^te bei ber SSor»

Bereitung unb beim Sibenbmaljf, toie fie in SBürttemberg erft in ber StuS»

gäbe 1555 erfdjeint. 2)anad) «äre 53 äff ermann <B. 43 gu berbeffern.

Überhaupt ift feine SarfteHung nic^t in aEen (Sinsetfjeiten richtig.

^) Jlird^enorbnung ouub 9}iaubat,
||

fampt ber (5f)eorbnung,
||

Sßie

bie in ber 9!Karg
|| grauef(^afft §üd^berg, Saubgrauefc^offt (Sau

||
fenberg,

beeben §errfd;)affteu, 9{öteln bnb 33a ||
beniDct)Ier, foüen geljalten

|| werben. ||

©etrudt äu Sübingcn, bet) ©eorgen || ©rubpenbad^, 9tnno 1598. 4°.

Saubegbibl. Stuttgort.
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^^falg^OJeuburg uiib bie ^itrpfalg innerl^alb tüemger ^df)x^e'i)nk

breimal i^ren ©otteSbieuft auf SSunjd) ber ßaubeSfjerrn änbern.

2. '^aä) bem 5tug§burger SfteligionSfrieben 1555 tarn auc^

in ber ^raffc^aft Simburg bie 9?eformation ^um ©ieg^)/ ii>ar)r=

fc^einlid) fofort nadj bem SSorbilb ber 2Sürttcmbergifd)en Drbs

nung. 3^t"'^'i)ft ^^^te man nur gefdjiriebene 5lgenben. ßum
erftenmal erjc^ien, tüie au§ i^rer SSorrebe Ijeröorge^t, bie Slgenbe

1666 im ®ru(f'^). @ie enthält bie Söürttembergifdje Siturgie

für ben ^rebigtgotteSbienft (mit bem fleinen Äir^engebct), für

ba§ 5l6enbma§I (ofjue offene S3ei(^te) unb bie SSorbereitung

(offene 93ei(i)te mit folgenber ^rioatbeic^te).

3. 5lu(f) für ben @otte§bienft in SSorm§ toar SBürttem-

berg ha^ SSorbilb. SBie er fid^ guerft entraidelt ^atte, ift mir

unbe!annt. 2Babrfd)einUd) toar ber 33raud} ber ^rebiger maf3=

gebenb geworben. @ebrudt würbe bie 2lgenbe 1560^), fie war

aber, wie fie in ber SSorrebe fagt, fd)ou länger in Übung. ®er

^rebigtgotteSbienft ift ber mittelalterlidje, nur bafj er al§ @ebet

Dor ber ^:prebigt tolleften oerwenbet (f. ^ap. 9, 11)^). ®a§

S(benbmaf)l fode aüe gwei, minbeftenS alle bier SBod)en ftattfinben.

@§ !§at benfelben ß^arafter unb Stufbau wie ba§ SBürttem=

bergifi^e unb entlehnt feine Formulare SSürttemberg 1553,

DZürnberg 1533 unb SutljerS beutfdjer 9}?effe: (Srma^nung

(9lürnberg). Offene Seid)te unb Slbfolution (SSürttemberg).

§. ^reftfier, ®efdf)iii)te unb 33c[d)rei6ung ber 5um fränHfd)en

Greife getjörigeit 9?eiii)§gvaficf)aft Simpurg. 1789, I, ©.318
f.

^) Stmpurgtfd^e |1 .^irc^en-Drbnung,
||

3Bie e§ beebe§ mit ber Set)r,

önb
II
Seremonten, fiet alten unb ieben 6f)rtftU(^en

||
^farr=Ö)emeinben, ber

§errf(f)afft Simpurg, || Spedfelber Sini, \oU get)at
||
ten luerben.

||
(^cbtucft

§u ©c^tx'ätnfd^en §all, 6et §an§
||

Meinljarb Saibtgen, 5lnno 1666. 4".

Sanbe§Bt6I. Stuttgart.

2) 3tgenbBüct)Ietn
||

ber (Sf)rt[tltcf)en .Qir ||
cf)eu, tnn be§ ^eiligen

5Ret(f)§
II
3^ret)ftabt SÖormbS.

||
M. D. LX. ©ebrucft ju 2Borm6§, burd)

||

^aulum eöpf)et. 40. llniö. 33t6I. ©icfjen. 9ttc^ter II, ©. 224.

*) Seutfcfjer 6t)orgefang. ©rmaljnung jum ßkfiet. ®rci Soüeftert

für geiftlid^e unb trettltd)e D6rigfett unb eine tiorliegenbc S^Jot. Sieb 9?un

Bitten tüir ben t). ®et[t. ^rebigt üBer ©onntag§eöangeIiuin. ®cmeiue§

®eBet mit 58aterunfer. (Sefang. Segen.



®ntfte'^ung ber eöangel. ®otte§btenftorbnungen ©übbeutfdjlanb^. 109

^arapljrafe be§ SSatcrunferg (^eutfc^e 9}?eife). ßin[e^ung§berid)t.

Kommunion ntit ©penbeformeln (S^ürnberg) unb ©fjortjefang.

^oöefte (®eutfd)e 9J?e[fe). (Segen (S^Jürnberg). Sut^erifc^e

3üge nimmt bie ?tgenbe bamit aii\, ha'^ fie an Slbenbmaf)l§s

tagen üor ber ^rebigt bie ßitanei fingen Iä§t unb bie SSors

fi^riften für bie ^riüatabfolution faft ttiörtlid) au§ ber ^falj*

3weibrüc!ener Drbnung 1557 (f. ©. 93) abbrucft.

S)ie SBormfer Slgenbe liegt ber für bie benad^barte ®raf=

f(^aft Seiningen 1566^) gugrunbe, nur bafj fie au§ SBürttems

berg 1553 ben ganzen Ä'ommunionaft, ö!^ne offene Seid^te unb

93aterunfer, übernimmt. ®a§ 5Ibenbma^( foll jäfjrlidj oiermat

unb fonft nactj SSunfcf) ftattfinben. S)ie SSorfcf)riften für bie

SSorbereitung finb ber SSormfer 5lgenbe cntlefjnt. gür hen

^rebigtgotte§bienft Jüirb nur ba§ gemeine @ebet in ^orm öon

^Jürnberger ßolleften angegeben, im übrigen überlief man i()n

offenbar ber Xrabition.

4. Um 1550 waren in ber Umgebung 2Bürttemberg§

fd^Weijerifrfie, Strapurger unb Sfiürnberger formen eingebürgert.

SSon il^nen fjatte bie S^ürnberger am ioenigften ?InIaB, ber

2Bürttembergifii)en §u joeic^en. ^od) iüurbe fie 1558 bei ber

^Reformation ber ©raffdjaft Öttingen unier @raf Subloig XVI.

öon ^atoh Slnbreä gugrunbe gelegt, U?äf}renb oor^er bie dliirn-

berger ma^gebenb geujefen mar (f. ©. 83)^). (Sonft mad)ten bie

SfJürnberger unb anbere (utfjerifd)e Siturgieen nur menige

Stnlei^en bei ber SBürttembergifd)en Slgenbe, fo übernahmen ba§

furge Äiri^engebet unb bie g^ormetn für bie offene Seichte unb

Slbfolution bie Drbnungen ^Rotfjenburg 1559 unb .^ofjenlorje 1578,

bie beiben ^ird)engebete unb unmefentlic^e 5lbjd)nitte bie Drb=

*) ^irc^enorbnung. || 2Ste e§ mit ber (5^riftttd)en i'c^re ||
rai^ung ber

(Sacrament, orbenit || d)tn Zeremonien, er'^altung G^riftUc^er Bd^n
||

len

Drbinotiou ber biener be§ (£uan
|| gelii, anä) anbere ber Streiken || not*

»enbigen ftucfcn,
||
^nn ünfer $f)iltp§, 5Retn^art§, Dnb Jörgen

||
gefirüber,

©rauen ju Setningen, §errn
||
ju 2Befter6urg ünnb 6cl^aum

||
ßurg, k. ®raff

bnb §err
||
fc^afften gehalten wer || ben foH. ||

Anno
||
M. D. LXVI. 4».

S?gt. a3ibl. 33erlm. 9iic^ter II, S. 288.

^) ^erolb 0. a. D. S. 40; harter a. a. 0. ©. 660—681, Seil. X.
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nungen '^l^iai^^gxmbtMm 1557 unb ^^örblingen 1579, hk
le|te anä) tüieber bie offene Seii^te unb SI6folution. ^te
beiben legten @tüc!e fügte Safob 5(nbreä auä) ber 53raunf^n)eig=

SSorfenbüttler Orbnung 1569
(f. 6. 88), boS furge Äirc^engebet

ber fäc^fifd^en Slgcnbe 1580 ein.

5. eine engere Serbinbung fonnte bie 2Sürttembergif(^e

SIgenbe mit ber i§r me^r üerlüanbten @tra§burger gorm ein=

ge^en. Sf)r (äinflu^ m^ fic^ »o^t bereits beim ©otteäbienft

in Srbac^ (f. @. 99 f.). 2)eutli(i)er ift er in ber Slgenbe für

§anau=Si^tenberg 1573^). (Sie oerbinbet bie ©tra^burger

unb SSürttembergifd^ Siturgie
(f. @. 101 f.). ®er ^ rebigt::

gotteSbienft^) ftommt cor allem au§ ©trapurg (unb 9^ürn=

berg), ha§: SIbenbmafjI, ha^ fed}§mal jä^rlic^ ftattfinbet, tüiJrtlid^

au§ Söürttemberg 1555 (nur ha^ ha^ 35aterun]er gefprod)en

ipirb). ®er 33orbereitung§gotte5bienft mit ber ©rma^nung unb

ber Kontrolle ber Äommunifanten üom 5t(tar an§^ erinnert an

Reffen 1566, anä) on SBürttemberg 1536. ^ie ^anau=
Si^tenberger 5Igenbe mtrbe 1578 auc^ in ^anau=95?ün3en=
berg (in ber Söetterau) eingefüf)rt. ^ier ^atte feitljer ber

ebangeliid)e @otte§btenft fic^ md) öerfc^iebenen ^orbifbern ge=

rid)tet, nod) 1571 §atte eine (2t)nobe befc^Ioffen, jebem Pfarrer

bi§ 5ur cnbgüttigen Stgenbe feine Siturgie §u laffen^).

@ci)liepd^ brang and) in ©trapurg felbft bie 2Sürttem=

bergifc^e Slbcnbmablsüturgie ein. ^ier trat feit 1545 ber

berrfd^füdjtige SSorfämpfer beä Sut^ertum§ im ©üben, So^anne§

^in^eitorbming,
||
2Sie c§ mit ber Qdjx bnb

||
eeremomen, in ber

®raffcf)atft §a
||
nato, bnb §err)(f)afft £td)ten5erg,

|i fol geljoften werben,
jj

ANNO M. D. LXXIII. 4». Sanbesfiibt. Stuttgart. mäjttx II,

©. 506 ff.

=) I. Sateintfi^er @d)ülergefang. ^'eutfditS S?t)ric. 2lm Stltar offene

58eicf)tc unb Stbfülution (§uBert (2.92, 7 ff.), gpiftel mit Summarien.
©emeinbegefang. II. S^ongel: S3atcrunfer. eoangeüum. ^rebigt. Q)e=

meines Qjcßet in ber alten gorm. III. Stitar: ©ebet unb Segen.

') ^n §anau :^atte ba^ Stbenbma^I 1551 bie 3Bürttem6ergifcf|e

g^orm. 1553 rooEte 9?. Grup bie 9)?ecflcnöurger 2(genbe einführen.

gr. ^Brommerell, a.a.O., <B. 3-3, 39
f., Seil. 6

f.,
57 ff., 68 ff., 82

ff.
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Tlaxhad), immer nadjbrücflic^er nic^t mir für Iut§erif(f)e Seigre,

fonbern and) lutl§eri[d)e ©otte§bien[tformen ein. ©d}on in ben

5lit§gabeu ber Siturgien öon 1537 tt)ar boS (utf)ertjd)e Clement

fpürbar (f. ©. 71). 9}?ar6ad^§ %enbenentraurf oon 1553 brang

freitid^ nid)t burc^^), boc^ führte er 1554 ben lut^erifd^en ^a=

tec^i§mu§, fpäter bie ^riüatabfolution n^enigftenS an ber 9fJi!o(ai=

ürd^e ein. 9?0(^ 1576 flagt er aber, ha"^ in jeber Pfarre ein

bej'onberer ^rauc^ fet^). 1577 fe|te er beim 9f?at ha?' SSerbot

be§ @otte§bienfte§ ber frangöfijcfien ©emeinbe burc^. S)er ?Ib=

\d)ln^ ber Sutf)eroni[ierung «Strasburg? [teilt [id) in ber Ä'irdjens

orbnung 1598 bar, beren SIgenbe gugteic^ ai§> befonbereS

§anbbüc^(ein erfd)ien^). ©ie i[t in ber ^anptfac^e no(^ ha?>

2öer! 9}?orbac^§. 2Sie iDenig bic (Stra^burger i^re eigene 3Sers

gangcnfjeit tierftanben, jeigt [ii^ barin, baf3 bie ^irc^enorbnung

i!^re einfeitig lutfjerifdje Sefjre mit ber S3ncer§ g(ei(^fe|t. ®er

(Sin^eit ber Se^re gnlieb wirb ie|t bie ©teid^Ijeit ber Zeremonien

§um ©efel erfioben. ^er ^rcbigtgottcSbienft ift ber alte

mit ber offenen 93eid)te*) nnb ÄoUefte^) am Slltar, aber mit

bem gemeinen @ebet ou§ SSiirttemberg nnb mit ben ^erifopen.

SDa§ Slbenbmal^l ift au§ 5li5ürttemberg entlefjnt, nur ba^ ba5

') §ubert ©. LXXVff.; £• SB. 3töf)ricf), ©efc^M)te ber aRefor^

mation im ei1a§ III, ©. 119.

2) §aucf, ^rot. 9x\alcn5i)n., 3.21, XIL 1903, ©.248.

3) S!trif)en Drbnung,
!|
3Ste eg mit ber Se^ || re G)öttlid)e§ SBort», tonb

ben ßere
II
moiiien, 3lud) mit aubeven baju

||
notI)iDenbigen Sadjen,

||
^n

ber ^ird^en ju StraPurg, 6i§ l^ie || Ijer ge^^alten morben, SSnb füro!)in,

mit Derlei jl I)ung ®üttltcl)er ©iiabe, gefialtcii merbeit [od.
||

9Jcit ^Befreiung

eine§ ßrßarn 5RE)at§
||
bafeI6[t, ?cit imdfi^iibrucfen.

||
(Sebrucit §u ®trap:trg,

htt) Soft g^Zartin,
||
ANNO M. D. XCVIII. 4«. Sanbegbiöl. Stuttgart.

9tid£)ter II, ©. 479
ff.
— gormo

|i
ber Seremo

||
iiieii, Sectionum ünb

||
©e»

bette, bei ben «ßrebigten
||

©öttlic()e§ 2Bort§, be" ^inber Sauf, ||
ber 9lu§»

fpcnbung be§ Ijeil. 2(6enbmal§,
||
(Sinfegnung uemer (£f)teutc, Drbina

||
tiott

angel)euber Sivd)enbieuer,
|| ünub ber 53egräbuif3 ber

||
SSerftorbenen, Qu ber

Sirenen 5u Strasburg
||
gebräud^tic^, 23ub aufs berfelbeu

||
^ird)eu Drbnung,

in hx% §anbbüd)
||

liu jufamen gebradjt. H (Sebrudt ju StraPurg, ||
beQ

Soft gJcartin.
|| M.D. XCVIII. 4°. SaubeSbibl. Stuttgart.

*) Hubert ©.91 f.

^) Hubert ®. 96, 8
ff.
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SSateruiifer gefprodjen wirb, bte ©penbeformeln in (utfjerifdiem

(Sinn erweitert finb unb au§ ber atten Siturgie nod) bie S)anf=

foHefte^) unb bic ©ntlafjungäformel erljatten i[t. 2öürttera=

bergifc^ ift and) ber SSorbereitunc3§gottc§bien[t, wenn and) ha§>

^riöatüer^or nod) nic^t SSorfd)rift ift. ®ie alte g^reifjeit ift

üerfdiwunben. S)ie bogmatifc^e Stngftlic^feit ^atte ha§> frifd)e

Seben be§ «Strapurger @otte§bienfte§ in [efte g-ormen geprefjt,

bie noc^ ba^u fremben SSorbitbern entlehnt würben.

6. ®ie fc^weigerifd^e Sitnrgie Würbe üon ber 2Bürttem=

bergifd)en fo gut wie ganj t^erbrängt. gür bie ©ebiete

9}JDmpeIgari unb 9ieid)enwei^er, wo ber 3^i^icf)^^ "'^^

S3a§(er @otte§bien[t ^eimil'd) gewefen War (f. ©. 27. 36), erfc^ien

1560 bie SBürttembergifdje SIgenbe in einem befonberen ®rud ")•

^ür bie oberlänbifdien 8täbte würbe eine neue 2Ibenb=

nta^Bliturgie fd^on be§^al6 notwenbig, Weil il^re alte bie 3Wing=

lijdje Se[)re jur 9.^orau5ie^ung gef)abt f)atte. ©eit 1536 war

aber bie Iutt)eriji^e £e!^re gur ,^err]d)aft gefommen. ®er alten

Sitnrgie madjte jeboc^ erft ha^ Interim ein (Snbe. ^ad) if}m

war ber geeignete |]eitpun!t, eine neue einjufüljren. $8oIIenb§

feit ber ?Iug§6urger 9?eIigiou§friebe 1555 bie ^^finglianer üom

^rieben au§|d)(o^. War e§ ein (5)ebot ber poütifdjen S'lug^cit,

bcn 9]erbad)t be§ fc^weijerifdjen (Seftierertum§ üon fidj ab^uweifen.

®ie (Stäbte fuc^ten immer me§r i^ren poUtifdjen §att an

SBürttemberg unb paßten fid) i^m and} tixdjlid) an, gumat bie

SBürttembergifdje 5lrt ber irrigen Don 5Infang an üerwanbt

gewefen War. ©o füfjrten fie nun aud) ben Sürttembergifdjen

©otte§bienft ein. SSoran ging wieber Ulm a. ®. .^ier trat 1533

SOZartin g-redjt an bie ©teile ©am§ unb füljrie bie ©tabt, p=

näc^ft in ber Seljre, gum Sut^ertum über. 23alb brang e§ and)

>) §uBcrt ©. 112, 13 ff.

2) Strtf)enorbnung. |1
2)er ©raue bimb §evr

ll fcf)affteu 9JZümpeIgart

bnnb Sieii^en 1|
Weiler, aud) wie e§ berfelben anf)aiigenben fad)en

||
bnb

öerricfitungcn, mit üerteif)ung ©ötttt(i)er
1|
gnaben, :^tufüro gel)alten bnb

bole
II
gogen werben

||
foU. ©etrudt 511 Sütüingen. ||

Anno M. D. LX. 4 °.

Uniü.^SiM. Tübingen; 2tu§gabe 1571 Sonbc^ßibl. Stuttgart.
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in ben ©otteSbienft ein, in ben üter^iger Safjren i^otte man

fdion (ut^erifd)e 33eicl^te, SI6[oIution unb ^riöatfommunion ^).

9^ad) bem Interim n^urbe SKei^nadjteu 1552 gum erften Wai
ha§> 5t6eubmaf)l iüieber gefeiert, je^t auf Iutf)erijd)e 5lrt, 1553

ber lut^erifc^e Äatecf}i§mu§ eingeführt. ®at)ei beftanb bie

römifc^e 9JZef|e uod) n^etter. SIm 24. Tlai 1553 oer^anbelte

ber diät barüber, ob man bie Äirdje uad) ber Orbnung 1531

ober gemä^ ber 5tug§burgifd^en ^onfeffion nad^ fäi^[if(^em ober

3^urnberger 3Sorbilb orbnen foHe, unb befdjlo^, bte fäd)fifd)e,

nied(enburgifd)e ober S^ürnberger Drbnung beigugicfien, (Sommer

1554 würbe ber römifc^e ©otteSbienft auf bie ^arfüfserürdie

befd)räu!t unb am 13. Suü 1554 ber 93efd)lu§ gefaxt, ha^

Slbenbma^l unb aubere fünfte nac^ 5ßermögen ber SSürttem=

&ergifd)en Drbnung gcmä^ gu Italien ^). ©egember 1556 UJünfd^ten

bie ^rebiger mit £. 3iabu§ an ber ©pi^e in einer (Singabe an

bie SieügionSfjerrn ^) bie 2öürttembergifd)e 5tgenbe aud) für hk

3u!unft unb einen 5ßorbereitung§gotte§bienft mit ^rioatabfolution,

ferner bafj man ha§> gemeine ©ebet, haS^ feitf)er mit bor (Spiftets

leftion unb ben SSerfünbigungen öor ber ^rcbigt geftanben unb

burc^ ha^: 3^1Q'^"^^enfommen ber ©emeinbe geftört U)orben fei,

üon je^t ab mit ben 25erfünbigungcn nad) ber ^rcbigt oertefen

unb ha^' $ßolf babei ftefjen laffen foll, enblid), hafi xiad) bem

©c!^Iuf3gefang uoc^ ber ©egen erteilt Ujerbe. 2)ie 9?eIigion§^errn

billigten il^re SBünfdje. ©ebrudt würbe, wie t§> fd)eint, eine

neue Slgenbe erft fpäter*). 2)ie HuSgabe oon 1656 ift Wi3rtli(^

bie 2Bürttembergiid)e, nur ha^ beim Slbeubma^ ©rma^nung,

offene ^eid)te unb ©ebet noc^ auf ber Mangel oerlefen unb bie

,^anblung am 5tltar mit einer beutfd)en ^räfatio, SSaterunfer

1) Si:ctm a. a. D. ©. 350.

2) Seim @. 418f.

3j Stabtard)it) Htm.

*) mix ift erft ber Srud bon 1656 (Sanbegbibliot^ef (Stuttgart;

©tabtfiibliotfjef Ulm) befannt. ®a§ er fd^on 1555 ober 1556 erfcl^ienen

wäre ((^rüneifen S. 75; @üntl)er W]%m. II, S. 252f.), erfc^eint mir

umDal)rfd)cintic^. ©untrer (a. a. D. ©. 252, 2lnm. 33) !ennt eine ?{u§gn6e

t)on 1622 (?).

©cOr. Sß. f. SR. 34, 2. 3. 8
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imb @inje^utig§6ertc^t eingeleitet tüirb. Scfjon ber 93il"itation§=

berieft üou 1557^) melbete üon ben Drtfdjaften, bafs bie SSürttem;

bergifi^e Slgenbe gebraud)t tuerbe. S)ie fc{)n)ei3eri](^e Sitte, bie

Siturgie üon ber ^an^ti au§ ah^nmadjtn, iDurbe bamal§ öoit

einem Pfarrer auc^ nocE) beim (Sinfe^ung§berid)t befolgt^).

ytad) Ulm richteten fid) bie anberen ober(änbifd)en Stäbte.

©ine f)anbfc^rijtlic^e ^genbe au§ S§nt) um 1600 gibt bie

23ürttembergi]d)e 3lbeubma^t§(iturgie tüieber, nur mit ftißem

S3aterunfer ber (55emeinbc unb ber a(ten Ulmer 93Qnnuug (f. ©.33).

Sine f)anbjd)riftUd)e ^ird)enorbnung üon S[Remmingen 1569

berid^tet, ha]^ Dor einigen ^ai)ten bie a(te iiiturgie abgcänbert

Jcorben jei, iDofjl ä§ulii^ n)ie in 3§ntj (j. ©. 35). Sf)v 2ib=

jc^nitt über ha§: ©jamen ber (Srftfommunüanten ftammt jum

Steil tüijrtlid) au§ SBürttemberg.

(Sine eigene gebrudte 5Igenbe erfjieü bamalS nur Sin bau i.S3.

1572 (f.
@. 30). 8ie n)urbe fd)on 1555 öon Waxhaä) enU

tDorfen, nac^bem bereite feit bem Interim lutfjeri jd)e Sräud^e

eingebrungen tnaren, fo 3. S. feit 1552 bie tut§erifc^e Sitanet

beim Slbenbmo^t ^). 2)ie ^Igenbe üerbanb bie aiit Sa§(er ^orm

mit ber SSürttembergifdjen Stgenbe unb fügte 2ut^er§ 58aterunfer=

parapf)rafe Ijingu. Seim <2pred)en ber (Sinie|ung§Jt)orte n^anbte

fid) je|t ber ©eiftlidje Dor bem 5IItar bem ß^or gu. g^ür bie

ßiturgie ber Dörfer $Rüte unb ©fi^ad) mar au^erbem ha^^ %enb=

büd)tein SSeit ®ietrid)§ ha?^ ^orbilb^).

*) Sjtract 58Ber bie furgcnommen ünnb bejc^rißene SSifitatton, ber

Bnnberen inntb Cberen ^errf^afft angefangenu ben 24 Mat) 1557. ©tabt*

ard)it) Htm.

-) :3'"t£'^£ff'i"t ift bie iBejd^reiBung be§ gottesbienftIid)en Sebenä am

^£nbe be§ 16. ^a^rfjunbertg in bem feit 1571 5U Ulm gel]örtgen Ort

33a in. (SS ift im ©anjeit ber SSürttembergifc^e ©ottesbienft. 9Ktt*

teituiigeit bc§ erften eüan9elifd)en ^farrer§ ber ©emeinbe SSainl igotjann

Xürr, an feinen 9?ac^foIger. 1596. SI. f.
2Sürtt. S?irii).=®efc^. 9J. g- I.

1897, S. 178 ff.

3j SSoIfart a. a. D. ©. 384.

*) 2)er ^rebigtgottesbienft ^at t)tcr bie Seile: I. ^nx^ti ^falm.

9lm 5ntar: ^oltefte. Katecl)i§mu§. fölaubenslieb. IL ^rebigt mit ge=

meinem föekt. Surjcr ^falm. III. 9(Itnr: öeöet. Segen. Soe 2l6enb*
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®ie 93ebeuittnd beS fübbeutf<f^en @otteSbienft^

für ba^ fottniädHc^e ^ird^engeibet*

I. S)a§ gro^e ^irc^engebet.

1. S)er ^rebtgtgotte§bienft be§ SJJittel altera fannte au^er

bem Sloe 9J?aria unb SSaterunfer fein @ebet. S)a§ gro^e (5>ebet,

ba§ fogenannte gemeine @eb et, 6e[tanb au§ einer Sluf^ä^lung

ber einzelnen ®egen[tänbe ber 93itte unb ^ürbitte unb bie @e=

meinbe tarn ber Slufforberung jum ©ebet mit einem SSaterunfer

naä). ®§ foöte bie S3itten 3ufammenfa[fen unb bie Erfüllung bei

©Ott erlüir!en. 2)ag 2J?anuale ©urgontg 1506 (j. (S. 3) nennt al§

@egen[tänbe ber Exhortatio ad orandum ecclesiae folgenbe^):

©nabe unb griebe, frud)tbare§ Söetter, g^rüc^te, geifttic^e unb

ir>eltlid)e Dbrigfeit, SSittüen unb SBaifen, 55etrübte unb 2;raurige,

©c^toangere, treue 5Irbeiter, (befangene, Sobfünber, ß'ranfe,

breft^afte unb arme Seute, SSo^Itäter, ©ti[ter unb görberer be§

@otte§^au[e§, ^^itger, für fid) felbft, bie Seelen ber Soten, enblic^

,,aHe§ ha§>, barum 6)0tt ber aHmädjtige gebeten tüiU toerben".

@§ !ann fdiüe^en mit ber formet: „@olc^e§ aÜeä gu erwerben,

fo fpred)t euer jeglid^eä ein ^attv nofter unb 5lDe SOlaria".

Sm S3e(ieben be§ ^rebiger§ [taub e§, me^r ober weniger @egen=

ftänbe gu nennen. ®a§ gemeine @ebet ^atte feine ©teile oor

ober nad) ber ^rebigt. @§ War Wol^l an ben einzelnen Orten

öerfc^iebeu. (Sine Gruppierung ber @egenftänbe ift Wo^t barin

3U erfennen, ha'^ guerft allgemeine Stniiegen, bann beftimmte

klaffen üon ßcbeuben, unb gule^t bie Xoten genannt werben.

Tnaf)l fptcite fic^ im Unterfd^teb bon btx ©tabt gan^ am Stitar ab: @r*

ma^^nung. Offene 33etc^te. 2lbfolutiou. Sut^erg ^avopl^rafe. „^onfefratton".

S^ommunton. Sbtlefte. ©cgen.

') Manuale f. 78 b, 6 ff.

8*
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Sm ^rebigtgotteSbienft ^) be§ lutl)erif(^en @ebiet§ töurbe

allgemein bie mittelatterlidie gorm betbefjatten. Sut^er mad^te

bafür feine ^orjdjldge. ©o fd^Iof3 man [i^ in SSittenberg an

bie Xrabition an, unb aud) S3ugenf)agen überna()m [ie in jeinen

Äird^enorbuungen. 3- ^- ^« f^"^^^' ÄHrc^enorbnung für S3raun=

fc^roeig 1528 folgt ber ^rebigt, ben SSerfünbtgungen, bem

©lauben unb ber offenen Seidjte ha§> gemeine Ökbet mit ben

©egcnftänben^): SSeltli^e, geiftlidje Dbrigieit, geitü^er gricbe

;

ß'ranfe, ©djiüac^e, (Slenbe, Slngefodjtene, (Sd)toangere, geinbe,

alle 9'iot Seibeä unb ber (Seele; „einer für ben anbern, ha^ Wir

alle feiig werben". ©§ I)at etwa biefelbe Slnorbnung wie bei

©urgent unb !ann com ^rebiger beliebig erweitert werben.

3um ©d)luB wirb gu einem SSaterunfer aufgeforbert: „Seiet

ein SSaterunfer". — ®ie lutl^erifc^en Stgenben ^iorbbeutfdjlanb^

enthalten gewö^nlid) feine ^ormel für ha^ gemeine @ebet. ©§

war ein fid)ere§ ©tüd ber müublid)cn Srabitiou. SSo e§ er?

Wä§nt wirb, ift e§ immer bie mittelalterliche „58erma^nung".

©in gormular enthält ä- 95. bie Drbnung ber ©t. SBen^elSfirc^e

in 3^aumburg 1537 3). ®ie ^reu^ifc^e tird^enorbnung 1544

öerWeift bafür auf ben ^tM, ber 1542 mit fürftUi^em S3efe:§t

^erumgefd)idt worben fei^), bie Drbnung oon 1568 gibt bie

gorm an-'^). St^nli^ loutet fie in ber ^ommerfd^en ^ird)en=

orbnung 1542^) unb ber ^enneberger Slgenbe 1582^). Smmer

werben juerft allgemeine ^2(nliegen leiblicher unb geiftlic^er 5(rt, bann

1) (S§ f)anbett ficf) ^ter nxd)t um bie WeJ3teiIe bor unb no(f) Der

^rebigt mit i^ren SOtti^toüdttn, fonbcrn allein um ben ^rebigtgotteSbienft

auf ber Hansel, ber ouf Iut^eri[(f)em unb fiiiroeijertfdiem ®ebiet ber=

feI6e mor.

2) 93ugen'^agen§ S!irrf)enorbnung für bie (stabt 33raunfd)meig naä)

bem meberbeutfcf)en ®rutf öon 1528. §erau£igeg. öon 2. |)önfelmann,

1885, 6. 259 ff.

») ©e^ting II, ©.80 a, 24 ff.

*) ©e^Itng IV, 6.65 », 2K.

5) (göenba @. 83 b
f.

«) eöenba ©. 356 b.

') ßfienba II, ©. 307, 26 ff.
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beftimmte Gruppen Don 50ieufcf)en unb emäelne ^erfonen genannt.

^a§ einzige (5)ebet ift Vok im ^Mittelalter ha§ SSaternnfer. 'äuä)

bie atten gormetn Bel^iett man unbefangen bei, jo iüenn bte

3laumburger Drbnung 1537 fagt: „gür bieje unb ade anbere

SfJot, wie biefetbigen ein jeber bei [ic^ fetbft er!ennt unb für

un§ felber aui^ iüoßen toir gufammen tun unb mit anba(^t

fpredjen ein SSaterunfer" ober bie ^enneberger 1582: „(Sotd)e§

alte§ 5U ernjerben, betet mit Slnbai^t ha?, l^eitige SSaterunfer".

®a§ SSaterunfer tüurbe iooljl aud) Icife, aber ioa^rfc^einlic^ noä)

ijfter laut gefprodjen, ha e§ wie ©efatag unb Stpoftolifum gu*

gleid^ gelernt werben foßte. ^ie Stelle be§ gemeinen ©ebetS

Wor nad^ ber ^rebigt. SDoc^ flanb t§> naä) ber ^reu^ifd^en

^irc^euorbnung 1544 auf ben ©örferu Dor ber ^rebigt. — Sluc^

in ben lut^erifc^en Drbnungen be§ ©übenS finbet fic^ bie alte

^orm noct), öbwotjt l^ier neue Sßege eiugefcbtagen würben (f. Stb=

fa| 2 unb 3), fo in bem Stgenbbücfilein SSeit ®ietrid}§ für bie

Drte ofjue ©djuleu, I)ier am 2tltar^). ®ie g^ormel nennt uic^t

nur bie Dbrigfeit unb bie Sf^otleibenben, fonbern aud) beftimmte

©täube, fo S^eteute, .^auä^erru uub ^-rauen, Slrbeiter unb

^antierer unb f(^lie^t wieber mit: „t£oId)e§ alle§ gu erwerben,

fpred)t au§ rechtem ©tauben: Sateruufer".

®a§felbe ^ilb ergibt fic^ ün§> bem fd^wei^erifc^eu ^rebigt*

gotte§bienft. Sind) ^ier behielt man überall bie mittelalterliche

gorm mit bem SSaterunfer. ^n ^i^ric^, S3afel, SBern, ©c^affs

l^aufen ^atte man biefelbe einfad)e ©eftalt-), Ulm 1531 ^at eine

formet mit reicherer ©lieberung wieber in ber 9?et^enfolge: Sltt*

gemeine 5lnliegen, beftimmte 'Bümhe, Gruppen üou geiftig ober

leiblid) SZotleibenben, ©terbenbe-''). (Sine lürjere g-orm bietet bie

^) Sßenfo mit berfclßeu gonnel in ber Stgenbc für Öfterreid) unter

ber (5n§ 1571. Orig. 5-. 100 a
f.

2) ^ixä)t, föeltlicfic OBrigfeit, bie um be§ 2Bort§ wiöen Qjeängftigten,

aUt 9Jotburft SeißeS unb ber ©eele.

^) (£§ laffcn fid) ba&ei Beftimmte Gruppen unterfd^ciben: 3SeItIid)e

£)6rig!eit, Untertanen, Siener be§ 2öort§ (3ottt§ — §au§tiäter, Snei^te unb

SWägbe — Seeleute, ^ugenb, 3Säter unb Wütttx — ^rrenbe, ©if)tt)ad)e, bie

einen guten ^Sorfnt^ f)aben, 58erftodte — Unglöu&ige (^uben, Reiben,
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SIgenbe Don ?tuß§burg 1537. ^ehe^mal folgte ha^ SBaterunfer

nac^. Sn S^v'iä) würbe e§ leife gejprod^en mit ber @in(eitung

„©amtliche @nab öon ©Ott gu emerben, fpre^t 35atenmfer".

Sn 9}Jemmmgen 1529 fniete baBei bie ©emetnbe. 2)a§ gemeine

©ebet ftanb öor ber ^rebigt, \o in Bi^^'^"^/ ^^'^^/ 2tug§burg,

aber e§ wirb aucf) ba öerfdjieben getpejen fein. Sn ber (ärbactjer

SIgenbe 1560 (f. @. 100)^) ft^^t bie mittelalterüd^e gormel

§. 93. nad) ber ^rebigt, ebenfo in §anau= Lichtenberg 1573

(f. ©.110)^).

3So§t füllte man bo unb bort ha^^ Sebürfni§, bem

@ebet ber (Semeinbe einen größeren 9^aum gu geben al§ nur

im 3Saterunfer. Tlan benu|te bafür 3. 33. bie mittelatterlid)e

©itte ber 58aterunferparap§rafe. Sn einer DZaumbnrger Drbnung

1527 ^) legt ber ^rcbiger ha§> SSaterunfer aus unb ermahnt ha^

SSoI!, babei (a(fo in ber ©tiüe) für bie Dbrigfeit ufw. gu bitten.

(Sbenfo foll nad^ einer Orbnung für Seile ]545*) ber ^rebiger

bem SSoIf in einer ^arap^rafe be§ 9Saterunfer§ geigen, wie e§

beten foü, unb e§ oufforbern, nac^^er iüä^renb eine§ lateinifd^en

ßljorgefangg nieber^ufnien unb gu beten, wie e§ geleljrt lüorben

fei. ©in fteiner g^ortfi^ritt über bie alte 2Irt ^inau§ ift e§ auc^,

wenn bie 93a§Ier Siturgie öon 1537 an tjor bem SSaterunfer

ein furgeä ©ebet einfc^iebt. S)od) waren biefe 9Serfu(f)e ol^ne

S3ebeutung. Sie neue ©eftolt be§ eoangelifc^en Äir($engebet§

im ^rebigtgotte§bienft ging oon gwei Drten au§, üon Stürnberg

i^aU) unb ©trajiburg.

S^eljer), bie SSerfoIgten, unter ben Surfen ©efangenen — bie geängftigten

©eroiffen, tranfe, Stngefoc^tene, S3etrü5te, iieibenbe — Slrme, äteic^e —
Sterfienbe.

^) 2)te gomtel Orig. g. 12 b
ff.

^) Sie gormel (Drig. <B. 5 ff.) enbet: „Sin jeglicher Beben! feine

eigene 3lot unb fomm mit mir für ®ott ben l^immlift^en SSater unb smeifel

nid)t, er »erbe un§ gnäbiglid) burcf) G^riftum erl^ören unb jprei^t bon

gangem ^ergen alfo: SSaterunier*.

3) ©c^ling II, @. 60 *, 19
ff.

*) eßenba I, ©. 300 \ 5
ff.
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2. 2)ie erfle Skc^rid^t üon einer anberen gorm t[t hit

33efc^reibinig be§ ^etlbronner @otte§bien[l§ 1530 (f. ©.43 f.):

®er ^rebiger bittet bei bem „gemeinen @ebet" für bte c^rift=

liefen .^irten, tücltliclje Dbrig!eit, Äran!e unb ©d)tt)ac[)e, ben

gemeinen gerieben, ^einbe c^ri[tlid)en S31ut§, 3^rud)t ber ©rbe,

Äe|er unb §al§ftarrige. S)abet fpricfjt er aber „alltoeg ein

fonber ©ebet für jebeS". (£§ War alfo eitte 9?eif)e bon furgen

(SJebeten. ^öc^ft iüa^rfd) einlief tüar man in .^eilbronn and) in

biefem ^un!t öon ^ali abhängig. S3renä Ijatte in feiner Orb=

nung 1526 (f. ©. 15 f.) ftatt ber einzelnen S'JJef^foIIefte am biliar

nac^ bem ©toria „ha^ gemeine ©ebet" gewünfdjt unb ^atte

habti bie ©egeuftänbe in äfjnlidjer ^olge mt in ^eilbronn

1530^) genannt. (Sr wollte bamit jugleic^ bie ^ürbitten im

SJ^e^anon erfe^en unb fjat wa^rfc^einlid) fd)on einzelne ^oUeften

öerWenbet -). 2)er erfte Seleg bafür, baJ3 eine beftimmte @ruppe

oon ^oHeften aU ©ebet im eüangelifdjen ©otteSbienft öerwenbet

würbe, ift ber ^ated)i§mu§ üon 5lnbrea§ Sltt^ammer,

©tabtpforrer oon SluSbac^ unb 9teformator in S3ranbenburg*2ln§=

haä), 1528. (Sr ent^ätt a(§ Sln^aug ,,bie gmeljnen gepet, bie

man pflegt ^oUeften gu nennen" ^): 1. für bie gemeine djriftlic^e

Äird)e unb i^re ©iener, 2. bie Dbrigfeit, 3. ben gemeinen

^rieben, 4. alle unfere ©ünbe, 5. ^rüd^te ber (Srbe, 6. hit

O^einbe, 7. bie irrigen im Glauben, 8. 5tnfec^tung, 9. oEe

fd)Wangeren g^rauen, 10. für alle 9}?enfd)en. S^nen ift 11. eine

Ä'ollefte au§ Sutl)er§ beutfc^er 3J?effe angefjängt ;^). ©ine furge

*) '3)ie gan5e ©:^riftenl)cit, bte S)tener ber Eird^e, ireltlid^c OBrtgfeit,

Sunge (S^riften, tranfe, befangene, ®cI)Wongere, Seurung, ©teröen, ge=

meiner triebe, frucf)tf)are§ ®ett)ä(f)§, te^er unb ^rrtge, ^uben unb Reiben,

unfere gcinbc.

2) „(Semetne§ ©eDet" mcrbcn bie beutfrf)cn SP^ePoEeften 5. 33. audf)

in ©trafsöurg (§ubert ©. 59, 13; 74, 27) mb in ^reu^en (Sef)Iiug IV,

©. 31 b, 64 b) genannt.

2j %^. ^olbe, 2(nbrea§ Sllt^ammer ber §umanift unb SReformotor

in a3ranbent)urg=2tn§6ad), 1895, ©. 103
ff.

*) ^. ®rett)5, Stubien jur (äi\ä)id)tt be§ ®ütte^bienft§ unb be§

gotte§bicnftacE)en idchtM. IV, V, 1910, ©. 99.
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(ginleitung begrünbet ben Söcrt be§ @ebet§ mit bem 2Bort Sefu

5D?att^. 7, 7; ^8, 19
f.

mib ber 9}Ja^nung be§ STpoftetg ^autuS.

Stu^erbem gefjt jeber eingelneu ^'otlefte bon 9^r. 1—10 eine

Slufforberung ^um @ebct iinb eine fuqe Slugabe be§ 3^ec!§,

bcn man erreichen tüifl, üoran (ßa§t un§ bitten für . . ., hafi

etc.). 2)a bte ©egenftänbe bei Stlt^amrner utib S3ren5 1526

Dielfai^ übereinftimmen, fo ift e§ iDo^rfdieinlicE), baJ5 SBrettä fc^on

bamal» eine äi^ntic^e 3^orm gefjabt fjat, um fo me^r, al§ Sreng

in feiner .^aller Drbnung 1543 fieben ^oüeften §l(t^ammer§

mit berfelben (Einleitung für ben ^rebigtgotte§bienft auf ber

^an^el aU gemeine^ (S>thtt faft wörtlich tüiebergibt, allerbing§

in anberer Speisenfolge ^). S)a§ er mit feinen ^oüeüen ha^

QÜe gemeine ©ebet auf ber ß'ongel erfe^en loill, fagt Slltl^ammer

nid^t au§brüc!Ii(^, ift aber üon oorn^erein ma^rfdjeinüc^. SSie

!am ^llt^ammer ober DieKeidjt oor i^m S3ren5 ^u biefer

gorm?

®aB 5lItSammer§ ^'olleften au§ ar^eBfoüeften überfe|t

finb, ift fofort beutlic^ ^). (Sie erinnern an bie Orationes ad

diversa in bem rtjmifcEien SJJiffale fon)o]§( in ben @egenflänben

ber ^itte, al§> auä) in ben SBenbungen. ®ie 9}?e^büd)er jener

3eit, g. S8. oon (Sonftmiä 1485 '% ^Bamberg 1490 '), SSürgburg

1509 2), 5(ug§burg 1510^), geben eine äl^enge fDld)er Wlc^^

foüeüen ad diversa mit i^ren ^omp(enben für geiftlicf)e uub

toeltlidje Dbrigfeit, allgemeine geiftüd^e unb njeltlic^e Stniiegen,

befonbere Maffen oon SJJenfc^en unb für bie %okn. ^Diefe

^oHeften n?urben geioöl^nlid^ nic^t in beftimmte ©ruppen ^n-

') einteitiuig (in ^aU fürtet). 1. erjriftlic^e mxd]C (SlUIjornmer 1).

2. aBeIttid)C Dörigfctt (21. 2, in §an fürjer). 3. (gvlöfung bon nUem 3rr=

tum, Sronf^eit, Steurung, Gicfängniä, ^eftikns unb allei Jöibermärtigfeit

{%. 8). 4. (Gemeiner griebe (21. 3, Ijier am meiften 2t&meid)ungen). 5. geinbe

(21. 6). 6. ©c^mangere (21. 9). 7. 5rücf)te ber ©rbe (21. 5).

2) gür bte Stoüeften SutljerS ^at S)rett)§ a. a. 0. bie SSorlagen

nad^gemiefen.

^) Sanbe§bibl. ©tuttgavt.

^) llniö.^^ibl. SüBingen.
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fammengefteöt, !onnten aber 3. S. nad) ber ^olleüe ber Missa

catechumenorum in befonberen gäßen in größerer Slnsa^l ein*

gefc^oben werben. Unmittelbare SSorlagen gu ben ÄoIIeften

2tlt§ammer§ !onnte ic^ unter ben Orationes ad diversa in htn

9JJepüc[)ern nur eine (Oratio pro tribulatis ^) 5(lt^ammer 9?r. 8)

finben. 0Jic^t gu erftären i[t ou§ il^nen aud) bie Einleitung, bie

Sllt^ammer jeber ÄoEelte üoranf(^i(ft, überhaupt feine Strt ber

3ufommenfteIIung einer begrenzten Qa'i)! üon ^olleften. Seine

Quelle fc^eint ein befonberer mittela(terlid)er S3raud) getöefen ^u

fein. SIm Karfreitag rourbe nämlic^ am ^ttar regelmö^ig

eine ©ruppe oon Kotteften gebetet. Sut 9Jciffate öon ßonftanj

1485, Wam^ 1489, Bamberg 1490, (gic^ftätt 1494=^), §{ug§-

bürg 1489"), 1510 nnb im Missale Romanuni ift bie £)rb=

nung ber Kotleften jebe§mat: 1. Kirche, 2. ^opft, 3. alle @rabe

ber Kirche, 4. Kaifer, 5. Katedjumenen, 6. alle 32ot, 7. ^äretifer

unb @d^i§mati!er, 8. Suben, 9. .Reiben. ®a^5 90?iffa(e t)on

SBür^burg 1509 tä§t nur ^v. 1 n?eg. Seber Koöefte ge^t babei

eine lateinifc^e Stufforberung gnm ©ebet unb eine SIngabe be§

@egenftaub§ ber 33itte öorauS. Sei jeber KoHefte fniet ber

^riefter mit feinen 9}?iniftranten am Slltar. ©erabe biefeS Kar=

freitagSgebet^) würbe nun fc^on im SO^ittelatter tüenigften§ teils

Weife @emeinbegebet. S)ie ß^roni! öon S3ibera(^ ergä^lt, ba^

bort am Karfreitag ein Reifer üon ber Kanzel au§ öor jeber

KoHefte bem SSol! mitgeteilt l)abe, für Wen je^t ber ^riefter

unb feine Wiener am Slltar Vükn Werben. ®a§ SSolf fniete

bann unb betete für fid) mit^). SDicfelbe (Sitte wirb öon

^ol^ento^e berid)tet°). @§ finb l^ier biefelben 9 KoHeften, wie

1) 3. 93. iöamberger Mmk 1490, g. 276 a.

2) fianbeSbibl. Stuttgart.

^) Qb eine ä^ntic^e gorm aud) fonft im mtttelaltetltd^en (SottcSbienft

öertueubct reurbe, ift mir un&efannt.

*) 5-rei6urger ^i^jefanarcfitt) 1887, XIX, ©. 128.

*) Sine mittelatterlicf)e bcutfcf)e Üöerfe^ung ber ^oHeften unb tl}rer

(Einleitungen au§ §of)enIü^e ift obgebrucft 6et ^. (S^r. SSibel, ^o^en*

lo^ifd^e ^t)rc^en= unb 9?eformation§l^iftürie. dritter Seil. 1754. Codex

diplomaticus, (S. 56 ff.
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oben. Offenbar lüurbe babci bem S3olf ntci)t nur bie Slufs

forberung, fonbern and) bie ^oHefte furj üon ber Äangel au»

mitgeteilt. Stilen äufammen ging eine furge 5Infprarf)e Dorau§,

in ber ha§: S3oIf angewiefen tüurbe, mit bem (Stehen unb Ä^nien

fic^ nad) bem ^riefter gu rid^ten. 2llt^ammer§ ^oHefte 9Zr. 8

unb i§re (Sinleitung ift eine Überfe^ung ber ^arfreitagSfoIIefte

3fJr. 6. 2)ie §o^enlo^ifd)en mittelalterli^en Überfe|ungen ^v. 1,

4, 6, 7 fangen an bie 2l(tr)animer§ 9Zr. 10, 2, 8, 10 an, finb

aber üiet für^er. S)ie ©ebete S((t^ammer§ l^aben auc^ gum Seit

gan^ anbere ©egenftänbe. ®a& fie aber au§ bem Karfreitages

gebet Ijeröorgegangen finb, fd^eint mir auä^ baburd) ioa^rfd)ein=

lic^, ha^ bie 5!ird)enorbuung Don SSalbed 1556^) nod) hm
Karfreitag§braud) erhalten ^at. 9Zad) i§r follen bie „^reca=

lioneS foIenneS", »ie fie bisher an htn Kird)en Körbad) unb

SSilbungen gehalten worben feien, in allen Kirchen am Kar=

freitag üor ber Kommunion beriefen njerben. ®iefe Precationes

solenmes pro singulis ordinibus et necessitatibus ^) ^aben

folgenbe ©egenftänbe: 1. e^rifttid)e Kirdje, 2. Wiener ber

Kirdje, 3. Katedjumenen, 4. Srrenbe im ©lauben, 5. SSer^

fotger be§ SSort§ unb ber Kirdje, 6. 2BeItIid)e Dbrigfeit,

7. Suben, 8. falfd^e ß^riften, 9. ^einbe, 10. bie (geprüften

unb unter einem Kreu^ Seibenben, 11. unfere ©ünben. (S§ finb

meift bie ©egenftänbe ber mittelaltertidjen KarfreitagSfoIIeften.

Stn fie fd^IieBt fid^ im SSortlaut beutlid) ^v. 1, 3, 4, 7, 10 an.

2)ie beutfd^en KoUeften finb aber feine wörtlichen Überfe^ungen,

fonbern fie be^nen unb legen ben Snljalt ber KoIIeften njeiter

au§. Scber KoIIefte unb aüen gufammen ge^t eine Einleitung

^) S?ird^en Orbnung ü SSie e§ mit ber 3iet)nen Seljr be§ (£uan=
||

gelij,

Slbminiftration ber ^et)Iigen ©acrament, 2(nnel)=
ll
mung, öer{)örung, ünb

fieftettgung ber ^rtefter, Drbent
||
lii^en Zeremonien in ben ^irc^cn, SSifi»

totion ünb
||
©t)nobig, in ber §errf(i)a[t SSatbecf gef)al* || tcn merben foll.

Anno Domini 1556. 1| Mense Martio auffgcrid^t. ||
4°. Umö.=St6l ältarburg.

atic^ter II, 8. 169 ff.

2) Drig. g. 9J. 3bff. 58gt. $S. Sc^ul|ie, SBalbecfif^e 9ieformation§*

gefc^ic^te, 1903, ©. 244.
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Doran. SZun ftimmt eine 9teif)e oon t!§nen auffallenb mit fold^en

öon 51{tf)ammer übereiu; fo 9^r. 2 i= 5Ut^ammer 3^r. 1, 4 == 7,

6 r^ 2, 9 = 6, 10 = 8, 11 = 4. (Sbenfo t[t bie Einleitung

ä^utid; (beibemal mit Wlaitf). 7, 7; 18, 19 f.). 5lu[ ber anbern

•Seite t[t ber SBortlaut iöieber fo oerjc^ieben, ha^ md}t etroa

Sllt^ammer für SBalbecf bie Queue geloefen fein !ann. ®er ©runb

ber Übereinftimmung fann nur ber fein, ha^ beibe auf eine ges

meinfame tateinifdie SSorlage §urü(fge§en ^). ©ie fennen Wir

für 2t(tl)ammer ^v. 8 = SBalbec! ^v. 10. WüqM) ift and}, ha^

beibcn fc^on ein mittelalterliches beutfc^eS g'Orwiular gus

grunbe lie;gt-). @o öiel fc^eint fidler gu fein, bafj 5lltf)ammer§

ßolleftengebct auf bo§ Äirc^engebet am ß'arfreitag gurücEge^t.

2)abei l^at er bann öieHeidit ^oüeften au§ ben Orationes ad

diversa beigejogen. 2)ie ^oUcften würben auc^ im eöon=

gelifdien ^rebigtgotteSbienft gimädjft 'wofjl am Slltar gelefen,

fo in ^aü 1526 unb .^eilbronn 1530 (l)ier faöen fie au§,

Jüenn ha§> Slbenbmal^l folgt), ebenfo noc^ in ber ^raic^gauer

Slgenbe (f. @. 37).

^) ^oMten aU gemeines ®c6et Beim 2l6enbma!^l neben ber gorm

ber 2luf5äf)Iung ber ©egenftänbe entpit oucf) bte 5'i^auffurter Stgenbe

(f. 6.47): 1. c^rtftlt(f)e S^irc^e; 2. tueltlidie DBrigfett; 3. für Irrtum,

ßranffjeit, Neuerung, ©efängm§, ©terfien, fonberltd^ ben Surfen; 4. ge*

meiner triebe; 5. (BdE)mangere; 6. „für alle§, fo nnfer §crr gebeten fein

ttjilt": ^arap^rafe be§ S3aterunfer (Sutfier). 9ir. 2, 3, 4, 5 entfprcc^en ben

^olleften Hlt^^ammerS 3h. 2, 8, 8, 9, finb aber feine Stbfc^riften, fonbern

berufnen ouf felbftänbiger Überfe^ung.

^) S^oHeften würben im SJZittcIalter fjäufig überfe^t. S3gl. ®reh)§

®. 81. Überfe^ungen finben fid^ 3. 33. in ben beutfd^en 5lu§gobcn be§

6rBamtng§bnd^§ Hortulus animae.
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®ie ÄoIIeÜen SI(t^ammer§ o^ne if)re (Umleitungen na^m

bie 9iürnberger Äird}enorbnung 1533 auf. ^er Pfarrer

foll am Slltar nac^ bem ©torta, tüie e§ aud^ in ber alten SJJeffe

üblich getüefen Jüar, gegen ha^ 35otf eine ober me^r ÄoHeften

nad) (Setegenfjeit ber 3^^^ unb für alle 51nliegen ber ®^riften=

!^eit, suerft bie geiftüc^en, bann bie geitlicfien fpre(^en. @§

lüerben bafür 15 ^olleften angegeben ^). 2)ie brei erften flammen

öon Sut^er ^), bie fotgenben neun in berfelben 9^ei[)enfoIge au§

Sl(t^ammer§ ^atecf)i§mu§ (3—11), bie näc^fte oon Sutl^er^),

bie gtoei legten irieber öon 5l(tf)ammer (1 unb 2). 2)aran

fd)tieBen fic^ no^ fec^§ ^eftfotteften (für @eburt, Seiben, 2luf=

erftei^ung, ^immetfal^rt (E^rifti, ^fingften unb 2)reieinigfeit), §tt)ei

^oUeften, ha^ ©otteS 9teic^ fomme unb ba^ fein SSiÜe gefcf)ef)e,

unb gwei für htn ^rieben, 'änä) bie ^ute^t genannten finb au§

römifc^en Wc^toüdteu überfe^t, teilweife au§ me:§reren äufammcus

gebogen ^).

9itc^tcr I, ©.204b ff.

^ 3)te gwet erften ou§ 2ut^er§ beulfd^er Sitanei (3)rett)§ S. 58f.,

93), bte britte finbet ficE) gucrft in bem Slugfcfien öefangbutf) (2)reteä

S. 98).

3) mt§ ber beutfc^en Sitanei (^rerog S. 55, 92).

*) Sie Iateinifcf)e SJZefefoHefte für bie 2)retetnigfeit f. 2)re«)§ ©.91,

eine beutft^e mittelalterlid)e Überfe^ung 3. 93. in einem „$ortuIu€ onime

Sütfd)* 33afcl 1518 (Un.=93ibl. Tübingen) g. 121 b, ebenba aud^ anbere

tolleften. 2)ie 58orIage für bie SoCefte für ba^ mdäj ®otte§ f. 3)rem§

©. 99; bie eine J^oUeÜe für htn ^rieben (O ®ott bon bem oHe ^eilige

93egierbe) ebenba 8.97, beutfcf) in §ortuIu§ animc Sütfd) 5-166*; bie

^immelfa^rtefoüefte 5. 33. SamBerger SKiffale 1490 g. 119 b, 2Bür§6urg

1509 g. 115 b; bie ^fingftfoHefte ebenba g. 125» unb 120 a. S)ie 9Jürn=

berger 2Sei§nad)ta!oIIefte ift au§ ber SoIIefte bei bet vigilia unb ber missa

publica on 2Bei^na(i)ten 5ufammenge3ogen: ^Bamberg 1490 g-. 10 a
f. 13 b,

SSür^burg 1509 g. 9 a. 12 a, §ortuIu§ anime 5- 126 a. 2;ie Dfterfoüefte

ift au§ ben SoUeften ber Dftermeffe, ber Feria secunda unb ber Feria

tertia paschae jufammengefegt: 58omberg 1490 g. 102 a, 103 b, 104 b,

SSürjburg 1509 g. 101 a, 102 a, 103 a. 2a§ Seifpiel für bie Übertragung

möge föenigfteng bie eine ßollefte für ben grieben fjier abgebrudt fein:

(©. Seite 127.)
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®ie ^oHeften am Slttar erje^teit in S^ürnberg tool^t ba§

gemeine ©ebet an] ber ^anjel. S^agegen nad) ber SBürttems

bergifd)en Drbnung 1536 njurben fie mm auf ber Äanjet

a[§> gemeines @ebet gefprocfjen. 5fud) im 9J?ittetaIter toav offens

bar ha unb bort öor ben !atecf)etifd)en ©tüden auf ber ^anjet

bie 'SRt^toüdte beutfc^ üertefen »orben ^). ®o ^iett man e§

ou($ in .^eilbronn 1543 (f. ©. 90). S)ie Söürttembergifc^e

Drbnung enthält 13 ^eftfolleften, öon benen fec^S au§ S^iüru;

berg, bie anbern öon Sut^er flammen ^), 3n}ei 2tbenbmalf)t§!ot(e!ten

öon Sutfier ^), enblid) al§ „(S^emeiu Ä'ircfjengebet für bie ©täube

unb allerlei Slnliegen" 18 Ä^oüeftcn, üon benen 17 au§ 9^ürn=

berg, hit le^te au§ Sut^er§ Sitanei entlehnt finb^). ®en eins

5lürnßerg.

^^Bambcrg 1490. g. 273 >>. ©tc^ftätt

1494. g;. 261 a.

2Iu§ ber 9JJeffe pro pace.

Dens auctor pacis et amator,

quem nosse vivere, cui servire reg-

nare est, protege ab omnibus im-

pugnationibus siipplices tuos, ut

qui in tua defensione confidimus,

nullius hostiUtatis arma timeamus.

€ ©Ott bu Sttffter be§ griben§

önb SteB^aber ber liebe, «er biet)

erfennet ber lebt, wer btr btenet ber

regieret, S3e|d)ii^ 2)eine S)emüttgen,

Befjütte t)or aßem anlauft ber g^irtbe,

ouff ba^ tuir fein Waffen ber g-einb*

fd^afft fordeten, bie mir önö ouff

Seinen f(f)u^ üerlaffen, burd) ^efum

ßtjriftum önfern §errn etc.

1) S8gl. Srcw§ ©.81.

2) 2lu§ 9Jüruberg: 2!ie gtteite toüefte an 2Seit)nad)ten , ebenfo bie

SWeite für i)a§ Seiben ^t\u, bie gweitc auf Dftern, bte SoKefte für Stuf«

erftel^ung, ^fingften, Sreteinigfeit. S8on Sutt)er: ®ie Toiletten für Stbüent

(3)reh)§ S. 81), bte erfte für 3Sei^nacf)ten (Srert)§ @. 8.3), Steinigung

SlJJariä (SrewS <B. 84), bie erfte unb britte für ba§ Seiben ^efu (S)rew§

@. 85 f.), bie erfte für Ofteru (Srewä ©. 87 f.), bie ätoeite für ®reieinig=

fett (S)rewg ©. 91).

8) Sren)§ ©. 94 f.

«) 1. SSeltl. Dbrigfeit (Sllt^ommer 3lx. 2). 2. Siener ber ^ird)C

(9t. 9?r. 1). 3. 2ScItI. Dbrigfett unb bie Siener am SBort (2t. 10).

4. „Sanfgebet" (9türnberg). 5. gür unfrc Sünbe (2(. 4). 6. Gemeiner

triebe (2t. 3). 7. ©emeiner triebe (9Jürnberg). 8. ©benfo. 9. grüditc

ber erbe (21. 9). 10. pr unferc ^einbe (21. 6). 11. SBerfüIjrte unb ^xuQt

(2t. 7). 12. ecr)mangere (2t. 9). 13. betrübte (2t. 8). 14—17. Sitten um
®nabe unb 5?raft (au§ SfZürnBerg), bie le^te öon Sutt)er (Srefö§ S. 67).
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gellten ^oßeften Jüirb babei, iüie bei S(It§ammer unb in ^aü,

eine furge Stufforberung öorau§gejd)icft.

S)ie ^alter Drbnnng 1543 enthielt [ieben ß'oüeüen

St(t^ammer§ (]'. ©. 120) für ha§> gemeine @ebet im ^rebigt*

gotteSbienft ^). '^aä) i^nen würbe ir>ie bei ber allen ^^orm ht§>

gemeinen ©ebetg ein SSaterunjer gebetet mit ber mittetalterüAen

^ormel: „Saffet un§ and) fonft bitten für alle§, fo unfer .^err

gebeten fein mü". (So blieb ha§> SSaterunfer nad) bem ßirdien;

gebet ftef)en, obgleich e§ bei ber neuen ^orm ben alten (Sinn

öerloren ^atte. Sn bie SBürttembergifc^e Orbnung 1553

na^m SSreng au§ ber oon 1536 fämtlid)e gefüolleften auf, be=

f(^ränfte aber ha§: gemeine ©ebet, n^ie in ^aU, ani) auf bie fefte

3a§I öon fieben ßoHeften, ftellte if)nen eine ä^nlic^e SSorrebe

DorauS, orbnete fie in berfelben 9?ei§enfolge ^) unb lie^ fie ebenfo

mit bem SSaterunfer fc^tießen. 3^9^^^'^) ^i^^^^ ^"" ^^^^ ^^^

SBürttemberger Orbnung 1553 enblid) ein neue§ gormutar:

SSeil äu ^ätm „bie &thctt naä) ber Sänge nic^t roof)! ergäfitt

mögen lüerben", foü ein ©ebet Dorgefprod)en n^erben, „barinn

alle§ S(n(iegen ber Äird)en fur^ti(^ begriffen", tiefem ©ebet

gel§t JDieber eine furge SSorrebe mit ber (Srma^nung gum Sitten

üorau§. 2)ann folgt mit ber 5(nrebe an ©Ott (StUmä(i)tiger,

barmherziger, ewiger @ott unb 93ater) ein furgeS äufammert=

Ijdngenbe^ @ebet mit ben ©egenftäuben: 1. Äird)e, 2. iDeItlid}e

Dbrigfeit, 3. geinbe, 4. alle in 2;rübfo(, SIrmut, ^ranf^eit,

ßinbsbanben unb anberen 5(nfec^tungen, 5. ^rüc^te ber Grbe.

6. Sind) bitten wir für alle§, bafür bu ewiger @ott gebeten

fein wiUft ufw. ®ann folgte ha^ SSateruufer '). SBie man

^) Drig. 5.44 a
ff. gür bie Xörfer, wo bie KoHeften am 2tltar ge»

fpro(f)en würben, gibt bie SIgenbe 16 Siürnberger gormulare an.

2) SBorrebe. 1. G^riftlicfie tirc^e. 2. SSeltlic^e Cbrtgfeit. 3. Smerlei

93efümmerni^ unb 2infe(f)tung. 4. (Gemeiner ^i^iebe. 5. geinbe. 6. Sdjnjan*

gere. 7. g-rüc^te ber (Srbe. 2cr SSortlaut ber ÄoIIeften felbft ift ni(^t aug

§aE, fonbern SBurttemberg 1536 genommen. Gifenlofjr I, S. 201 ff.;

Drig. g. 55 ff.

^) ^oä) 'i)tntt tt)irb in SSuvttemberg im allgemeinen ha^ SBaterunfer

nad^ bem Si^Iu^gebet mit ber gormel eingeleitet: „Xiefe§ aUeg, wa§ wir

ton (Sott erbeten !)aben unb wofür ber ewige ®ott nocf) gebeten fein will.
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fofort fie^t, i[t biefe§ fur^e (Sjebet nu§ ben ©egeuftänben ber

einjelnen fieben ^oüdttn (f. o.) äufammeugegogen, allerbing§ in

freier SBeife. ®od) war andj biefe ^ujanimenfaffung oon ÄoIIeften

ni(f)t§ S^JeueS. 3n ben 9}(!epüd)ern l^atte man auc^ fogenannte

Orationes generales, SJJe^foIIeften in erweiterter ^orin, bie

bie ©egenftänbe ber anberen 9}?effen in fid) ^ufammcnfaBten ^).

S)ie neue gönn ^at mit ber mittelatter(id)en norf) gemeinfam,

ha^ ba^ ®ebet nur ^itte ift unb fein S)anf unb ha^ eö fic^

nur an ®ott, nid)t an ß^riftuS raenbet. 5lber bie ©oangelifc^en

l^atten je^t burd) bie SSürttem6ergtjd)e Orbnung iüenig[ten§ ein

!uräe§ 3ufammen^ängenbe§ Äird^engebet unb nid^t bIo§ bie alten

ß'oüeften unb Ermahnungen. 5ll§ cin^ige^ ©ebet biefer Slrt

verbreitete c§ [ic^ fe{)r rafd) im @otte§bien[t be§ lutl^erifd)en

unb be§ fc^weiserifdien Xtjpu^-).

faffen loir 3u[ammen im (Sebet be§ ^perrn. (Sin jeglic^e^ fc^lie^e mit ein,

toa§ cö noc^ für ein bejonbere^ Sinliegen auf feinem Jperjen ober ©croiffen

l^at, unb bete im !JJamen ^e\\i olfo". 2)ie Sebeutung, bie :^ier bem 58ater=

unfer jufommt, ift nur au§ ber mittelolterlic^en ©itte be§ gemeinen föebet§

gu üerfte^^en, bei bem ba§i 58aterunfer al§ t). formet bie (SrfüHung ber üor»

getragenen Sitten ermirfeu foüte.

») 3. 93. in bem Sonftanäer aWiffoIe 1485 (g. 253 a) unb anberen

finbet fid^ folgenbe Oratio generalis: Pietate tua quaesumus domine

nostrorum solue vincula delictorum, et intercedente beata Maria semper

virgine cum omnibus sanctis dominum apostolicum, et omnem ordinem

ecclesiasticum, regem et principes nostros, nos et seniores nostros atque

loca nostra in omni sanctitate custodi, omnesque consanguinitate et

affinitate, fraternitate et familiaritate nobis iunctos, ac omnes christianos

a viciis purga, virtutibus illustra, pacem et salutem nobis tribue, hostes

visibiles et invisibiles remove, aerem salubrem et fruges terrae concede,

carnalia desideiia i'epelle, infirmis nostris sanitatem restitue, iter agenti-

bus prosperitatem concede, inimicis nostris et nobis veram caritatem

largire, incredulos ad fidem converte, errantes corrige, et omnibus fideli-

bus vivis et defunctis in terra viventium vitam pariter et requiem

aeternam concede. ©ine beutf(^e Überfe^ung im IportutuS anime Sütfcf)

1518 g. 171 b
f.

2) e§ finbet ficfi 3. 93.: «Pfalä=5rteuburg 1554, turpfatj 1556, 33aben

1556, Stroßburg 1598; ^fal3=3meibrücfcn 1557, 3f}ott)enburg 1559, Öfter=

reid^ unter b. @n§ 1571, §üI)enIo!^e 1578, ^lörblingen 1579, Sad)fen 1580,

Sal)n 1590.

Sc^r. SB. f. 9i. .34, -2. 3. 9
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3. ©ine aiibere neue ©eftnit be§ Ä1rd)engebet§ entftanb in

(Strasburg. <Sd)on bie erfte Slu§gabe ber eöangeüfdjen 93?cfje

1524 enthielt al§> @rfa^ be§ ^anonS ein fortIaufenbe§ @ebet

für bie Dbrigfett, alle 9)?enf(f)en unb bie ©emeinbe, ha]] fie burd^

®otte§ @eift er(eud)tet werben, unb für eine gefegnete geier be§

2l6enbmab(§^). 2)ie Stu§gaben 1526—61 boten brei gorme(n

mit bemfelben Snf)alt, fügten aber noi^ iüeitere ©egenftänbe ber

S5itte ^in^u, fo !)atte bie britte ^ormeP) bie S3itten um 3Ser=

gebung ber ©ünbe, für bie tt)e(tltd)e Obrigt'eit, Wiener ber 5?ird)e,

alle äJtenfdjen, bie Sefu ©ntfrembeten, bie mit 5Irmut, @[enb,

^ranf^eit, @efängni§ unb anberem Unfall ^eimgefuc^ten, gute^t

ttJieber haS' SlbenbmaI)I§gebet, unb fd)IoB mit bem S5aterunfer.

S)ie (Strapurger gormein fteüen im eoangelifc^en @otte§bienft

ben erfien SSerfud) eine§ neuen ^iri^engebet§ mit ber SInrebe

on @ott bar. Sie fnüpften an bie Ä'anongebete an, in bcnen

auc^ für bie ^ird}e, geiftlic^e unb weltliche Obrigfeit, alle (5)(äus

bigen, bcftimmte ^erfonen unb bie (5)emeinbe gebetet n)urbe,

bitbeten fie aber fo gut roie neu unb nahmen offenbar mand)e

SSenbungen au§ bem alten gemeinen @ebet be§ ^rebigtgotte§=

bienft§ auf^). ^O^an nannte bie formet in Strasburg ha§>

,,gemeine @ebet" unb benu^te e§ offenbar, o^ne ba§ Slbenb^

ma^(§gebet am (Sd)lu§, aud) im ^rebigtgotteSbienft ouf ber

Mangel, ©o oermenbete e§ auc^ 6aloin 1542. (Sr fteßte i^m

nod^ bie 5lufforberungen gum ©ebet üoran unb erweiterte e§

mit einer SSaterunferparap^rafe ^). jDie ©traJ3burger gorm bür-

gerte fid) aud) in Reffen ein, mo bie Orbnungen auJ3er i^r

fein gormutar angeben (f. ©. 96 ff.).
(SaloinS ©ebet würbe

wieber bei ber ^urpfätjer 2lgenbe 1563 für ha^ eine Formular

mit ber SSaterunferparap^rafe öorbitblid), Wä^renb ba§ anbcre

1) §ubert ©. 65—68.

8) §ubert ®. 105—108.

ä) 589I. 3. S. §ufiert 106, 10 ff. mit ber gormel in 33raunfcJ)tDeig

1528 (f. S. 116).

*) Opera Calvini VI, ©. 175, 6 bi§ 179, 18. §ubert ®. 105, 9 bif>

107, 22.
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Wdj an ha§> fiirge 2Sürttembergif(^e (Siebet anfc^Io^O- ®ie

Öfterretd){i(i)e ^^enbe 1571 (f. ©. 92, 5t. 2) enthält au^er ber

alten ^orm unb bem SSürttembergifdien ©ebet brei Formulare ^),

benen beutlicf) bie Strapurger ©ebete gugrunbe liegen: fie

finb immer mit einem ?lbenbma^l§gebet oerbunben, ha^: groeite

unb britte, ^n^ei SSariationen, ^aben biefetbe 9?ei§enfo(ge ber

©egenftänbe, jum Steit aurf) benfelben SSortlaut wie bie (2tra§=

burger ©ebete^) unb fdjtie^en roieber mit einer SSaternnfers

parapf)rafe. (Sbenfo weift ha^ gemeine ©ebet ber Drbnung für

Sinbau i. 35. 1572 auf (Strasburg gurüd.

©0 f)atte ha§: gro^e ^ir(^engcbet be§ fonntäglid^en ^rebigt=

gotte§bienft§ im 16. Saf)r^unbert m. SS. nur üier formen: ©a§

alte gemeine @ebet mit ben 5Iufforberungen, bie einzelnen ^olleften,

bie öor allem ber S^ürnberger Orbnung entnommen würben, ba§>

!(eine SSürttembergifd)e ©cbet unb bie «Straüburger Formeln.

@eWüf)n(id) nahmen hk Drbnungen nur eine baoon auf. Tlan

^atte fo auf ber ^an^el jeben «Sonntag ba§fe(be @ebet. 3n

befonberen Notfällen ober ^eft^eiten fonnte gu if)m noc^ eine

^oüefte treten. (Sin t)oIIftänbtg neue§, au§ perföntirfier ^römmig;

feit unb eigener ©eftaltungSfraft geborene^ ßird)engebet erfdjien

in feiner Drbnung. %lnd} bie 23ürttembergifd)e unb ©trafeburger

gaffung (ef)nte fid) an oor^anbene SSorbi(ber an. SSeil ha§>

gemeine ©ebet unb bie ^'oüeften immer nur S3itte waren, ift auc^

ba§ eüangetifdje @ebet gunädift nur Sitte. Söeil beibc nur bie

Stnrebe an ®ott Ratten, ^at and) ber eöangetifd^e ^rebigtgotte§=

bienft fein ©ebet ju Sefu§. SIu§ prioaten ®rbauung§büd^ern,

etwa au§ bem tiieloerbreiteten Hortulus animae, mad)te man

feine Slnlei^en, !^öd)ften§ foweit barin ^oßeften au§ ber 9J?effe

überfeijt waren. Man begnügte fid) 5unäd)ft DoUftänbig mit

ben ®cbet§formen, bie bie S!J?effe unb ber mittelalterliche ^rebigts

gotte§bienft an bie .^anb gaben, greilid) mu^te balb ba§ ^t-

bürfni§ nad) ©ebeten mit anberem Sn^alt, befonberS nac^

1) Orig. 5. 55 b
ff.

2) Drig. 5- 162 a
ff.

3) §u6ert 3. 105
ff.
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SDanfgebeten entfielen, DoüenbS in bem einfa^en, jc^tüeiäerifdien

^rebit3t90tte§bieti[t, TOo man feine ipec^felnben Toiletten am

Slltar fannte, roie bie (ut§erifd)cn Drbnungen fie übernommen

l^attenO- SQJan benüljte beS^alb fd)on im 16. Sa^r^unbert

neben bem ojfiäieden Ä^ird)engebet im ^rcbigtgotte§bienft @ebete

au§ prioaten (SröauungSbüdiern, eine ©itte, bie bann bejonberS

im ^ieti§mu§ be§ 17. unb 18. Sal)rf|unbert§ üblid) würbe 2).

n. ®a§ (SingangSgebet Dor ber ^rebigt.

1. (Sin eigentliches ©ebet oor ber ^rebigt gab e§ im mittel=

atter liefen ^rebigtgotteSbienft nicf)t. 9J?an i^atte nur bie jog.

Invocatio divini auxilii^): ®er ^rebiger bat, meift nad) ber

SSerlefung be§ Zeictc^, ha§> SSoIE, für i^n unb fid) felb[t um

ben (Segen gur ^rebigt gu bitten. 2)aö 3Solf betete barauf,

^) ®ie fübbeutf^en Iutl)ertfcf)en Drbnungen benu^ten bafüt cor aUcm

bie gjürnbergcr toßeften, fo ^aU 1543 (auf ben Dörfern), §o^enIo^e 1578,

9totE)enburg 1559. 6te lüurben aud^ üon norbbeutfc^en Orbnuugen ent=

le^nt, 5. 93. Sranbeuburg 1540. 72, Sacfifen 1540, ^reujjen 1558. 68,

2Äan§feIb 1562. 80, Süneburg 1564, §enneberg 1582.

*) S(f) fenne aDerbtngg bafüv nur ein Seifpiet: Xer Pfarrer »011

9Boin fdjrcibt 1596, ba^ er „93itt» unb gemeine Öiebet* ber (SSürttem=

bergifc^en) tird)enorbnung, „2)anfiagung unb anbete nü^Iicf)e ®ebet" ben

(Sebetbüdiern Don Dr. 9tabug ober §abermann entnommen f^abt. 931. f.

3Bnrttemb. ^rc^engefcf). 31. g. I, 1897, @. 182.

ä) 6urgant gibt bofür in feinem 'Manuale, einige gormein on. Sic

etfte lautet (1506, 5. LXIX t, 21 ff.): .9Snb bag (nämlicf) ha^ ©oangelium)

[int bie »ort meine§ anfangs, 0§ «eld^en »orten fürer frucf)tberüd^ ju

reben, Oermag id) nit on funber l^ilff Onb gnab beö attmec^tigen gotteS.

®ann fein tvtxd mag nü^Iicf) oolfumen üerfancflid^ ober Oerbienlid) fgn

on erlüd)tung ber gnabcn gotte§. §ierumb fo ^elffen mir anrüffen bie

Ijodt) roirbigc ^imelfünigin bie muter ®otte§ Maria, bie aurf) ein muter ift

aler gnaben ünb bormt)er^ifeit, ba§ ön§ bie gnab ermerb Oon Onferni

lieben ^crren ^efu ^rifto, mir OerfandIi(i) ju reben, onb üc^ fru(f)tbertid)

gu ^ören, grüffent bie mit bem engeliftf)en gru^ 2lue maria gratia. Qua

quidem salutatione cum genuflexioae dicta, postquam surrexero, soleo

dicere ut sequitur: Die gnab beiä batterS, liebe be§ funä, gemeinfd)afft

beö :^eiligen geiftö onb fürbitten ber ^imelfünigin Waxia fi) nun onb 5U

allen stjten mit önö allen. Slujen."
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iüol^I letfe, ba§ Slüe 93carta ober (Sabe 9f?egtTia, ber ^rebiger

fetb[t fniete babei Quf ber ^an^ei. ^aä) bem ©ebet fprad)

(Surgant eine <Segen§formeI.

Sutf)er mad^te aud) §ier ntrgenb§ einen neuen SSorfi^Iag,

ebenfowenig Sugenfjogen. Wan behielt überatt bie mittetaüertii^e

g^ormel bei, toie fie an jebem Drt übtid) raar. ^ür ba§ Sloe

3J?aria trat ganj oon fetbft ha§> SSaterunjer ein, ha§> mit bem

5löe 9J?aria im mittela(tertirf)en @otte§bien[t at§ ©ebetSfoimel

gett)ed)felt f)atte. 9J?an überlief biefe§ (Stüd gang ber münblid)en

irabition. SSo überf)aupt in ben Orbnungen etraa§ baoon er?

TOä^nt iüirb, ift e§ bie alte Invocatio mit bem SSaterunfer ober,

fo an O^eften, mit einem Sieb. Sine formet bofür finbet fid)

in ber Orbnung für ^ommern 1542'), hk oon 15G9 oerroeift

bafür auf bie §au§po[tine ^). 3)ie Orbnungen oon ^enneberg

1566^) nennen aud) ba§ SSaterunjer ober em Sieb. 3iJad) ber

^enneberger Orbnung 1582*) betete man ba§ 5ßaterun)er ftiQ,

ebenjo nad) ber Orbnung für ^urlanb unb ©emigallien 1570^)

(nad) ber „@i'f)ortation" gum @ebet betet ^rebiger unb ©emeinbe

ha^ SSaterunfer „in ge§eim"). Sm Iut§erifd)en @otte§bienft be§

(Süben§ V)av e§ ebenfo. '^ad} ber ,^of)enlo^ifc^en Äirdjenorbnung

1578 betet man üor bem (Soangelium ba§ SSaterunfer. Sm übrigen

l^atten bie Iut^erifd)en Siturgieen al^ ©ebet oor ber ^rebigt nur

bie 9}te§EolIeEte am Slüar, bie aber nid)t jum eigentlid^en ^rebigt=

gotteSbienft gef)örte. Sind) in ben fd)toeiäerifd)en Orbnungen

l)atte man oor ber ^rebigt bie ?(ufforberung gu einem SSalerunfer.

Sn SlugSburg g. 33. forberte ber ^rebiger am 5lnfang ha§' SSotf

gu einem SSaterunfer auf unb betete e§ felbft mit^). '^indi in

ber ©trapurger Orbnung 1598 lö^t er ha§> SSolf am Einfang

„^eimlid)" ein SBaterunfer beten. Slüe biefe ©puren weifen

») ©e^Iing IV, ©. 356 b.

'') eöeiibo 6. 438 a.

') ä- 35. ©e^Iing II, ©. 331 *, 333 a.

') ebenbo ©. 307, 26
ff.

') Drig. g. ^iiii f. (f. e. 86).

«) dtot^ III, ©. 175
(f. ©. 51).
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barauf ]^in, baf5 bte alte gorm fic^ im eöangeli|cf)en @otte§=

bieitft fortpflanzte.

2. (Sin eigentlic^e§ ©ebet öor ber ^rebigt auf ber Mangel

gef)t wieber auf bie ©trapurger unb S^Jüruberger Siturgie gurü^.

'änd) f)ier gab lieber bie SO^ieffe ben ©toff bafür ah. Sn

©traPurg war bie ^e^toMk aIImäf)Urf) mit ber ^rebigt

in SSe^ie^ung gefegt toorben. Sn einer Slu§gabe be§ ,,beutfc^en

^ird)enamt§" 1525 barf ber ^riefter am SIttar ftatt ber 2oMtt

beten, „wie i§m ber ©eift @otte§ eingibt" ^). Sn ben 5Iu§gaben

1526 ff. fprid)t ber Pfarrer bafür „ein furgeS @ebet um ®nab

unb rechten (SJeift, bie nadigctjenbe ^rebigt unb SBort (Sotte§

mit ^-rudjt gu i)ören auf biefe SSeife, ba§ fic^ auf ein c^riftlic^

S3ege^r unb gemö^nti(^ auf ber nad)ge()euben ^rebigt ^n^ait

begießt" ^). ®ie ^oHefte ift l^ier gum ßingangsgebet für bie

^rebigt geworben, l^at aber nod^ i^ren ^(a^ am ^Htar. Salüin

1542 Derlegt ha^ @ebet auf bie tanjet unb fteUt feine gorm

aud) bem Wiener frei^). ®ie ^urpfätaer 5Igenbe 1563 f)at

bereits ein regelred)te§ ©ebet Dor ber ^rebigt, ha§> au§ ber

Seid)te unb bem (gebet um ben ^. (SJeift bei (Satoin 3ufammen=

gebogen ift. 5Iufeerbem ^at fie nocf) bie alte g-orm ber ?lufs

forberung. S3eibemal fc^lie^t fic^ ha§ SSaterunfer an. — ®ie

SfJürnberger Toiletten würben allmäl)tic^ auc^ at§ @ebet oor

ber ^rebigt ouf ber tan^el benü^t. ®o lä^t bie 5Igenbe für

2Sorm§ 1560 üor ber ^rebigt nac^ ber SSerma^uung ^um

@ebet brei 3?ürnberger Toiletten fpred)en für geiftüd)e unb

Weltlid)e Obrigfeit unb eine üorUegeuDe S^Jot, obwol}! nadi ber

^rebigt noc^ ha§^ gemeine (SJebet folgt. ^ie§ finb m. 2B. bie

einzigen ©puren üon einem @ingang§gebet beim ^rcbigtgotte§=

bieuft be§ 16. 3al}rl)unbert§. Überall fonft beljielt man bie

alte gorm ber 5lufforberung. S)ie Drbnungen entl)alten be§f)alb

bafür and) feine $Beftimmungen. ®a^ bie S^ürnberger Ä'olletten

1) §uBert S. 79, 7 f.

*) Sbenbo ©.96, 1
ff.

(51 trerben äwet Formulare oI§ Setfpiel

bargelboteu.

») Opera Calvini VI, ©. 175, 5.
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fpäter bafür eintraten, geigt bie SBürttembergifc^e 36J"fi^D"ie"=

orbnung 1668, bie eine SfJürnberger gormel üorfd)reibt nnb über=

l^aupt 5um er[tenmal ba§ ©ebet öor ber ^rebigt erroäfjnt. SIl§

Üteft ber alten ©itte blieb nod) ha?> 95aterun[er [te^en, ba§

allerbingS tt)ie beim gemeinen ©ebet [einen ©inn üertoren ^atte,

fobalb ein eigentlicEjeS ®ebet bie alte Slnfforberung erfe^te.

Um 1667 tünrbe e§ in SSürttemberg Dom ^rebiger teil§ laut,

teils ftitt, fnieenb ober fte^enb gefprocf)en. ®ie Xrabition war

l^ier ganj t)eri'd)icben. 2)ie ß^'^^nio^i^^orbnunug 1668 fc^rieb

öor, e§ ftill unb fnieenb §u beten unb bie ©emeinbe babei fte^en

ober fnieen gu laffen ^). ^eute nod) forbert in SBürttemberg ber

^rebiger nac^ bem (£ingang§gebet gnm [tillen ^aterunfer au[,

unb betet e§ ielb[t fnieenb, ttJä^renb bie @emeinbe [te^t. ®ie§

i[t atfo ein 9fie[t ber mitte(attertid)en Invocatio divini auxilii,

wiebcr ein Seifpiel bafür, tt>ie fic^ im @otte§bienft S8räud)e

forterben, and) wenn ii)x ©inn nic^t me^r oerftanben wirb ''^).

S)ie ©ntwidlung be§ ®ebet§ im fonntäglid)cn ^rebigtgotteS^

bienft gibt ein 93i(b baoon, wie langfam unb ^ixf) fid) im @otte§=

bienft alte (formen in neue um^uje^en pflegen. 9Jirgenb§ trat

bei ben (Soangetifdjen mit einem <Sd)(ag ein neue§ ©ebet auf.

9Jtan wählte au§ bem alten (Sc^a| au§. f^^orm unb Sn^alt

blieben im ©anjen Xük im 9J?itte{a(ter. 9^id)t einmal ba§, roa§>

ber neuen ^^römmigfeit wiberfprad}, würbe oöllig au§gefd)ieben.

') aolb ©. 79, 85.

^) 2)a§ ftiüe SSaterunfer in SBurttemßerg tft m. (S. ol[o nxdjt „ber un=

üerftanbene 9f{eft be§ alten ®e6et§ für bie §l6gefc^iebencn", fo ^. TlüUcx,
Qnx ©ei"d)id^te ber 3Bürttem6ergif(^en ©otteSbienftorbnung. ^n: 5(u§ bem

£efien ber (Süaugetijcljcn S^ird^c 3Sürtteni6crg§. §erau§geg. üon 3R. Waijn.

geftDurf) für ben beutfd^en ^farrertag in Stuttgart, 1912, (5. 6. ®ie

Carla defunctorum unb ba^ ®ebet für bie Soten ftanb im mittelalterlichen

^rebigtgotteSbienft ebenfo oft nad) mie bor ber ^rebigt, mar alfo fein

regelmäfjige^ ©tücf öor ber ^rebigt. ®ie Sßerfünbigungen Ijotten i^re

Stelle gettiö^nlic^ nai^ ber ^rebigt, fo aud) im eüangelifc()en ÖJottc§bienft.

(Sin ®eöet für bie SLoten öor ber ^rebigt finbet fid) nirgenbg in cöan«

gelifd^en Orbnungen, bagegen immer mieber bie 2lufforberung gum ©ebet

mit bem SSaterunfer. Sie ge^t auf ben regctmäjiigen Sraud) ber Invocatio

divini auxilii bei ber mittetalterlid^en ^rebigt jurüd.
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9)?an reinigte lüol^l hk Slfefje, lie^ aber fonft noc^ alte gormeln

fte^en, bie nur für bie alte grömmigfeit üerftänblid) tuaren, fo

ha^: 35aterunfer al§ @ebet, mit bem man befonbere ©nabe er?

lüirbt. @§ bebeutete fc^on einen großen ^oftjc^ritt, ha'^ man

für ha§> ßird)engebet Äoöeften an§^ ber 3)?effe entlehnte. 9J?an

follte annehmen, gerabe im ©ebet §ätte fid) auc^ in ber Äirc^e

bie neue grömmigfeit einen neuen 2tu§bruc! fc^affen muffen.

2(ber immer ift im ©otteöbienft bie ^ietöt unb Xrabition

mädjtiger geroefen aU bie neue, perfönlidje ^römmigfcit. 9^id)t

einmal beim Slbenbmaf)!, in bem man am fd)roffften ber Srabition

entgegentrat, ^atte man fic^, au^er in .S^i^^*^/ ^on ber alten

5Utarfeier famt ben ©ebeten gan^ lo^rei^en fönnen. 9ioc^

meniger mu^te ber ^rebigtgotte§bienft 5U Slnberungen reiben.

(Sr gab ja bem eöangetifc^en ©eroiffen feinen Slnfto^, lüenn man

nur bie ©ebete gu DJtaria unb ben .^eiligen au§fd)ieb. ©0
übertieB man ^ier tüie im 9}JitteIa(ter faft aüe§ ber münblidjen

Fortpflanzung, 5. 33. aud) ben Ä^angelgru^, für ben e§ ^unäd^ft

aud) feine SSorfdirift gab ^). Su SBürttemberg fdjiug 3. 33. erft

bie ^eremonienorbuung 1668 bafür 2. Ä'or. 13, 13 oor. (Sbenfo

voav e§ bei ber (SegenSformet. 2öaf}rfd)einlid) benü^te man

bafür gewö^nlic^ bie j^o^nietn, bie bie Stgenben für ha^ 'ähtnh^

mal)[ angaben, fo nennt .^all 1543 für bie ^rebigt auc^ 9Zum. 6.

Stber eine Ü^egel gab e§ auc^ ^ier nid)t. Sn ©übbeutfd)Iaub

ermahnte man oielfac^ am ®d^tu| gum 2Bof)(tum unb jur 5ür=

bitte ^). 5lucl^ üon ben Siebern fang man am liebften alt*

^) ©urgant fül)rt tuieber mel^rere gormetn für bie Salutatio populi

an. eine lantet (1506, g. 69 a, 12 ff.): „fönab ünb barmf)er|;igfeit gotteS

beg almed^tigen batterS, fünft bnb n)t}Peit ftjng eingeboren funfe ünfeveä

Iierren igefu d)rtfti. (Sütifett lie&i önb tnfprecfjen gotteg be§ {jetligen geifteö,

ft)ent nun bnb gu allen 3t)ten mit üdj allen. S)ie biß begerent fprecf)cnt

mit bemut Stmen." — glinner bittet 9. 9Kai 1546 33Iarer, i^m bie SSorte

mitäuteilen, bie er beim ©mporfteigen jur Mangel unb jum ©cf)luf; fpred)e.

g3Iarer§ S3rieftt)ecf)fel II, 9Jr. 1284.

2) So ©trapurg 1598. SSgl. gSain (f. ©. 114, 2t. 2). — 2lucf) in ben

Iut^erifcf)en Orbnungen be§ 5?orben§ mar t§ »erfd)ieben. ©eraöt)nli(f) er=

roatjntn fie feine formet, meü ber 'iprebigt ja nod) ein 2(Itarteit mit bem

Segen (5«um. 6) folgte. S)ie Drbnung für taienberg 1542 gibt eine, mol)l
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geraol^nte, fo befonberä gern bie j^^ft^^if^" ^)- ^i^ Stnäa^l ber

ßieber war fd)on be^^alb begrenzt, raeit man an üielen Orten

nod) lange fein eigenes @efangbu(^ ^atte (5. 35. in SSürttemberg

erft fett 1583). 2)od^ waren gerabe bie ©emeinbelieber ba§>

@ebiet be§ @otte§bienft§, auf bem bie 9ieformation bie reicfiften

%vnä)k geitigte. Sut^er ^atte if)ren 3Sert fofort erfannt unb

firf) an§ 3Serf geniarf)t. ©erabe aud) im ©üben (Strapurg,

2lug§burg) fanb ber ©emeinbegefang eifrige Pflege unb bie ^Ib^

te^nung burd) ^^ingli tourbe nirgenbS üerftanben ^). ®ie Sieber

finb immer ber foftbarfte <Bd)a^ be§ eüangelifd)en (5)otte§bienft§

geblieben, ©ie mürben nie ju toten, leeren Formeln, e§ ift

oietme^r immer fo geroefen, ha'Q „bea 9J?enfd)en @emüt, fonberlic^

ber Sugenb, burd) @efang treffUd) er^erjigt unb bemegt mirb" ^).

1. Slud) bie fübbeutfdien eoangelifc^en ßiturgieen, fo

mannigfaltig fie fic^ im einzelnen geftatteten, fd)loffen fic^ eng an

befte^enbe formen an. ®abei maren 2utl)er§ SOfie^Uturgie unb

3TOingli§ ^rebigtgotte§bienft bie beiben 35orbilber, bie felber

mieber ©otteSbieuftformeu ber SSergangen^eit fortfe|ten. 2)ie

SJJeffe ßutl)er§ in i()rer ©eftalt öon 1523 fa^te in 9fJürn=

berg ^u^ unb entraidelte fid) ^icr ju einer in mandjen fünften

mittelalterlid)e, gormel an: „Ser gricb unfere§ |)errn ^t]ü S^riftt befigc

unjere ^erjen üon nun an big in Sraigfeit. Sprecht oüe: Stmen, ba§

gefc^el^e". ^ie Orbnungen ©cfjroarjburg 1574, §enne5erg 1582 nennen

2. Äor. 13, 13.

^) Sie «erben genannt 3. 35. Sommern 1542, ^urlanb unb ©emi*

galtien 1570, Sdjroaräburg 1574, §anan»Siii^tenöerg 1573, §o^enIoI)e 1578.

^) Stuf eine einge^enbe 2)arftellung beg (Scmeinbegefangö ^abe ii) ber

Sürje iregen öerjid^tet, ba fie aud^ nid)t jum jt^cma ot)ne n^eitereS gel^ört.

2lu§erbem gibt e§ barüber genug 3IbI)onblungen.

^) 3Bürttembergifd^e ^ird)enorbnung 1586. @ifenIo!^r a. 0. D. I,

©. 44. u.
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eigenartigen Siturgie. 2)eut(ic^en ^ufanimen^ang mit Sßittenberg

unb S^ürnberg, aber boc^ ioieber ein eigentümtid)e§ Gepräge

geigte bie Siturgie in ^djld.'^aU. (Später roanberte in ^üh-

beutfd)Ionb no(^ bie SO^edlenburger Orbuung 1552 mit

bem fäd)[iirf)en Xt)pu§ ein. Slüe brei unterfdjieben fid) üon ber

in S^Jorbbeutfc^Ianb allgemein üblid)en ^orm, bie 9iürnberger

burd) it)ren 2Infc^(u§ an bie Formula Missae, i^re Lectio

contimia, befonber§ iijict ^^ormulare für (Srmo^nung unb

^olleften, bie .^aller burd) i§re ©tetlung ber ^rebigt unb iljre

einfad)e, jc^riftgemä^e Kommunion, bie 9}?cd(enburger burd)

bie offene 33eid)te am S(ufang. Slüe brei aber ^aben ba§

9Q?eBf^ema unb gehören bamit gum lut^erifdjen 5^5pu§. 2)er

fonntäglii^e ^auptgotte§bienft l^at ha§> Stbenbma^t ^um

§ö§epunit.

®er fonntäglidie ^ouptgotte§bienft ber cSd)tt)eiäer njar

überall bie mittelalterlid)e ^rebigt. 3)ie SOIeffe liejs man Doli;

ftänbig fallen. S)a§ Slbenbmatjt joar oon 3wi"9^i ^" f^i&=

[tänbiger SBeife ber Stiftung ß^rifli nac^gebilbet, aber in

(Sübbeutfc^tanb (au|er in 9fteid)enÄ)eif)er) nirgenbS nad)gea^mt

njorben. ^ier ^iett man fic^ an bie ^orm in 93afet, alfo an

bie einfad)c Kommunion am Sifd) ober %itav ofjnt 9}?ef)fd)mud

unb flattete fie mit (Stüden au§ bem ^rebigtgotteäbienft au§.

SSon bleibenber S3ebeutung rourbe gute^t bie einfad;fte ^orm,

bie fid) an§> ben !ird)lic^en SSerpttniffen ber 9?eid)§ftäbte ^erauö

eniraidelt §atte unb in ber SSürttembergifc^en Stgenbe 1536

fid) feftfe|te. §ier ift ber §auptgotte§bieuft bie mittelalterliche

^rebigt, ha^ Slbenbma^l bie einfad)e Kommunion, gang in

beutid)er (Sprad)e, mit bem biblifd)en ®infe|ung§berid)t unb

o^nc auefc^müdenbe Qutattn.

Sine 33erbinbung be§ lut^erifd)en unb fd^mei^erifdjen 2Qpu§

ftellen bie Drbnungen öon Strafjburg bor. Slu§ ber beutfd)en

SJJeffe ^at fid^ l^ier unter fdjmeigerifdjem @influ§ unb fraft

eigenen Sd^affenS ein immer einfadjerer SBortgotteSbienft ^crau§=

gearbeitet. S^on ber SJJeffe blieb nur nod) ba§ Sdjema ber

Dreiteilung.
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2. 2)ie Verbreitung ber genannten brei ©otteSbienfts

formen in (Sübbeutjd^Ianb üerlief in etroa brei ^erioben.

SDie (^vtn^t ber er[ten bilbet ha^ ^at)x 1536. S3i§ bafjin

^atte [id) ber Iut^erif(^e @otte§bienft auBer in S^Jürnberg nur

in einigen ©tobten, üor allem ^all, ^eilbronn, 9?eutUngen,

eingebürgert. ®ie ©trapurger ßiturgie befi^ränfte [id) auf

©trapurg, wenn fie aud^ TOo^t fd)on ba unb bort ©ingang

gefunben ^atte. ®o§ größte (SJebiet ^atte fic^ bie fdjweije;

rifc^e, üor allem bie S3a§ler Orbnung erobert, ^u. i^m ge=

^örten 9J?ömpetgarb unb 9fteid)enroei^er, Xeile be§ ^raid^gaueS,

Oor allem aber bie oberlänbifd)en ©täbte Äonftang, Sinbau,

9}?emmingen, U(m, S^nt), S3ibcrac^, (Sfetingen, ferner 5lug§burg

unb ^rantfurt. Unb eben im ^ai)i 15o6 errang bie fdjroei^es

rifd)e gorin in SBürttemberg i§ren erfoIgreid)ften ©ieg. ©ie

bebeutete aUerbingg ä^ö'^i*^ "^^^ ^^^^^ '\^^ '^^^ SSorbringen be§

©dinjei^ertum'S. ®a§ 9lbcnbma()t in SSürttemberg entnimmt ben

Suljalt feiner 2lbenbma^(§ftüde nid)t me^r ber $8a§(er, fonbern

ber 9iürnberger Orbnung. ©eit ber Söittenberger ^onforbie

1536 mar ber ©inftu^ ^^"^S^i^ lahmgelegt.

Sn ber gmeiten ^eriobe hi§> gum Interim gen)ann ber

58a§(er @otte§bienft feinen ttieiteren S3oben. dagegen jog nun

bie S^ürnberger Siturgie immer weitere Greife um fic^. ©ie

fe^te fid) feft in ^:pfalä:=9fJeuburg 1543, Ottingen 1539. 48,

^enneberg 1543
f. unb in einer Steige üon ©täbten, fo 2)infel§=

bü§( 1534, ©c^meinfurt 1543, Sf^örblingen 1543, 9tot!)en=

bürg 0. %. 1546, 9ftaoen§burg 1546, ^onaumi3rt^ 1545 unb

brang bereite in ^o()enlo^e ein. 2Iuc^ in ber .^aüer unb ^eits

bronner Orbnung njar fie vertreten. Sn biefer ^eit fam aud)

ber ©traf3burger @otte§bienft gur Rettung, ßaloin mad)te

i^n 1542 gur ßiturgie (55enf§, aud) in .Reffen (Raffet 1539)

na^m man t^n auf. ferner mürbe er in ©rbad), ,^anau=

Sidjtenberg, ^iaffau-Saarbrüden benu^t, ^atte aber ^ier auf bie

enbgültige ©eftaltung geringeren ©influ^.

S)ie b ritte ^eriobe beginnt mit bem (Snbe be§ Interim?.

@§ l^atte für bie S3a§Ier ßiturgie in ©übbeutfd)(aub ben Unter=

gang bebeutet, ©ie oberlänbifd)en ©täbte, Ulm ooran (1554),
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gingen je^t jur SSürttembergifdjen 5(genbe öon 1553 über,

ebenfo ba4 ©ebiet üon 'Stddjznm'ü'jtv unb 9}?ömpelgarb (1560).

6ie rürfte je|t in (Sübbeulid)lanb an bie erfte ©teße unb »urbe

fogar für (Strapurg (1598) Dorbi(blid). SSorüberge^enb lüurbe

fie in ^fal^^Sfieuburg 1554 unb in ber ^urpfal^ 1556, bauernb

in S3aben 1556, Öttingen 1558 unb Simburg angenommen,

i^re SlbenbmaC)l§üturgie in Seiningen 1566 unb ^anau:£id}len=

berg 1573. 3Iud^ ben Slgenben oon 2öorm§ 1560, Sinbau

1572, toa^rfdjeinlic^ aud^ oon (Srbad) 1560 unb 9^a[fau:(Saars

brüden 1576 lag fie gugrunbe. 5In bie Iut^erifd)en ßiturgieen

teilte fie einzelne ©tüde mit, fo an Dftot^enburg o. X. 1559,

^D^ento^e 1578, ^torblingen 1579, ^falä=3it)etbrüden 1557.

S)ie ^Jürnberger ßiturgie blieb in biefer ^tit ftillfle^en. 2Bo

fie fd)on tüar, lourbe fie enbgü(tig beftätigt, fo in 9?ot£)enburg

1559 unb §oI)enlo^e 1578, iüäf)renb fie in Öttingen üon ber

2Sürttembergifd)en üerbrängt tüurbe. ®od) Würben gerabe öon

ber SBürttembergifc^en ^ilgenbe Sf^ürnberger ©tüde öerbreitet.

S)ie Iut^erifd)e ^orm würbe je^t üon ber TOedlenburger

Drbnung 1552 vertreten unb !am mit i^r in ^fal^'-^roeibrüden

1557, ^fal5=3^euburg 1560, <ft^önigftein 1563, SSert^eim 1563,

(2ot)n 1590, mit i^rem 5lbenbma^l in 9^affau=@aarbrüden 1576

5ur ^errfd)aft. ®ie Strapurger Siturgie fa^te auf bem

Umtneg über ®enf feften ^«B i^ ^^"^ Ä^urpfal^ 1563. S)amit

toar ha^ eöangelifd)e ©übbeutfd^lanb unter bie Derfdiiebenen

2t)pen oertedt. §Im (Snbe be§ fedjge^nten Sa^r^unbert§ gehörte

gum SBürttembergif d)en @otte§bienft ba§ ©ebiet oon Dttingen

bi§ ©trapurg unb ,^anau=Siditenberg unb oon ^§>n\) bi§ Sei*

ningen. .^ier toar e§ unterbrodjen burd) bie ^urpfat^ mit i^rem

(3traf3burgifc^;ßalDinifd)en @otte§bienft. Um fie gruppierten

fic^ bie Gebiete, wo bie (gtrafeburger ßiturgie wenigftenS ftüd^

weife (Eingang gefunben ^tte, .^anau=£ic^tenberg, SJaffauiSaar?

brüden, (Srbad). ®aran fdjlo^ fid) im S^Jorben Reffen. ®a§

©ebiet ber S^ürnberger Siturgie bilbete wieber eine ^ufammens

pngenbe ©ruppe mit iJJürnberg, Sln§bad), S^tot^enburg, .^o^en?

lo^e. Sin fie lehnte fid) ha^ ^aüer ©ebiet an. Um bie

SBürttembergifd)e, SfJürnberger unb ©trapurger ©ruppe fpannte
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\\d) enblid) nod) ber, überall burcf)broc^ene, 9f?ing ber 9JJec!(en=

burger Drbnung, ber üon ^[alä^^^eibrüden über Sßert^etm

bi§ 5ur Dberpfat^ unb ^falj^Sfieuburg reidjte.

3. ®a^ bie eöangelifc^e 5(uffaffung üom ©otteSbienft auf

lut^erifd^er unb jtpinglifdier (Seite eine ööüig anbere war al§

bie mittela(terlid)e, ift befannt unb an ber ©teüung gur SD^effe

befonberö beutli^ Sin bie ©teüe be§ ^ultu§, ber auf ©Ott

XoixUu fottte, toar ha^ SSort getreten, an bie ©teile beö ^riefter§

ber S)iener be§ @Dange(ium§. 2tuc^ ber Unterfcf)ieb ber eüan=

gelifc^en @otte§bien[tformen öon ben mittela(terlid)en ift frfjon

5ur ©enüge betont worben. §ier foll auf bie anbere @eite

I)ingen)iefen fein, bie fic^ bei ber gefc^ic^tlid)en 33etra(f)tung oor

aüem aufbrängt, ha^ nämUd^ in ber 9ieformation§5eit faft

nirgenb§ neue liturgifd^e ©ebanfen erfc^ienen ober bie neue

5ri)inmigfeit gotte§bienfttid)e 3^eufc^üpfungen ^ert)Drbrarf)te, fon=

bern überall ber eDangelifd)e ©otteSbtenft au^er ben neuen ßiebern

au§ ber SCrabition feine 9Jat)rung 30g. (B§> ift oerfe^lt, bie

eoangelifdien Drbnungen nur al§ planoollen Stu§brucf eine§

beftimmten liturgifdien, religii)fen, etl)ifd)en ober päbagogifdjen

^rin^ipS an^ufe^en. 3)er ©otteSbienft al§ ©ad)e ber ©emeinbe

lebt immer in erfter Sinie üon ber Überlieferung. Sut^er, ber

bie @d)n)ierigfeit ber Schaffung einer neuen, guten Orbnung

lebhaft empfanb, ebenfo 3^^"9^i ^^"^ i^ iljrem ©efolge bie

onberen 3f?eformatoren, fd)ieben au§ i^r bie ©lüde auö, bie bem

(Soangelium n}iberfpract)en. SDarin beftanb if)re Hauptarbeit.

dlüx 3l^"'9^i f^^f n^ii feinem 5tbenbma^l eitoa§> 9fJeue§. 2)er

^rebigtgotteäbienft aber blieb auf f^njeijerifc^em unb lnt§erifd)em

©ebiet ber alte. ®ie Sut^eraner, aber oud) bie ^roinglianer in

©übbeutf(^lanb (93afel) fnüpften aud^ im Slbenbma^t an bie

alte ^orm an. SSie bie (Sntnjidlung in ben fübbeutfd)en 9fieid)§=

ftäbten geigte, §ing bie ©eftaltung be§ eoangelifi^en (55otte§bienft§

oft üon gufäUigen Umftänben ab. S^re Orbnung, wie fie jule^t

in SSürttemberg gur ©eltung fam, barf man be§§alb nidjt einfad^

nur au§ beftimmten ©runbfii^en §erau§ erflören. %xo^ be§

reichen Silbes, ba§ ber ©otteSbienft ©übbeutfc^lanbiS gegenüber
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bcm gleic^fürmicicit 90f?eBtt)pu§ SfJorbbeutfd^lanbä bietet, tritt hod)

au(^ bei i^m ein 9}tangel an tt)irf(id)er ^robuftioität ^eroor.

Slb^tingig öon bem $ßorbttb £ut^er§ unb ßioingUö !uüpft er

an bie 2;rabition an. ®a§ gan^e Gebiet gruppierte fid) §u(e^t

um bie wenigen 3:t)pen D^ürnberg, S5?ürttemberg, (Strapurg.

©ie griffen jum Seil ineinanber über unb fo entftanb bie SSiels

farbigfeit bei engfter Slbpngigfeit ooneinanber, tüie fie fic^

befonberS in ber Slbenbma^I^feter äußerte. Sn ber 33ilbung

be§ ^irc^engebetg fdiritt ber ©üben langfam über ba§ ftarre

^eftfjalten ber alten gormein f)inau§. SIbgefef)en baoon, ba^

e§ an beftimmt Cturgifdjem Sntereffe fehlte, erflärt fic^ ber enge

Slnfc^IuB an ben a(ten @otte§bienft einerfeit§ au§ bem ß^arafter

ber 9teformation überhaupt, ©ie brad)te a[§> urfprüngtic^ religiöfe

S3ett)egung naturgemäß nur folc^e 3tnbernngen im ©ottesbienft

mit fic^, bie religiös notmenbig tnaren unb jugteid) ber religiöfen

^ietät feinen 3lnftof3 gaben. 2)amit f)ängt bie päbagogifd)e

(Stellung ber Ü^eformatoren gum @otte§bienft gujammen. 5{n=

bererfeitS gef)brt bie Srabition jum SSefen be§ Ö5otte§bienft§.

^kmaU reißt in if)m bie 33ergangen^eit gang ah, tueit er thtn

eine (Badjt ber ©emeinfc^aft ift. ®e§f)alb !ann man ben eüan^

gelif^en (SottcSbienft oon ^eute nur gejc^ic^tlid) oerfte^en. 5)ie

alten formen fönnen ieber^eit mit ber lebenbigen grömmigfeit

in SSiberftreit geraten. Eigentümlich ift aber, ha^ fogar ber

@otte§bienft ber ^Deformation, ber ftörfften religiöfen Ummälgung,

tro| i§re§ SBiberjpruc^S jum alten 9ietigion§mefen bod^ mieber

üom ©d)a^ ber Überlieferung fid) nähren fonnte. SBie ftarf

bie Mad)t ber SSergangeu^eit im gottegbienftlic^en Seben ift,

geigen gerabe aui^ bie fübbeutfd)en eoangelifdien ®otte§bienfts

orbnungen ber 9^eformation§äeit.

©. 61, 2(nm. 2 Sd)IuB: [tatt (f. 8. ftap.) ju lefen (f. 7. Sap.).
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