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S})7 an jvridjt Don SutfjerS %ai in SßormS unb pflegt babeiW* im ©runbe boct» nur an ein SBort'p benfen, einen Eurgen

9luSfprud) beS Reformators, ber, mie mir beute miffen, nid)t

einmal bud)ftäblid) fo gelautet bat, mie er auf bem Senfmal

ftu 2Borot§ in (£17, gegraben fteljt, beffen Sinn freitid) in SSer*

binbung mit ben ©äfcen, auf bie er fid) gurücfbesog, Vom erften

^lugenblid an feftftanb, -^nb beffen meltbemegenbe 33ebeutung,

unauSgefd)üpft bis beute, nodj auf Safjrljunbcrte rjinauS immer
von neuem offenbar »erben mirb.

AÜr Surfet felbft, iä) meine für bie innere (Sntmicfiung

be§ Reformators, lag in bem Worte Von Worms, in jenem-

,,©ott tjelfe mir, ?(meu", mit bem er am ÜRadjmütag beS

18. Styril 1521 oor $aifer unb D^eicf) baS SBefenntniS gu feiner

Seljre abfdjtofe unb beftätigte, nid)t§ SefonbereS. Über feinen

©lauben mar er feit Sauren, lange beöor er bie 95 gefeit über

bie ßraft beS SlblaffeS an bie %üv Der Sdjloprdje au Wittenberg

angefangen l)atte, mit fid) ins reine gefommen; bie <Sd)riften

aber, burdj bie er ilnt gered)tfertigt, unb bie ü;m nun Oon bem
Dffigial beS (SräbifdjofS Oon Strier namens ber (Stänbe beS Reid)eS

vorgehalten mürben, maren 511 vielen Saufenben in gang 2)eutfa>

laub auSgcgoffen; fic tjatten bereits bie ©renken beS Reimes über*

fd)ritten. £>atte bie ßirdje ben rebeaifd)en 9Jtönd) ausgeflogen,

fo rjatte and) er aÜQ: SBrüden nadj Rom l)in abgebrochen; ja

mau faun gtueifelnb fragen, mo anfangs bas größere SKajj ber

gembfeligfeit vorgcmaltct l)atte, in Rom ober in Wittenberg.

©er Angreifer mar jcbenfaHS ßut^er geroefen, unb ber Wegenfat;.

gegen bie römifdije Serjre mit bem SKoment gegeben, mo er fiel)

be§ neuen ©laubcnS bemüht gemorben mar, lange bevor er it;n

iu bie Welt l)inauStrug, in ber Stille bcS ÄlofterS unb im
Ringen feiner Seele. &an mufj bie 2 liefen lefen, roeldje fid)

unmittelbar gegen bie ^erfon bcS regterenben jßabfteS ridjtm,

etma bie 83.: marnm er nid)t um ber Siebe ,unu .s>öd)ftcu unb
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ber 3?ot ber Seelen roillen ba% gegfeuer 90113 auStöfdje, ba er

bod) für einen fo gletdjgülttgen 3'uecE roie ben Vau einer Ätrdje

um unfettgeS ©elb 3a()lIofc Seelen erlöfe? ober bie 87.: roarunt

er, ber reicher fei al§ $raffu§ unb $röfu§, nid)t Don beut

eigenen ©olbc, ftatt bem Sdttncifje ber armen ©laubigen, bie

Vafilifa «Sanft SßetetS erbaue? — um fid) barüber flar 3U werben,

rote tief ber Reformator bereits bamal§ ben 9ftfj empfanb, unb

rote frei er im ©runbe feiner Seele fid) bereits öon ben ^effeln

füllte, mit benen if)n fein ©elübbe an bie (Gebote feiner $ird)e

banb. Argumente unb Sfrupel ber Säten nannte er foldje

fragen : al§ plagten irat, ben üDcöndj, meber Sfrnpel nod)

groeifel. Slber, fetjt er fofort f)ingu, mit bloßer ©eroalt foidjc

(Sinroänbe nieberfjatten, anftatt fie mit red)tfertigcitben ©rünben

aufjulöfen, Ejetjje $ird)e unb Sßapft ben geinben sunt ©elädjter

unb bie Grjriftgfäubigen unglücflid) madjen.

(£§ roaren bie ßuftänbe, bie Oor aller fingen lagen, über

bie in ®eutfd)tanb alle SSelt feit Saljrseljnten fdjalt ober fpottete.

3n ben Spöttern gehörte Suttjer nidjt; bie I)ol)itooöc Satire

in ben Briefen ber Viri obscuri mar gar nid)t nad) feinem

^erjen. (£r fat) fo gut rote bie anbern, baf$, roie er mit einem

Vibclraort fagte, ade ©äffen Serufalem§ üott be§ ©eftanf§ maren;

aber er mod)te nid)t, baf? ha* heilige, aud) nidjt in feiner Ver=

fcljrung, bem Volf 511m ©efpött gemocht roerbe; er nannte bie§

ein Setzen unter bem 3 aurt f) cr - ^ l^ 3U ^"Ü nafjm er c»

mit feinem Veruf unb ben Stufgaben, bie il)m barin gcftellt

marcu, um an Eingriffen gegen feinen eigenen Staub jjreube

gu ijabeit, bie mefjr auf Vetuftigung ber £efer aB auf üBefferung

be§ VolfeS absielten unb in il)rer Verallgemeinerung ber Sßfaffen*

fünben nod oou Hngcrcd)tigfeit roaren; mir braudjen nur an

Sutfjer felbft unb feine Seelenfämpfc 51t benfen, um un§ 31t

fagen, roie öiel (Srnft unb ©cbanfentiefe in ben SDtouern bculfd)er

Älöfter eben bantalS lebenbig mar. Vor feinen SBrübern int

fttofter, ben 5loHegcu an ber ttniüerfität, felbft bor ben Stubenten

oerbarg er freilid) feine ©ebaufen längft ittd)t mel)r. Sd)on im

Tsabre 1515 auf 1516, in ber SBorlefung über ben SJtömerbrief,

ja fd)on 3mei Safyrc früher in ber über bie Sßfalmen [jatte er

bie ©etfjel über bie Verrottung in Äirdje unb SBeH gefdjroungen;

.

man fül)lt fid) an feine Sturmfdirift 00m Sommer 1520, „Ein
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ben d)riftlid)cn SKbel bentfdjer Station", erinnert, luenn man barin

lieft, mie fdjarf er mit bem geiftlid)en roie bem meltlid)cn 9tegi=

ment inS @erid)t get)t. 5lber bamit glaubte Suttjer nod) nidjt

ben SlreiS 51t überfdjreiten, in ben iljn fein Sunt, mie er eS

anfatj, gefteltt tjatte; als Doctor Sacrae paginae füllte er fid)

bagu berufen, für bie G1)re unb 9reinl)eit ber ßirdje 311 ftreiten.

formell überfdjritt er bie 3d)ranfen, in bie Softer unb Uniücr*

fitiit ifyn bannten, nid)t einmal mit ber SSeröffentlid^ung ber

21)cfen; benn er folgte babet nur bem allgemeinen Uniöerfitätl*

braud) unb bem SRcdjt, baS ii)m feine ^rofeffur gab, unb an

bem gerabe bie pt)i(ofopl)ifd)e <2d)ule, ber er angehörte, mit be-

fonberem 9cad)brucf fcft()ielt. Sri SBirllidjIeit freilief) mar er über

bie Sragroeite feines ©djritteS nid)t im miliaren. (Sr tat itju,

afö irjm feine Setdjtfinbcr bie ^(blaf^ettel borseigten, für bie fie

fid) in bem nabelt Süter&ogf Don bem Slßainger 2(btaf;främer

ifjrc 2ünben Ratten abfaufen Iaffen, mit anbern Porten, als

ber böfe $einb ii)m in bie eigene <pürbe, in b^n Sereid) feiner

Seelforge eingebrod)en mar: nun aber fogleid) mit einer 2Bud)t

unb einer Gntfd)loffent)eit, bie fein gurücf mefyr fannte unb

aflen ftonfequenäen entgegen fat); in baS ßentrum beS feinb=

lid)en SnftemS, gegen baS §er§ beS ©egnerS, unmittelbar gegen
sJiom führte er ben ©tofe.

8ln biefer ?luffaffung ber Zat bom 31. Cftober 1517 barf

un£ nid)t irre mad)en, bafj :l>utf)er fid) in ben Sttjefen fo gibt,

al§ füt)re er im ©runbe bie <Sa<$z beS SßapfteS, fprädje beffen

eigene Meinung auS, bie nur oon ben ^bfafjfrämern gefälfd)t

mürbe. £aS mar eine 2Banb, l)inter ber er Secfung fudjte,

ein ©d)ilb, ben er bor fid) rjinfteüte, um bie ©egenftöfee^ber

überftarfen 9Jfad)t, gegen bie er anging, einigermaßen ab^u-

fd)mäd)en. $n ber g(cid)en §tbjt<fjt b,at er ben „yiefotutionen",

b. 1). ben Erläuterungen §u ben ^tjefen, bie er im ©ommer
barauf ausgeben liefe, ein offenes 2d)rciben an ben ^3apft felbft

ooraugeftellt, morin er fid) bem ^eiligen $>ater 31t 7vüt>en Ie9^

fein gangeS i'eben unb Sein, fein Urteil felbft tfjm lintcrmirft:

„33efiet)I über £cben unb £ob, rufe mid) 311 bir ober oerftofce

mid), beftätige ober oermirf, mie eS bir gefällt. 3dj miü beine

Stimme als bie Stimme (Hjrifti, ber in bir regiert unb fpridjt,

anerfennen. Obab? id) ben Xob berbient, id) meigere mid) nicM
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gu fterben". Öieft man bann aber bie ©djrift felbft, \o ftöjjt

man auf (2ä$e über ba§ „römifdjc Isabel", ben 2d)lunb, bel-

ade Weidjtümer ber SBett üerfd)linge, m>eld)e tjinter ben ©pifteln

§uttcn§ gegen ben 23lntfäufer 3uliu§ II. (ber int§ übriaenS amli

in 2utr)er§ £>orlefung über ben Oiömcrbrief begegnet, foroie in

ben Dlefolutionen ber blutige ©djatteh 2IIeranber§ VI. auftaucht)

nidjt jurüdCfteljen. Man mirb beut Dteformator nidjt gerecht,

man mürbe irjm fogar Unred)t antun, mollte man annehmen,

bafj er meltfremb unb im Finblid)en Vertrauen fid) bem Dber*

fürten ber Sbriftcntjeit gena'bt fjätte, aB miffe berfelbe nid)ts

uon ben SDriffetaten fetner Wiener unb merbe fid) gern eines

SBefferen belehren laffen, and) gegen bte Übertreter ber Vebre

(5bjifti einfd)reiten. 9Ü3 ob Suttjer Otom nie gefeben unb üon

ben literarifdjen $el)beu ber .vmmaniften gegen bie Oiömlinge

auf beiben (Seiten ber Wpen nie etma§ gehört fjabe! ©emife:

bafj er ber Anfänger einer ungeheuren SBcIttierlDirrung mar, bajj

er bie 5tird)e be§ 5lbenblanbe§ gerreifeen unb alfo bie Stationen,

bie bi§l)er in ifjrem ©cfjojje gerutjt tjatten, üon ihrer Multur-

gemeinfd)aft getragen maren, einer 51 ra üon Oteüolutionen, einer

Umgeftaltung üon ©rnnb au§ entgegenführen mürbe, al)nte ber

^Reformator nid)t, al§ er fid) 311111 Kampfe fteüte. ©ber glaubte

er an ba§ Umgefebrte: bafj er mit bem SojjanneSrüf, mit bem

er feine Sttjefen eröffnete, nid)t burd)bringen, bafe er fid) am

©nbe üon aller SBett ebenfo betraten unb ücrlaffcn feljen merbe,

mie fein <perr unb 9J?eifter unb taufenb anbere, meld)e ber blöbcn

Hcenge bie 2Batjrr)ett oerfünbet unb fid) 311 il)r befanut tjatten.

„tiefer Raubet", fo fd)reibt er, nod) üor bem Moquium in

^eiüjig, feinem ^ertrauteften, ©eorg ©palatin, „ttürb, menn er

Don @ott ift, nid)t et)er enben, al§' bi§, mie Srjriftum feine

jünger, fo auä) mid) afte meine $reunbe üerlaffen baben unb

bie &>af)ri)eit allein bleibt, meld)e fid) errettet mit itjrer Wed)teu,

nid)t mit meiner, nidjt mit beiner, nod) mit ber irgeubeiueo

Wenfdictt. Unb bafe biefe ©tunbe fommen mirb, fjabe id) üon

Anfang an gemußt." 3U öen Dptimiften im lanbläufigcn 2iune

gehörte Suttjer nicht, menigften* uid)t, feitbem er äKöndj ge*

morbcu; er märe fonft nid)t tn§ Softer gegangen. Studj bie

Aiicbfertigen, bie nad) 5>erfö()nung, ^erftanbigung mit ben ^-cinben

^ürftenben fonntcu ihn nid)t ni ben übrigen 3ät)Icn, fo feb,r
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er fid) aUeseit nad) bem 3rieDen feinte. 9?ur im «Sturm, in

l>er üftot ber (Seele erfaßten ibm ba§ emige Sicfit. ,,

sItfid) rounbert,

Daß id) nod) traurig bin" — ba§ ift ber ©runbafforb in feinem

Seben.

Safc er trotj allem burd)brad), fobalb er fal), bafs bie Qdt
gefommeu mar gerabc bariu offenbarte fid) bie ©tärfe feine*

<*>Iaubcn§. Xamit fod nid)t geleugnet merbeii, bafj ber Refor-

mator <2d)ritt für 3d)ritt, balb oorfid)tig taftenb, balb ftürmifcl)

porbringenb, uormärta gegangen ift, unb bafj er pnädjft nidit

mufete, morjin bie Steife ging, So mie e§ ein anberer ©emaltigcr

au§ fpäterer Qdt, audi er ein 5S>elterfd)üttcrer, obfd)on am
einer ganj anberen Spbjärc ftammenb, im £ünblid auf fid) felbft

auSgefagt bat: derjenige fomme nid)t meit, ber fogfeid) miffe,

mot)in er geljc. @<§ mar in bem Reformator jene 23linbl)cit

ber 3imfon§fraft, meld)c biejenigen, in benen fie molmt (unb

ba§ finb eben bie 9Jcad)tigen, bie gan§ ©rofjen in ber ©efdjid)te),

mot)t auf Sftebemuege führen fanu, fie and) mofjl ein paar ©djritte

uirücftun ober gar ftraudjeln unb an fingen, melcbe bereit*

ebenfalls reif pm Untergänge finb, norübergebcu läfjtj bie

aber, menn einmal ein fo!d)er com ©eift (betriebener, Don feinem

Xämou (Gefilterter feine .s>anb an bie Säule legt, meldie ein

altgetoorbeneS SSeltftjftem trägt, fie bann um fo geiualtiger an*

vadi unb au* ibrem ©runbe reifet.

ü&ic meit aber ber Reformator febou in beut erften Äampf*

iat)r gefommen mar, leljrt un§ eben jene Sdvrift, bereu Äirdjen*

begriff fid) gar nid)t mc()r mit bem ber römifdjen vnerard)ie

betft, bie üon beu Saframenten nur noch brei, neben ber

Söujje. laufe unb ?lbenbma()l, nennt unb biefe allein an beu

©tauben biubet, ben Sßapft aber unb alle heiligen al§ irrenbe

unb fünbenbclabene SKenfdjeri bejetd^rtet. SSenn l'utbcr barin

fiem ^apft nod) bie (Gefehgcbung in ber flitze im herein mit

bem Ä0115U perfeuut, fo ift and) ba§ nur eine neue Tedung,

bie er gegen bie Summa potestas be§ römifdjen Jßontifej

.iuffud)t: beim ba§ flongil felbft ift ibm fd)on nid)t mein' bie

iente Suftanj: gerabc bat iüngftc, ba§ Sateranfonjil SuliuS' IL,

uertoirft er, unb jtuar am- bem (§)runbe, meil e§ bem Sßapfte

bie Unfcfjlbarfeit pgefdniebeu unb bamit felbft gegen bie gött^

liebe ü&abrbeit berftojjen babe. „Tic ttirdic", fo fdireibt er, „be*
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barf einer Deformation, aber btefe tft nid)t bie Sadje eines

9Jienfd)en, roie ber s$apft, ober dielet Vuirbinäk, mie auf bat

lenten beiben Konsilien, fonbern ber gangen d)riftlid)cn Ü^elt -

nein, ©ottc§ fclbft, ber allein bie 3eit oan lt beftimmen Fann,

er, ber bie Reiten gefdjaffen Ijat." Sd)on tönt un§ an* beitt

2Btbmung§f<ijreiBen an 2co X. ba§ SBort bon SBormS entgegen,

an einer Stelle, bie im übrigen mieberum anzeigt, tote ücmaiit

bem ÜESittenberger TOndj and) ba§ Dom bc§ SMebijäcrpapitcs

mar; beim er fpiclt barin auf bie am römifdjen §of fjetmifd)

geworbene fjumanifttfdje (Sfegang an, bie feinfte 23lüte italienifdjer

Äultur, ber gegenüber er, mit fidjtlidjcr Tronic, in rooblgeformter,

fetngifelietter Deberoenbung feine beutfd)e Ungelenffjeit betont.

„
v^a§ fod id) tun?", fo lauten bie Sporte: „SIMberrnfen fann

id) nid)t, unb fclje bod) ben ,*öaJ3 ber Stenge gegen midj ent-

flammt; ungern trete id) fjinau§ in bie ©efarjren nnb ben Samt

ber SBelt, id) ungelefjrter, befdjränfter, nidjt feingebilbetcr 9}cann

in nnferm Scttyrrjunbert boH ©eift unb Sd)önr)eit, ba§ einen

Gicero in ben Eintel brücfen fönntc. 9(ber bie 9cot ott^ 11^
mid), bie @an§ mufj unter ben Sd)nxinen fdjnattem." Um
bann prit Scrjlufe bem fjeiligen SSatev, bor bem er felbft fid) in

ben ©taub roirft, bie SDcajeftät bei? sMmäd)tigen gegenüber 511

ftcüen, al§ beffen @teÜbertreter auf ©rben jenen bie Srjeoretifer

be§ heiligen Stul)le§ nnb taufenb 23nüen rühmen: „Senn ©otteS

ift bie Grbe mit ädern, roa§ fie trägt: er fei geheiligt in @mig=

feit, 9(men; er bemalrre aud) bid) tmmerbar, ?lmen!"

"snbem aber Suttjer fo in bie 3(rena rjerabftieg, führte er ben

Mampf fd)on nid)t mef)r, mie bi§I)er, für fiel) allein, für bie eigene

Seele, fonbern, mie bemerft, aud) für feine 33etd)tfinber, für

feine Ätfitbrüber unb Kommilitonen im Slloftcr nnb an ber Uni-

uerfität, ja and) für iljren boben ^roteftor, .Mitrfürft ^riebrid)

felbft, ber burd) fein Stntt al§ ber Defensor Ecclesiae in feinem

Sanbe befteüt mar, nnb ber bem Drben SutljerS unb feiner

eigenen SßftaiifUtng, ber jungen Yuxl)jd)nle in Wittenberg, feine

gang befonbere .vuilb äugemanbt l)attc. So fünfte fid) ber De*

tormator fofort burd) fjnnbcrt Dücffid)ten gebnnben. @r fonnte

gar nid)t bamit rcd)nen, bafj ber ^yürft, fooicl SSerftänbniS ber=

felbe für bie frommen Hebron feine? S)oftot 9Kar.tinu§ befaß,

nnb fo bod) er itjn nnb feinen Stnflujj an ber Uniberfitöt fdiät.Uc.
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aüe Sdyranfen, bie ibnt felbft in ßtrdje uiib Oxcicf) umgaben,

bnrdjbtedjen unb fid) fofort mit feinem gangen Sanb für ben

23ettehnönd) einfefcen mürbe. Unb bie§ ntdji btojj nm ber

©cfaljren roiflen, bie ber flurfürft bamit über ficf) unb fein ßanb

mie über bie Uniücrfita't ()eraufbefd)roor: rjätte $ricbrid) ber

SBeife fid) nur üon gurd)t ober bon 9#otiüen be§ (SigennufceS

unb ber 23cge()rlid)fett leiten (äffen, etma bon ber @ifcrfud)t auf

feine Rad)barn, bie tjotjcugoUerufdien trüber, ben Gqbifdjöf,

ber i()m burd) bie 5lbiafmcrfaufer fein gute§ @elb auZ bem

Sanbe 30g, unb ben 9J?arfgrafeu Murfürften, ber Unit ben !&>eg

311m 9J?agbeburgcr 3tift§lanb ücrfperrte, ober oou feinen nad>

barlicnen Errungen mit bem fetter in 2)re§ben, bem fteifnadigeu

.v^erjog ©eorg - • er dättc i'uttjer mabjlid) nid)t fo rocit auf

feinem bornigen
S-Kege begleitet. Soroie and) ber Reformator

fdimerlid) bi§ 233orm§ gelangt märe, menn er, mie bie ©egner

fofort 31t erfennen glaubten, feine Sfjefcn nur, um bem dürften

bei jenen Äonfliften 31« Jpülfe 31t fommen, beröffentlid)t rjätte.

^eibe, $ürft mie Reformator, batten fduuer an ber Verantmortung

für itjr Xuu 311 tragen; beuu fie fa()cu fiater al§ anbete bie

©efaljten, bie fid) i()iten üon überaütjer auf üjren i^cgen ent*

gegentürmten. SBenn Tytiebrici) ber Steife nid)t blofc bie Sntcr-

effen feine§ .^aufe§ unb bie ^flid)ten gegen fein 2ani) 31t berürf;

fid)tigen (jattc, foubern and) bie meitgefpauntcu Rebe ber attge*

meinen s
}>olitif, bie gerabe in biefen Sauren auf bie grofjen

i^ntfcbcibungcn binbrängte, fo mußte ßutljet bei jcbem feiner

(gdjrittc, bie foüiet Sanbe bc* Otiten, .S^erfömmlidjen 3erbrad)en

unb bem frommen Slurfürften taufenb Verlegenheiten fdjufen,

ebenfalls auf beffen (Stellung im Reid) unb in ber ftierardne

felbft adjt geben, bie ber fäd)fifd)en Sßotitii an fiel) eine öet*

mittctnbe Ridjtuug, bie SfuSgleidjung ber (^cgenfäjje Öorfdjrteb:

er burfte um fo meniger baran oorübergeben, al§ feine uni*

üerfalc, üon allein (Srbenftaub befreite Religion itjrcm ßiel unb

SBefen nad) ber bürgcr(id)en ©eroalt, ber meltlid)en Dbrigfeit,

mie Cutter es nannte, U)re Ü^ürbe 31t mafjren, üjre (Sigcufraft,

Arcibeit unb Selbftänbigfeit 31t befeftigen unb 31t betätigen ge=

roiHt mar.

Xrci Satire binburd) (jaben fo AÜrft unb Reformator ge*

meinfam ben ftamüf gegen Rom geführt, nid)t orjne aücrrjaub
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Ciften unb ßunftgfiffe 511 gebraudjen, um fid) bem 3u9r^ft
öcr

römifdjen Sütyrannei 311 entjjiefyett. 3n jcbcr "^fjafc be§ $ampfe§

nehmen mir mal)r, mic eng fie mitcinanbcr oerbünbet, imb mte

mot)(über(cgt jcbcr <3d)ritt bc§ Reformators mar, gugteid) aber

aud), mic uumöglid) eine 33erföl)iumg ber ©cgeufätje toar, bie

fid) jtoifdjen biejer au§ ber 2icfc bc§ beutfdjen ©ettriffenS ge-

lupften Religion unb berjenigeu, bie üon Rom Ijer bie SBelt

gefangen fjielt, erhoben Imtten.

£af] I)ier &>cltanfd)auungen miteinanber rangen, ;,mifd)en

benen ein SluSgteid) nid)t 511 crrcid)en mar, barüber toaren fid)

aud) bie ©egner be§ SBtttenberger 9Jcönd)§ feinen Moment im

miliaren 2öenn Rom bennod) fo lange gezögert unb oerrjanbclt

bat, bcoor e§ ben 23annblt^ gegen ben Rebellen fd)teuberte, fo

gcfd)al) e§ in ber Hoffnung, biefen gu ifotieren, il)n mit feinem

>Öerrn ober mit fid) felbft in 2l>iberfprud) 5U bringen, ober

toa§ ben 9ftonfignori faft ba$ liebfte gemefen märe — ifjm,

menn nid)t eiferne, fo bod) golbene ^cffcln anzulegen, il)ti, nad)

altem 23raud), mit einer reidjen Sßfrünbe (man märe am (iube

bis jur 9(nbictung bc§ roten §ut§ gegangen) 5U begaben unb

baburd) munbtot 31t inad)cn. Seit bem Sommer 15'20, al§

v.ol)ann Sc! bie Bannbulle über bie Wlpeu brad)te, £ut()er aber

in feinen bret grofjen Reforinationsfdjriften ben ?lbgrunb, ber

äimfdjcn &sittenberg unb Rom gähnte, in feiner ganzen Siefc

aufgebeeft Ijatte, mar jebod) jebe 5(u§fid)t auf eine frieblidie

Höfling üerfdjmunbcn. SBenn &utl)er im jperbjt fid) burd) feine

Areunbe bei §of unb burd) ängftlid)C Kollegen Oon ber Uni«,

oerfität bod) nod) einmal überreben liefe, bie 33uHc aU unter-

gcfd)obcn auszugeben unb an ein Äottjtl 311 appellieren, in ,;mci

Atugfd)riftcn, morin er freilieft t>m SBexfaffer biefeS „unediten"

SdjriftfrücfeS al§ ben ?lntid)rift felbft be5eid)nctc unb ben ©tu$I

311 Rom, faÜ§ e§ mirflid) oon il)m au§gc()e, al§ ben ®ifc beS

3atan§, be§ l£r^fctnbe§ ($l)rifti, im tarnen ©otte§ bes Ü3arm=

bergigen, feine« (SrlöferS-, oon fid) au§ berfludjen ,\u mollcn brol)te,

fo fd)ob er menige 9^od)en fpäter auö.-) biefe letUe Shtliffe beifeite:

mit ber grofjartigen Scmonftratiou ber Verbrennung ber Ümllc

am IM). Icgcmbcr bor bem ©Iftcrtor ;,u Wittenberg in (Megcn*

roart ber Sonnten unb 2d)olarcn ber Uuibcriität battc er bie

2d}iüe biutev iid) uerbranut.
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Xcmnad) liegt Die ^Bebeutung, bie bem läge oon SBormS
im SebenSgange 8ut$er§ sufommt, iüd)t in ber Sluflelniung gegen

bie l)üd)fte firdjlidje, fonbern gegen bie I)üd)ftc jtaatlidic ©croalt,

nn bie er mitfamt feinem SanbeSfürften gebnnben mar, nid)t in

Dem S3rnd) mit sJiom — ber nun hinter i(mi lag --, fonbern mit

Änifcr nub Neid), mit bem römifdjen Meid) bentfdjer Nation.

frier aber mar Vntbcr nid)t ber Angreifer; er fteüte fid)

oielmebr miüig feinen 9tid)tern. 8tn SSexfudjungen, i(m jurüdf»

:,nbalten, l)at e§ nid)t gefehlt. 5lnf bem ganzen SBege oon

Wittenberg 6i§ 2Borm§ rjaben fie iljn begleitet: in ber Stngft,

bem SDUtleib, ber Sorge nm fein Sdjicffal, bie fid) in ben 23ei*

tau mifdjten, mit bem er, morjin er fam, aufgenommen marb,

in ber üßadjridjt oon bem SeqneftrationSmanbat gegen feine

Sudler, ba§> Um untertoegS, nod) in feiner tb/tringifd)cn Heimat,

erteilte, in ber ©infabung nad) ber ©bernburg, bie tbm ÜJJfartin

Sucer, ber S)omtnifaner, ber feit brei Sagten, feit ben Sagen

oon Speibelberg, fein glübcnber 2&u)änger gemorben mar, iljm

nad) Oppenheim nberbrad)tc, nnb bie auf Hortungen bcö Eaifer*

lid)en 23eid)toater§ felbft jurüdgütg, nnb — roa§ für il)tt faft

i>a% ^ctnlid)ftc oon allem mar — in ben beforgten Warnungen,

bie er burd) Spalatin oon feiten feinc§ fnrfürftltd)en ,~yrennbcv

erfuhr, ben er in fein eigenes Sdjictjal ju oermicfeln füllten

mnf)te, fanben biefelben iljren SluSbrucE. $üi ibn aber gab e§

fein Sdjmanfcn: bie ßabung, im Manien bc§ 3teid)e§ an Um
ergangen, mar für ifm 23cfet)t: er moütc, er mnfete nad) 2Borm§,

nnb menn barin fo biel Xenfel mären al* Qk%d auf ben Sädjem
5)a§ alfo mar bie (Stimmung, in ber er feinen $rennben ent-

gegentrat, al§ fie Um oor feiner Verberge im 3ol)anniterl)of ber

alten sJteid)eftabt empfingen: „Wott mirb mit mir fein", fprad) er,

a(§ er üom Wagen ftieg.

Wa§ feiner bort barrte, mar iljm nnoerborgen. Matte et

im üergangenen Sommer nod) feine vmffnnng auf ben Satenjtanb

gefebt, nad)bem ber geiftlid)e „nnad)tfam" nnb „nntüd)tig" ge=

morben mar, bem „d)riftlid)cn SBolf, oornebmlid) bentidier Wation

"

•,1t Ijelfen, batte er bdmalis ben „d)riftltd)en SIbel beutfdjer Station"

nnb ben &aifer felbft, „baö junge eble S5Iut Carola*", b. b.

bie meltlid)en SBertreter be§ bentfdieit Staates in ibrer ©efamt*

f>cit für fid) nnb (ein (roangelinin aufgerufen, [o roar er feit
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bem and) in bem Vertrauen auf [ic längft erfdnittert. 3a() er

boct) in feinem eigenen Sanbe, in Stobt nnb Uniocrfität, bei

.v>ofe nnb an feinem trofc allem fo oereljrten nnb treuen dürften

felbft, mieoiet meltlid)c Sntcreffen fid) in üjte Obbofttion gegen

bie römifdjen 3mang§gebotc mifditen, nnb rote fd)toad) ber Spille

cntmitfclt mar, bem „Dleidje ©otte§", an ba§ er fid) galten rooCtte,

;,n bienen. „$8erlaffe bid) nid)t auf dürften nod) anf ba§ Urteil

ber 9ftenfdjen", fo r)attc er fdmit im üttobember feinem Sbalatiu

gcfdjrieben, „beim menn ba§ (Sbangelium oon ben sDxäd)tigcn

ber (Srbe gebftanst nnb erhalten merben foüte, mürbe ©ott es

nid)t ben $ifd)ern geoffenbart fjaben." ,,3d) miE", fo tyatte er

ben $aifer felbft, inbem er fid) 311m SBerfyör anbot, angerebet,

„feinen ©djutj, menn id) ber ©ottlofigfeit unb ber Äe^erei über-

führt merbe. £)a§ eine bitte id), bafj mertte £cl)re, fei fte mm
roafjr ober falfdj, nid)t berbammt merbe unberljört nnb unüber*

mnnben." 3e£t mar bie Stunbe ba, Oon ber er üon Anfang
an gemußt, bafs fte fommen merbe: ber %üq ber 2?emäf)rung,

ber Moment, roo er bertaffen „mie bie 33Iume auf bem ,"yclbe"

allein bleiben foüte mit ber 2i$al)rl)eit 31t feiner 9^ed)ten. (So

trat er nun t)in bor $atfer unb Dteid); fo antmortete er auf bie

fragen, bie irmt ber anmalt ber Stäube üorfjiett; fo berteibigte

er fein ©bangeltum, unb fo griff er bie bäpftlid)en Sn'Iebren an,

bie römifd)cn ^rannen, meld)c bie SBarjrijett gum Sserberben
<

£cutfd)(anb§ gefälfd)t I)ätten; fo bekannte er feine g^ube an ber

^mietradit über ba§ göttlidje 2l<ort, mie ja ber Sperr fprcd)e:

,,"sd) bin ntd)t gefommen, ^rieben 31t bringen, fonbern ba->

Sdjmcrt, id) bin gefommen, ben ©orjn 31t erregen miber feinen

SSater unb bie £od)tcr mtber tt)rc Butter"; fo magte er, ber

33ettelmöndj, ben jungen 9J?ann, ber ba im ©lang ber faifer-

lidien ^ajeftät, bou feinen Diäten unb Sienern unb ben dürften

be§ ^eidjcS umgeben, bor Umt faft, an bie bieten Krempel ber

Sdjrift 31t erinnern, bom s^barao, bom flönig 311 SBabet nnb

ben ßönigen SfracB, metd)e gerabc bann ba§ S>erberbcit über

fid) rjer
(

mgen, menn fic mit ben fiügften Stnfdjlägen itirc Steige

311 befrteben unb 311 befeftigen gebauten. Unb fo gab er 311m

2d)Iuf5 auf ba§ drängen bes DfffeialS, oI)nc llmfd)mcifc unb

©den 311 befennen, ob er bie Sähe be§ §ü§ unb anberer

ttener gegen bie SBefd&Iüffe ber Moii^ilien, befonberS be§ oon
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Äonftanj, aufred)terl)alte, jene „unftöjjige unb unbiffige" Slttt«

roort in ben unfterblid)en SBorten: „(S* fei benn, bafj id)

burd) ^eugni* bor Sdjrift überrounben roerb' ober aber bureb

offenbare ©rünbe (beim id) glaub' trieb er bem Sßabft nod) ben

$on5tlien allein, toeil e§ am Sage ift, bafe biefelben ju met)r=

maten geirrt unb mtber fid) felbft gerebet ()aben): id) bin über*

munben bnrd) bie ©djriftftellen, tueldje id) angeführt t)abe, unb

gefangen im ©ennffen an bem 2L*ort @ottc§.; berbalben id) ntdjts

mag nod) miß miberrufen, roeil miber t>a§ ©etüiffen ,;u banbelu

bcfd)mertid), unrjeilfam unb gefäfjrlid) ift. ©ort ()elf mir, Linien!"

Sie beiben Nuntien, (Saracctolo unb SHeanber, bie bem

faiferlidjen §oflager öon ben üftieberlanben bi§ 2Borm§ gefolgt

maren, rjatten an ben beiben $>erpr§tagen burd) Slbrucfenrjeit

geglast. $ür fie mar bie <<cad)t abgetan, benn *Rom tjatte

gefprodjen. ©ie l)ätten fid) unb il)rem fcerrn ermaS bergeben,

menn fie aud) nur einen 2} lief auf ben Steuer, e§ fei benn, baß

er auf bem ^olgftofe ftanb, gemorfen l)ätten. ©d)ou baß er Don

bem .Slaifer freies? ©clcit erhalten, 511111 9Sert)ör oor ben Stäuben

be§ 9teidje§ gugelaffen mar, mar ein SBerftofj gegen baZ 9ted)t

Der Stirdje gemefeu, nadj bem bie meltlid)e 9J?ad)t einfach au§*

gufüljren rjatte, roa§ ber §err ber (iljrtftenrjeit befarjl; I;atte it)m

fein ©ott bod) beibe ©djroerter in bie Jpanb gegeben! ©0 blatte

beim Stleanber, beffen befonberer Auftrag bie Betreibung bc§

tutljerfdjen §anbel§ mar, lebtglidj feine Sßfßdjt getan, menn er

atte§ baran gefegt fjatte, um bie ,s?infunft be§ 9Röndje§ nad)

2Borm§ ju hintertreiben; mic er benn aud) jetit uodj Innrer

ber ©jene unaufbörlid) feine ©önner unb 3"rcunDC &ei ."öof

unb unter ben ©täuben gegen 8utf)er bearbeitete unb fd)arf

311 mad)cn fud)tc. üftiemanb Ejattc barum ein brenneubere*

Snterefje alß er, 511 erfahren, mie fid) bex Äefcer behalten, tote

er bot bm Stäuben aufgetreten, toa§ er gejagt, unb mie feine

SBorte aufgenommen mären, ©eine ^reunbe (jatten ilmi uon

einer ©efte be§ 83ruber SDcartin berietet, bie fie beobadiiet, al§

er in einem ©djtoarm bon Sßeugietigen unb geleitet oon bielen

fäd)fifd)en (Sbelleuten ben ©aal ucrlaffcu Ijattc. ©a I)abc er,

fo frf)reibt ber SßuntiuS feinen Stuftraggebern, bie vmub in bie

s?o()e geredt, „mie bie beutfdjen 8anb§fned)te pflegen, menn fie

im Mainpffpiel über einen moblgelungcuen S>ieb frot)locfcn".
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Unb ärnilidbeS erjäp ein Spanier: „mit Ijodjerljobenen taien,
bie gefpreigten <pänbe auSgeftretft, nrie bie 2)eutfdjen beim 8anjen*

brechen juni 3eid)cn be§ ©iege§ ju tun pflegen", feien ber

ßefcer unb [eine Begleiter hinausgegangen. So mar e§ in ber

lat: mie ein «Sieger öom ftampfpla& # fo fcfjrte 8ui$er 511m

3of)anmterl)of gürud. ©crabe fo bat e§ ein ©eutfdjer, ©ijrtuS

Ölhafen Don Nürnberg, bon feinem Eintritt in bie Verberge nocl>

in berfelben Stunbe aufgegeidjnct: bie £uiube in bie £ölje ge-

boben, fei Dr. SJJfarttnuS unter feine greunbe getreten, „unb
mit frö&ltdjem Stngefidjt fd)rie er: 3d) bin binburd), id) bin

binburd)!" Db aber jene 23eobad)ter, ber £eutfd)e mie bie

SluSIänber, ben Sinn jener ©ebärbe 8utl)er§ unb be§ 8tu§foruä)§,

mit bem er fie begleitete, ridjtig berftanben (jaben? Safe er

nun mm hm 2Beg, ben ©ort ifjn geführt, üollenbct unb t>a$

ßiel erreid)t ju tjaben meinte, ba§ er oon Anfang an üor fid)

gefetjen f;atte: ben Moment, mo bie SBg^eit allein blieb, mo
fic - uid)t ttm, aber fid) erretten roerbe, mit tbrer 9ied)tcu, nid)t

mit feiner, and) nid)t mit ber Spalatin* unb feinet dürften,

nod) mit ber irgenbcincS 9J?enfdjen?

Söir aber fragen: mar bie§ mirflid) bereits bciZ $iel? Jpatte

8utf)er ben letzten Sdyntt bereits getan? SBeS^alb mar er benn

nad) 2Borm§ gefommen? SSieil ber ßaifer ilm gerufen tjatte,

im tarnen be§ ^eidjeS, ba§ ©ott ifjm gegeben, al§ ber Sträger

be§ Sd)roerte§, ba§ ©ott ifjm anüertraut blatte, aU ber Snfiaber

ber ridjterlidjen ©emalt, bie nad) bem SBißen bei £md)ften in

feine <pänbe gelegt mar. (Sben biefer ©emalt rjattc SefuS C5lniftu€-

fid) gebeugt. 3f)m fjätten Segiorten ber ©ngel 511 ipilfe Fommcu
fönnen: er rief fie nid)t (jerbei; er untermarf fid) bem Sprud)
feiner 9tid)ter, mie ungcred)t er mar; er bot bem genfer feinen

Warfen bar, toie ein Samm, ba§ gur Sd)Iad)tbanf geführt mirb;

©eiftetung, bie 2)otuenfrone unb bm £ob am Äreuge nahm er

auf fid), roeif er bem Äaifer geben mollte, toal be§ ßaiferS

mar — bem Staate feinen Seib, feine Seele ©Ott: er betätigte

feine ßeljre burd) ba§ Dpfer feiner felbft.

Sutrjer folgte fjicrin feinem yktvii unb peifter uid)t: ba§

SDfartijrium f)at er nidtf auf fid) genommen 8Ba§ Saufenbc
erbulbet rmttcn, feitbem GbjiftuS in bie SBelt gefommen mar,

inod)ten fie ftefcer gemefen fein ober SRoraS Äinber, ade bie
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Jpeüigen, 511 beneu er einft gebetet, unb bie er nun al§ Sühber,

tote er fclbft fid) nannte, erfannt Ijatte, bermieb er. (Sr martete

ben ^edjtefprucl), ber mm unabmenbbar erfdjien, unb ben and) bie

SBefprcdnmgen, bie in ben nädjften Sagen im Seifein be.§ alten

Vermittlern, (SrjjbifdjofS 9ud)arb oon %xkx, nod) ftattfanben,

nid)t metjr Dcrljinbern fonnten, nidfjt mefvr ab: unter bem SdiitB

bc§ gugefagten ©eleit§, ba§ nod) ein paar ÜEBodjen in .Straft

blieb, 50g er baoon, um, bebot mau nod) in 2Borm§ 511m Set) litis

gefommen mar — fid) unfid)tbar 31t mad)en.

Surfte SSKarttn Sutber ban? Vertrug fid) foldje Haltung

mit bem ©efmrfam gegen bie meltlid)e Dbrigfeit, ben er prebigte,

unb ben feine ^cl)re öcrlangte? Sag barin nid)t eine ÜBerleug*

nung bc§ ßilaubenn, oon bem alle feine 23üd)er fprad)en, unb

31t bem er fid) eben erft bor ßaifer unb 9ieid) befannt batte'r
1

Vergegenwärtigen mir nun, bcöor mir auf biefc allen ent*

fd)eibcube ^-rage bie Antwort fud)cu, bie allgemeine Sage unb

bie $ßerfönlid)feiten, bie im Vorbergrunbe ber .\?anbluug ftanben.

SBäre alle* fo gegangen, mic ber Maifer e§ münfd)te, 10

märe ijutbern Sd)itffal balb entfd)iebcu gemefeu. „Ter foli mid)

nid)t giim Äeljer mad)en", in biefen Porten, bie 5?art an feine

Umgebung ridjtete, al§ er ben Ijageren, abgehärmten Sluguftiner*

cremitcu mit ben g(ül)eubcn klugen in bem bleichen ©efidjt bor

fid) ftel)cn fal), malte fid) bie Stimmung, in ber er ber SBegegnung

bereite cntgegengefel)cn Ijatte. (£§ mar nid)t blojj bie mit ()od)=

mütigftcr Vcrad)tung gepaarte 3gnoran5 (man mufjte biefer junge

^Dfcnfd), beffeu religiöfen Innenleben, fomeit baoon gefprod)en

merben fann, bie entfd)eibenbeu liinbrütfc in Spanien erhalten

l)attc, ber meber Satein nod) ©eutfdj genügenb berftanb, um
ber Webe ^'utbern 31t folgen, oon ben Seelenfämbfen ben beulfdjen

9J2öndje§!): en mifd)tc fid) bariu bod) aud) ber llnmille, ba\) bie

Stänoe ilm, ben Staifer (beim ba§ ©efül)I ber äKajeftät, bie einjige

grof,c Seibenfdjaft, bie in biefer fdimerblütigeu, melandioliidicn

jßerfönlidjfeil glül)te, mar fdmn bamaln ooll in il)in eutmidelt),

gc.mumgcn Ijattcit, ben Mencv überljaupt ,yun Verl)ür oor il)m

mmlafien. vi ine Zeitlang hatte er ober mer ilm barin beraten

(an eritcr Stelle alfo mo()l nod) ber Tue be LMjieoren) bawm
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gebaut, ben SÜKöndj 31t bcnuben, um auf bcn päuftlid)cn 2ttd)i

511 brütfen urtb ibn oon feiner Hinneigung 511 granfreidj 51t

tarieren, tute ja fd)on ber Sfijnljerr, Äaifer 9Kaj, mit foldicit

©ebanfen gefpielt fjatte; fettbent aber Ijatte man jüdj nriteinanbet

öerftänbigt, ttnb bamit mar für bic faifertidje Sßolitif Sut^er 511111

Stein bc§ §lnftojse§ geworben, ber au§ beut SScge geräumt

roerben muffte, $>tt biefem ©imte ließ ßarl gleidj am borgen
be§ 19. 9(pril fid) gegen bie Äurfnrften unb biete anbere dürften,

bic er bap entboten fjatte, au§, in einer drflarung, bie er mit

eigener §anb in frangöftfdjer ©pradjc (eine anbere be()crrfd)tc

er nid)t) niebergefdjriebcn Ijatte, unb bie er nun au§ beut Dri*

ginal unb in beutfd)er Übertragung beriefen liefe. Jpiergu maren

and) bic Nuntien Ijcrbeigefommen, unb fie tonnten aufrieben fein,

e§ mar meljr, al§ fie erroartet Ratten. Marl gab fid) barin fo,

al§ fei jeljt atteS cntfd)icbcn, al§ bleibe ben (Stäuben nid)t§

anbereS mef)r 311 tun übrig, ah ben überraiefenen 5lct3cr ben

Strabitionen ber SKrdje gemäfj gur SÜfjnbung feine§ SsBeroredjenS

tt)rem faiferlid)en iperrn 31t überlaffert. ©ans überglürflid) mar

Slleänber. @r gab bent Äaifer gleidj beibe Stitel, be§ aller*

d)rift(id)ften unb be§ rcal)r()aft fat()olifd)en dürften; ®arl babe

nun fooicl für ©Ott unb ben 5ßapft getan, baß er unb CSnvacciolo

fd)on mit erroaS meniger aufrieben gemefen mären, ©r glaubte

bei ber SSerlefung ber (Srftärung bemerft 31t baben, bafj biete

ber dürften fo bietet) mie ber £ob gemorbeu feien.

SBie jeUt ber Äaifer, fo maren bie ©panier 001t oorn()crein

gestimmt gemefett. gur fie mar Wcinbeit bc§ ©IaubenS unb be§

ÜBIute§ citt unb baSfetbe, SlbfaH üon ber $ird)e ÜBerrat an ber

Nation. üßon beut Jperftog oon 2Üba (e§ mar ber ©rofmater

be§ genfer! ber SJHeberlanbe) fd)reibt Slleanber fd)ou in bcn

erften SSormfer Sagen, er mürbe fid), mie jeber gute ©panier,

bem Sßapft unb ber ,\iird)e guliebe ba§ 3eu9 Dom ^eibe reißen.

„3n§ weiter mit beut Mctjcr!", fd)rien bie Trabanten bcc> {perjogS,

bie am Ausgang bc§ Saales poftiert maren, ßutfjer nad), al§

er nad) beut jmeiten SSerljör fortgeführt mürbe. (Sie (jättett e§

aber nur magen [ollen, bem Wund) ein .vntar 311 frümmen!

2öo 8utfjer ging unb [tanb, fal) er fid) oon SanbSleuten um*

geben. §ll§ er 311m SBertyör in ben (Saal eintrat, brängten

fid) fedj§ ober fteben SÖlänner fo ungeftüni mit hinein, baf;
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fie aüe§ beifeite jdmbcn; e§ mar ber 933eftfale .^ermann oon

Dem ÜBufdje, ein .s?umaiiifr nnb fo (jei|$blütig mie fein ,~yrennb

lllrid) oon glitten, mit feinen ©efeflen; fie fteUten fict> al§ frei*

miliige Seibtoädjter bem getftltdtjen Reiben jur Seite. SBon per-

fönlidjer ©efal)r mar für Vntber in allen biefen Sagen feine

."Hebe. 3m ©egenteil, Stleanber baue für fid) 511 fürd)ten;

menigftenss beforgte er für feine Jßetfon ba§ ©djlimmftc; nnb

über Sßüffe, bie ii)m ein „l)bd)ft lntrjcrijd)cr £ürl)üter", mie er

mit fdjmer^lidjem .S^immr fd)rcibt, nerfetjt rjatte, fonnte er in ber

%at fid) mit 3^ed)t Beilagen. @t meinte, ber Maifer felbft mürbe

ocrloren fein, menn bie anfrübrerifd) ©efmnten irmi an Den 8eib

moliten. Sa§ mod)te aUgu ängftlid) gebad)t fein: Maifer .Start

racnigftenS liefe fid) tiidjt einfd)üd)tern, and) nid)t bnrd) ben fettet

mit bem ans ben SBauerarebolten befannten Srofjrnf „üBunbfdjulj!

Jöunbfdjul)! iBiuibidnt^!", ben man am SJKorgen be§ 20. Stbril,

alfo bem Sage nadj jener (irflärimg Marie-, bot ben AÜriicn,

an ber WatbanStür nnb anberen Orten ber Stabt angeheftet

fanb, nnb als beffen ttntergeidjner „400 (abdiente", borfid)tiger*

meife ebne il)ren Warnen barnnter ,ui fetten, fid) „befannt"

batten. Sr lad)te über bie ^eigljetäigfeit .SllbtedjtS (beim biefer

mar eS, ber il)m nnb ben dürften ba§ Sßlafat gu'gefanbt baue,

beffen llrfprnng uielleid)t in feiner eigenen Umgebung, aber

fidjetlidj obne fein ßutun, 51t fnd)en mar) nnb bemerfte 31t

Den ÜThmtien, benen e§ ber Srgotfdjof ebenfalls batte zugeben

taffen, e§ bcrbalte fid) mit biefer SBerfdjtoöritng mie mit ber

be§ 9Ruciu§ ©cäbpta, ber and) S00 ©enoffen baben wollte,

mäbreitb er gang allein ftanb. @3 mar bie VHiltiing, bie ßaifet

Marl and) fpätcv, in gerabruolleren SRomenten feines Gebens,

beroaljrt, nnb bie ibm [0 oft über bie fcbmierigften Sagen bim

meggebolfen bat bis ju beut läge, mo er bot ben §eer«

Ijanfcn bes Miirfürfien Di'oritt über ^\\ Brenner flüdjten innj;ie,

nnb ber Verrat, ,m bem er jenen angeftiftet, ibm tum bem Verräter

felbft bergolten mnrbe; in ihr liegt ber 3^9 bet ©töfje, bie bet

Sßolitif Marls V. bei allen ibren Sd)mäd)lid)I'eiten nnb ©djiuaii*

fangen eignet.

sD£od)tc nun and) bie Sarge bes mälfdien Sßrätaten, bem

beim jungen* nnb Jycberfampf [ebenfalls mobler &u SKut mar,

als ba, mo bie ©djmerter flirrten, nergeblid) fein, fo ift es boefj

Stfr. SB. f. 3
-
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nicl)t 31t leugnen, ba^ ber JTaifer in jenem Moment \o gut luie

mel)rIo§ mar; unb man fann in ber Xat fragen, ob er nict)t.

menn e§ roirfüd) 511m 3lufnn)t tarn, bod) mit feinen (Spaniern

nnb Surgunbern allein geblieben märe. Leiter unb $ned)te

batte jcbenfaÜ<? nur einer im Oteidj gur ©teile, ba$ toar ^ran

Don ©iefingen, bem fie auf allen (Straßen zuliefen; ber fei, fo

melbete ?(leanber eS nad) 9tom, gur^eit $önig in Seutfdjlanb.

9cun rüftete ^ranj atlerbingS mot)l — gang fid)er mar jebod>

and) ba§ nod) nid)t — für ben $aifer. 9lber gugleid) mar er ber

güljrer ber 9}eid)3ritterfd)aft, oon aüen öffentlidien ©emalten im
s
Jieid) biejenige, bie fid) bem SBittenberger 5ßrofeffox gang offen

5um 5tampf gegen 9iom unb bie Sämlinge in beutfdjen üanben

jur Verfügung gefteflt Ijatte; ifyr Jpauptgebiei mar gcrabe bie

^ßfalj; ring§ um 2öorm§ lagen it)re 23urgen, bie feftefte, bie

nalie (Sbernburg, eben ber ©ttj @icfingen§, bie „Verberge ber

©ered)tigfeit", auf ber bie <päupter be§ jungen £eutfd)lanbv

Martin 23ucer oon Sdjlettftabt, Sofjann Decolampab oon 23afet

unb ber Jpeifcfporn ber ^oetenpartei, Ulrid) oon £mtten, be$

9lttter§ (Säfte maren. Sie Ratten eine eigene treffe in bem

.vmufe il)re§ 23efd)ü§er§ aufgeteilt, Oon ber irjre (Sdjriften, oor

atlem .'puttenö milbe Snoeftioen gegen $apft unb töarbinäle, bie

Nuntien unb aEe ffiomaniften mie 23ranbpfeile in§ Sanb flogen.

3n 2Borm§ fanb man fie auf allen ©trafen; in gansen 2Bagem

labungen brad)ten bie 23ud)fu()rer fie unb, bem sDianbat jum

£rD$, aud) ^utr;er3 ©driften in bie Stabt, unb \>a% SSotf rljs

fid) um fie unb bie saljllofen ©pottfd)riften unb bie funftlofen

.S^olgfdjnütc , auf beuen c§ feine gelben abgebilbet fal), bie

©d)roertträger ©itfingen unb, mit bem Lorbeer befranst, £mtteu

oor allem aber, uüc ein .^eiliger in ber 3traf)lenfrone, ben Wimen,

in bem e§ feinen 9Keffta§ erbtiefte; aud) ?lleauber§ Porträt (er

felbft fd)reibt e§) bot mau feil — ben aber, mie er am (Salgeit

l)ing. Unb ba§ aöe§, ol)ne haft aud) nur ber SBerfudj einer

.\?cinmung erfolgte; bie Pfaffen auf ben .Uanjelu, gegen bie ber

Sturm bod) ging, prebigten felbft im Sinne ber neuen ^el)re.

9Kaw fiet)t, roe§t)alb ber M'aifer nid)t bavan gebadjt t;at, im

Sinne feineS ^orfafyren, be§ $aifer§ Sigmunb, 511 banbeln unb

oem überroiefenen ttet;,er ba$ ©clcit 311 bred)en; er Ijätte ben

Strom unmittelbar gegen fid) gemeubet. Sföut meun er
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Stänbe für bie 9(d)t§crflärung gemann, tonnte er Ijoffen, an

Vutrjer Ijeranjjufommen.

9hm toaren freiltrf) bie dürften nnb (Stäbte nod) feines*

meg§ fämtlid) ober and) nur in ber SHetyrgaljI für 8utljer§ @dan*
gelium 311 Gaben. £er fturfürft Don 23ranbenburg 3. 33. ftanb

8U bem SBittenoerger öanbel oon jetjer nidjt biel anberS aU
ber fiaifer. ©ein SBruber Sllbredjt Imtte freilidj ßciten gehabt,

mo er bon fo etmas roie einer nationalen gütjrerfdjaft in geift*

lidjen nnb roeltlid)en Singen {etwa nad) Slrt fernes Slmtsoor*

gängerS Bieters bon Sfenbnrg ober gar be§ großen ©rafen
33erttjoIb Oon ftenneberg) geträumt Imttc, uub an bas Slbcn*

teuer mit £efcel§ 9lu§fenbung mod)te er roorjl nod) immer ungern

uub mit Ietdjter ©eftriffenSbefdjtoerung
:

utrütfbcufen; aber im

Sommer 1520 fjatte er gemerft, bafe bie öerren in Otom nid)t

mit fid) fbafeen liefen, nnb feitbem mürbe er fid)tlid), roie eine

^roifdjenroettlidje Seele, t)in unb Ijer geriffen oon ber Jpoff«

nung, unter römtfdjen unb faiferlidjen Sfafbiäien gut §öbe ber
s
4$ofition eines Marbinaltegaten ©ermanieus em&orguftfigen, unb
ber 2tu§fidjt, bem Srinf ber au$ bcmfelbeu ©ermanien auf*

ftrebenben ©lementc ber £iefe folgen 511 muffen, bie nirgenbs

ftärfer müßten, al§ in feiner SRainger Tiöjefe, unb ilm nod)

immer mit fid) fortjugic^en fud)ten. Wü ibrem 5ßrima§ unb

©tjfaniler mareu and) bie anbern ©lieber ber beutfdjen Mirdie,

öifdjöfe unb Prälaten, aßes\ roa§ öon ben Stäuben geiftlidie

garBe trug, oon bem fäd)fifd)eu äßöndj abgerücft, ben anfängt

tid) öiele fo freunbtid) begrübt Ijatteu, feitbem iljfhen ber ©ruft

ber Sage 31t SÖetoufeifein gefommen mar. 2luf ber Söanl ber

meltlid)en dürften f)ielt Jperjog ©eorg an ber ftarren Haftung

gegen ben Sdnil.iting feines 33etter§ unb üRadjbarn uubebingt

feft, oon ben anbern bauen bie menigften bereits eine fefte

Stellung genommen. 2Benn ber [ugenblidje ßanbgraf bon

Meffeu, beffen lebeitsnollc $erfönlid)feit 8lleanbet§ befonberes

omtereffe erregte (er fd)icn i()m ein junger SDtoiui oon glänjenber

Begabung 31t fein), feiner (St)mpatbic für ben Göltet), ben er

im 3ol)annitcrl)of befudjte, imocrbobleii 8lu§brud gab, fo ftanb

ood) einem offenen ©intreten für beu [Reformator feine geinb*

fd)aft mit Sirfiugcu unb beffen ©efellett, bie bem Unmünbigcii

in bas iL'anb gefallen, Slufrufjr uub SBerljeerung bineingebradii
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bauen, im SBege; beöor bicfcf Span beigelegt mar, burften

ViiUkt unb bie Seinen feutm auf Jpilfe oon ^bilippv 2eite

rennen. Sn ben ©täbten, jjumal in benen Dom Oicicf», befaf;

bic 33en>egung bereits ibre S>auptberbe, unb bic SDtogiftratje

battcu fdjroerc Arbeit, um bie anbrängenbe fflut in gefaljrlofere

Sahnen gu lenlen; aber jutjeit tag iljncn faft uod) mcl)r baran,

einen gnäbigen .Staifcr al§ einen grtäbigen ©Ott 311 tjaben; and)

hatten fie in ber %at Urfadje 311 Hagen, beim fie fa()cn fid) auf

bem 9}eid)§tage überall gurücfgebrängt jugunften ber dürften,

bic SteidjSregitnent unb [Reidj§fanunergerid)t nad) üjretn ©efaHen

cinriditeteu unb burd) bic ßoftgrenje, bie um ba§ IMdj gelegt

»erben foHte, bem §anbel eine Reffet anäulegen fict) anfdjtcften,

mcld)c aßen Stäbtebotcn at§ etroa§ gang Unerhörtes, Unertrag«

lidjeS erfaßten; trjrer Hinneigung 3U ber eoangelifdjen gartet marb

baburd), fomeit fie überhaupt öortjanben mar, ein [tarier Kämpfer

aufgcbrürf't.

2t ber mie ocrfcfjiebcn aud) bie Sittereffen ber ©täube unb

bie 2tu§fidjten, bie fid) üutljer§ Sadjc oon itjrcr Seite barboten,

waren, in einer SRtdjtung ftanben 311m miubeftcn bie mcUlidicn

unter Ujrien alle beieinanber: fobalb e§ gegen $Rom ging. 2lm

toenigften tjatte ber <gob,eu3oIIer in ^Berlin Urjadje fid) 311 be*

ferneren, ba er feine Äirdjc burd) ba§ flonforbat öon 1448

fefter ate bie anbern in ber Jpanb biett; an .s?äfeleien fcbltc e§

aber aud) bei it)m nid)t; gerabc jc£t Ijatie er 9Küt)e, feinen

ßanbibaten für ben 23ranbenburger S8ifdjof§ftuI)I, feinen geift=

lid)cu dlat ©cnltetuS, 8utl)er§ fdjarfen (Gegner, gegen ben ÄanM*

baten be§ S)om!apiteI§, ©eorg oon ÜBIutnentljal, bei ber Vairie

biirdisubrüden. \xr30g ©eorg forberte ebenfo euergifd), mie bic

llulerbrüdfung ber Iutt)erifd)en 2el)rc, bie §erftefluug ber Mirdicn»

3iid)t, unb 2ueanber begeidjnete forootyt irni mie bie SBittelS&adjet

beiber Sinieu auSbrüdlid) al§ $eiube bc§ päpftlid)en 2tut)Ie§.

Sludj in fird)lidien Greifen maren foldje Stimmungen EetneStoegS

unerhört. 9Sar bod) bie 33crocguug meljr oon i|rer Seite al§

oon ber Satentoelt ausgegangen. STie $üt)rcr maren faft burdiroeg

©eiftlidje; unb ber ©tofe mirftc gerabc baburd) fo ftarf unb

unmiberfteblid), toeil er au$ bem 2d)of; ber ftirdje beroor-

gcbrod)cn mar; bie .^umaniften fclbft maren oielfad), ober gar

in ber s
JJ?cf)rjafjl, fttcrifer. 3n biefer allgemeinen ümpürung
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über bie römifdje ^erroattung, bic mit irjver jentralifierenben

Icubenj unb burdj bie felbftfüd)ttge 3tu§nu$ung ber iunerbeutfdjcu

Sßarteiungen ben in febem territorialen Segirf bi§ 511 ben 23urg-

unb ©orfgemeinben herunter lebenben 2Biöen gut ßufanraten*

faffung unb 311m StuSBau ber eigenen, partifularen 9#ad)t

rjcmmte unb bamit and) bic 2(u§bilbung eines nationalen ©efamt*

roitlcn^ in allen fird)lid)en fragen unmüglid) mad)te, lag ber

Slcvn ber 23eroegung; baljer ftammte bie unerhörte 2Bitd)t unb

SBut, mit ber fie gum WuSbrud) fam: [0 bafj ^lleanber mit

^)iccc)t fabreiben tonnte, neun 3e^ nie I &CI beutfdjen Nation unb

bie Steine felBft fd)rien: „Öuttjer".

2öie menn nun ber Reformator bie 2(u§fid)ten, bie fid)

barauS für feine Sacrje ergaben, benuttf, roenn er jene Strö=

mungen in fein Seit geleitet, fid) ginn $üfjrer ber Nation

gegen 9tom gemad)t rjätte? Sajs er ben gufammenrjang feine§

Goangeliums mit ben nationalen Hoffnungen unb Wotroenbig*

feiten längft begriffen rjatte, lehren feine Briefe; mit jcbem feiner

Sdjritte mar e§ itjm nur immer flarer geroorben, ba$ er im

tiefften ©runbe rridjt blojs um ba% Jgeil feiner Seele, fonbern

um bie Seele feines fßafttä fetter fampfte. Jpätte er ba nidit

boffen fönnen, and) bic S5ifd)öfe unb ^rälatcn I)inter fid) fjer

311 gießen, bie, mod)tcn fie dm aud) nod) öerteugnen, meit fie

(fdjreibt Sücanber) öor Sirfingen unb feinen ©efetlen gitterten

tote bie §afen, bie gejagt unb oerfpeift merben füllten, bennod)

bereits felbft an ben Äetten zerrten, mit benen fie an ben

römifdjen ©tufjl gefeffett waren?

(S§ märe ber 9^eg gemorben, ben einft SSicItf unb §u§
gegangen maren. Sie maren babei gefdicitert. &ber feitbem

mar bic SSelt ein gutes Stürf oormärtS gefommen. Unb bafs

bie (Gebauten 8utljer§ an fid) mor/t fä£)ig maren, einen nationalen

Staatsbau 51t funbamenticren, füllte ber SiegeSpg offenbaren,

ben fie uodj in bemfelbeu Satyr^nt runb um bie Cftfcc üoU*

enbeten. 1k gange norbifebe SBelt rut)te fortan auf bem ®runbe,

ben ber fäd)fifd)C SOcond) gelegt Ijatte. Stuf itnn crrid)ttten in

Scbmebcu bie SßiafaS, inbem fie ba$ bänifdje Sodj uou bem

Waden U)re§ 2>oIfe§ nahmen, ibren Staat, ber bann bem Sorben

©efefce gab. Cutter! ßetyre berttelj S)änemar! felbft, ba§ fid)

nun gegen ben eigenen .Uünig erbob, neue ftraft. Sie 5er*



üörtc bic bicrardnfcnen gormen, in bcncn bie Jjreujjifcfyen unb

baltifdjen Äolonifatibnen Don 'ifym ©runbung ab gelebt Ratten,

unb [djuf auch l)icv ©taatSgebilbe, bic ben ©türmen ber ^eit

(unb mo toaren fic ftärfcr al§ ätoifdjen ber SBeidjfel unb beut

finnifdjen SDtabufen?) Sa^r^unberte getrost unb bem beutfdjen

©eift, ber biefen 23obcn ber abcublänbifd)eit Äultut erfd)IoJien

batte, bie <perrfd)aft neu gefidjert, ja nun erft rcebt Ü)m ben

3ugang 31t bem Dfteu etmöglidjt baben. gür alle btefe ßänber,

bon ©rönlanb bis SsRartoa unb S)ünaburg, toaxb auf ©enc*

rationeu (>inau§ SBittenberg ba% geiftige ßentrutn, allen polt*

tifeben unb bölfifdjen Sßirren unb ©egenfafcen', bie in üjnen

bcrrfd)tcn, 511m Xrob. Slud) bann nod), al§ unter neuen Sßelt*

ocrbciltniffcn bie Starrheit ber Eirdjlidjen normen allgemein nad)-

licfj unb, jebod) immer nod) auf bem alten ©ruube, ber beutfd)e

©eift fid) in neuen ©eftaltungen oerfuditc, blieb btefe geifttge

(Sinljett gewahrt: man benfe nur an bie SDftfjtonSfaljrten bc>

(trafen gingenborf unb feiner gciftlidjcn SBrüber unb (Sdjroeftern

nad) ©röhlanbf lüften, an bie Slbpngigfeit, ja bie ©leid)*

fefcung unb Ltnterroerfung ber bmufd}*normegifdjen Literatur unter

ben ©eift unfercr ßlaffifcr gut ßeit eine§ Jpolberg unb ©teffenS,

an bie innige SBerbinbuna. bcS fdjtüebifdjcn unb be§ beutfdjcn

©eifte§ in benfclben Saljrge^nten, unb an bie bi§ (Stjarforo unb

über ben Ural tjinmeg reid)enbe Hegemonie ber auf Iittljerifchcu

Uuiöerfitäten borgebilbeten beutfdjen ©eleljrten, bie l)ter bi§ tief

in ba§ neuujeljute 2>ab,rl)unbert hinein ungebrochen blieb. S)a§

gleiche Silb bietet un§ Ungarns ©nttoidlung. Sn Sodann
3apoIt>a, bem ü&oimoben bon Siebenbürgen, bem Xan'oQ bei

©geller unb ber ©ad)fen, tritt un§ roieberum fd)on in beut

3a^rje^nt nad) bem [fteidjStage oon SBormS 311111 erftenmal bet

Vertreter einer magtjarifdjen 9catiouaIpartci entgegen, ber ben

©taat auf ben ©runb ber lutberifdien Sbeen fteüte, faum

40 v>al)re nad) bem Xobe be* 9JfattI)ia§ SorbinuS, ber ba3

gleid)c $iel, ben Aufbau eines magt)arifd)cn 9lattonaIftaate§,

in engfter ÜBerbinbung mit ber ®urie oerfolgt batte; burd) jtoei

^abrbunberte l)in ift fo bat beutfdje Sbangelium ba§ ftärfftc mora*

lifdje (Clement in ber magoarifebeu SKationalpartei geroefen; bie

Setzen, Mafoc.U) unb löfoh) maren, meitn and) niebt mebj per-

iünlidi Cuttjeraner, politifd) bod) alle Wadifolger "sobauu RaöotoaS.
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Maitc alfo Vutber, tüir nneberfjolen e§, bie bcutjdic Nation

•„nebt aud) auf foldje SBJege führen [ollen? Matte er e§ übcr=

tjaupt gefonnt? C^er toar etwa, toa§ ber norbifdien (Staaten*

nielt ginn &eil roarb, für SDeutfdjlanb untnöglidj?

9kufe, ber in feiner S)arftettung be§ Söormfer 5Reidj§tage§

biefe fragen (nur etraa§ anber§ gefteKt) ebenfalls aufgetoorfen

:>at, mar nodi geneigt, menigftenS bie gtoeite in getuiffen ©renken

ju bejahen. 3nbem er ber 100 ©rabamina gebeult, jene§ Gdjrift*

itnrfv, tri Dem alle SBortoürfe unb Stnflagen gegen bie Tnraunei

«nb (Simonie be§ römifdjen ©tulj)I§, iueld)e bie Nation, geiffc

iid)eu roie toeltlidjen Staube*, feit "sat^eljutcu in Erregung

fjtelten, sum SSottrag bor bem Maifer gefammelt maren, fügt er

fjinsn: 2Jfon tonnte fid) faft 51t bem SKunfdje berfudjt füllen, bar,

Surtjet tuvv ©rfte hierbei ftef)cn geblieben fein möd)te. Cutter

dätte bann oon ben ©tänben nimmermebr ocrlaffen roerben fönnen;

beim er (jätte bann nur bie (S)efinming ber Stäube fclbft jum

9lu§brucf gebracht: aud) ber Maif$\ ben ber eigene SBeidjtbäter

mit bem ßorrt be§ §immel§ bebrolnc, menu er bie ttirdje uid)t

reformiere, l)ätte if)r mat)rfd)einlid) nidit miberfteljcn fönnen. „©§

mürbe", 10 fdjliefet ^ftanfe biefe ©ebanfen ab, „bie Nation in

ibrer (Sint)eii befeftigt, ju einem Settmfotfein berfelben erft bofl*

fommen geführt baben, menu fie einen gemeinfdjaftlidjcn Mampf

»über bie roeltlid)e ."öerrfdiait oon 3Rom unter feiner 9lnfiu)rung

beftanbeu bättc."

3dj mein, nidjt, ob mir beut üDteifter aud) nur fomeit folgen

Dürfen. [Ranfe fclbft kneift barauf bin, bafj bie geiftlid)cn Stäube

bereits fdimanfenb gemorben maren, fo ba\) bie föäte ber melt=

lidien dürften bie (iingabe, in ber bod) ein ganzer Teil ben

^efdjmcrben ber ©eiftlidjen felbft gemibntet mar, oor bem Maifer

aacin jum SSortrag brad)ten, am 22. \Hpril, alfo im 2lnf$fafj

unb, mie eS faft fd)eint, al§ ©egenjug gegen bie fuiferlid)c @r=

flarung Oom 19. unb im ^ufammenbang mit ber Vermittlung^

aftion, bie 9tidjarb oon Trier bind) bie neue Befragung imtber*

in (#ang brad)tc. (irfdicint cv bal)er fd)on an fid) mel)r ab>

yocifelbaft, ob l'utber aud) nur bie Stäube in ber SBielgejfaltig*

feit itjrer Sntereffen auf biefe Carole inSgefamt biuter fid) ge«

brad)t bättc, fo märe e§ uöllig uumbglid) gemefen, bie faifcrlid)e

^olitif, bie fidi eben erft mit Der Marie oetftäiibigt baue, gcrabe
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jct.u, unmittelbar bot bem erfreu großen SSaffengange Äarl* mit

bem jranjöftfdjen SRibalen, Don [Rom ab&ureijjen unb auf ber

Sinie einer national = beutfd)en ^olitif feftjulegen.

S33ix Iia'bcn c§ jcbod) nicfjt nötig) fold)en ©rmägungen toeiter

nachzuhängen: bat bod) ber Stltmetjter fclbft ibre Sfcutjtofigfeit

bnrd) bie rjerrlidjen SBorte bargetan, bic er jener Säuberung

unmittelbar folgen lajjt, unb iit beneu er fic in einem höheren

Sinne beautmortet. „Sebod) bie Wntroort ift", fo [djreibt er:

„bie ßraft btefe§ ©eifteS mürbe gebrochen getoefen fein, mettn

eine Otücffid)t ir)n gefcffelt hätte bon einem nid)t burd)au§ reli*

giöfen Inhalt. Jfticrjt bon bat 23cbürfttiffeu ber Station, fonbern

bon religiöfcn Überzeugungen mar er ausgegangen, orjnc bic er

nie etma§ gemad)t bätte, unb bic i()tt nun freilich, meitcr geführt

Ijatten, alz e§ &u jenem boIitifd)en Äambf nötig ober aud) nütVIicb

mar. £er emig freie ©eift bemegt fid) in [einen eigenen Halmen."

2Bir bemerften, bafe SBklif unb £ut* ein $ar)rt)unbert jjubor

bei bem SSerfudj, bett StufbaB ibrer Nationen auf bem ©runbe

romfeittblicrjer ©ebattfen 51t erreichen, gefd)citcrt mären. 8utr)ex

fclbft bat, mie man meife, im 2i<eitcrfd)rciten auf feiner SBahu

in ber Sbeenmelt be§ bürjmifdjen
NJteformator3 feine eigenen @e=

bauten mieber 51t finben geglaubt; unb ntan Ijat lange 3cit iit

jetten beiben mirflidj bie „SSorreformatorett", in £utrjer aber cbm
nur bett gortfücjrer unb 2>oEeuber ityrer 3becn feben mollcn.

.s?eute merben mir btc§ nidjt mel)r nachfdjrciben bürfen, aud) ab*

gefebett baoon, bafj bem Sfdjedjen überhaupt bic Originalität ab'

;itfbred)ctt ift, ba er in feinen ©djriften, mie mir feit 8oferttj§

einbringettbeu gorfdjungen miffett, &i§ auf bett Wortlaut oon

feinem englifd)cn Vorgänger abhängig mar. ©etoijj, berfünlid)

neigten beibc uid)t 51t ben (Srtremcn; bic Ätrdje be§ UltraquiSmuS,

in ber ber ©eift bey (#rünbcrs bes böl)tnifd)cu SBicIifitiSmuS

fortlebte, trug oüge, bic in üBerfaffung unb ÄulruS an bic eng-

lifd)c .s?od)fird)c erinnern, unb bic Stnfdjauungen 2BtcIif§ bon ben

2at'ramentcu, ber (Sd)lüffe(gemalt bc§ $ßabfte§, bom ^eiligen*

fult uttb Wcliquicnbicnft, ja Oon ber ©uabeumabl unb Mirdie

fclbft beuten ohne Jyragc bereits auf 8utc)er bin. S§ mar mie

ein 5föctterlcud)tcn oor bem Gliben unb Xonucnt, bc$ in bem

folgenben ^abrbuubert [o§orecr)en unb Segen rok 3erftörung über

bic Sßelt bringen folltc. Hub niemanb mirb jenen SKännern ben
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GSrnft bet Überzeugung abfpredieu bürfeti; |ie tiabeu bctbe für

itrrcu ©lauben gelitten, §u§ bat für if)it, unb rtidjt blon für

bie 3ad)e feiner Nation, ben ^ob be§ 3Kärttjrer§ auf fid) gc*

nommen. 2lber c§ 1 ö f3 1 fid) bodj nid)t leugnen, ba^ fie oon

potitifd)cu, nationalen Sntcreffen ausgegangen finb, unb fid) immer

Don biefen unb ben Parteien, bie fid) im befonberen ju tfjrcn Xvägeru

gcmad)t (jatten, Ijabm leiten [äffen. SSeibe maren, mie ßutijer,

Sbeologen unb Sßrofefforen an i()reu 8anbe§uniberfitäten. SCbcr

üJKöndje maren fie ntdjt; 51t jeber 3eit toaren fie in bie fird)lid)en

unb ftaatlidjen SSerpItniffe ibjrer^änbcr tief ocrftod)tcn. £>u§ mar

ber Aüfiver ber tfd)cd)ifd)en äßagifter gemefen, meld)e bie beut^

fd)en Xoscuteu unb 2d)olarcu oon ben Sßrager Unioerfitüten oer=

trieben, unb SBicKf, mod)te er fclbft, ab? er bem Parlament bei

feiner Cppofition gegen bie ©elbforbcriiugen ber Murie Oon

5lbignon feine gebet lief), unb fo aud) fpäterqiu fid) in 3d)ranfen

galten, l)at feine Seljre Oon bem 9tedjt be§ 23efit)e«, an bem

ber lobfüuber feinen -Teil tjabe, unb bie für jenen Mampf, bie

:)ied)tfertigung fein fotlte, auf ©ebaufen gefreut, bereu ®onfequengen

bie £abortten gesogen l)aben; l)at er bod) felbft zugegeben, bafj

fie in bieten fünften mit bem gegenwärtigen Staub ber @e-

iellfd)aft unüerträglid) feien. Sutfjcr hingegen mar, al§ er m§
Mlofter trat, fern oon jeber Slufleljmtng, oon jebem ©ebanfen

an einen Äonfiift mit ber Jpierardjie. Sßa§ nmfjte er, ber

Plebejer, ber 3Kan§felber 23ergmaunSfol)u, ber Stubent, ber

gerabe erft bie ÜBorftufe bc* Aadiftubimm? t)iuter fid) gebracht,

meber ^urifterci nod) £t)eologic ftubiert l)attc, oon ben SBelt*

()änbein? ®r glaubte rairflid) ber S^clt SSalet ;m fageu, für

iinmev in ben ÜUtouern be§ MtofterS ju bleiben, al§ et bon ben

greunben Stbfdjieb nat)m unb mit feinem ÜBater, ber fo oiet

.vmrfnungeu auf feineu 9J?artiu gefegt, barübet bracb. ©in ©Ott*

furfjer mar er bereits, aber Jbeologe ift er erft im ftlofter ge=

morben. @l mar ber ©Ott feiner ttintje, ber üd) täglid) in taufeub

SBunbern offenbarte, ber bintcr jebem Xütteldtjen ibrer ßeljre,

jeber 2BiHen§äuf;erung, jebem Slnfprudj, ben fie mad)te, fid) ber*

barg, beffeh 9ftad)t unb (il)rc olle oa[)vl)itnberte, Fimmel unb

Srbe priefeu unb bezeugten, bor bem afle3, ma§ irbifd), ©taub

mar, unb Oerloreu, meun er uivnte. laf; biefer ©Ott audi fein

i smtt fei, mar für ben jungen 9ttöttdj bie ^orauofelumg, ber



26 l'uu- felis,

Robert, au? Dem er [tanb; er hatte ihn niemals öerlafjeu- SBaS

er luolltc, mar ba* gleidje, ma§ bie .Virdie ibm anbot, in beffen

Scfiti fie mar (fo faxten ihm ihre Wiener), fic allein, bav toa§

üc einem jeben gab, unb umfonft, roeun er nur banach ocr=

langte, fid) ihr anbertraute, bie Wnabcnmittcl annal)m, bie fic

in ncrfdimcubcrifdicr ,~vütle au§@tt)ä^en, bie fie feit 3al)rl)unberren

aufgehäuft unb unabtäffig vermehrte, feilbot: bie ©emijjljeit ber

göttlidjen ©nabe, bie Gürrettung au± ber Sünben Sdiof), beu

A-rieben ber Seele. (Sbcn belljalb fud)tc biefer junge Sünbcr

(io betrachtete er felbft ftd)) ba§ Softer auf. Senn einen Söeg,

ber fidlerer jum ßtcl, gum Jpeil, nad) bem er bürftete, führte, gab

eS nad) ber ßeljre ber $ird)c nid)t. llnb fo fdjrirt er auf itjm

oormärts, burd) i>a$ Meer immer neuer 5lnfcd)tungcn hinburd),

ot)ne jeben anberen ©tjrgeis, {eben anberen ©ebanfen, al§ b^n

einen, ber ihn in§ $tofter getrieben bi§ er in§ ^reie fam,

ober mcnigftcnS 31t einer ßidjtung, oou roo er beu vürnmcl unb

feine Sterne über fid) erblicftc, mochten and) bie Sdiatteu ber

Dämmerung nod) um tljn fid) lagern.

SBon l)ier au$, oou ber Weltferne feines ©otteSbenm&tfeinS

gegenüber bem ber römifd)en .Slird)c muffen mir bie %at SufljerS

in ÜEBormS betrad)teu, um itjre ©röjje unb il)rc 23ebcutung gan^

311 ermeffeu: meil feine [Religion fo gang perföntid) mar, meil

fie il)ti bor Wotte§ Surgefidjt frei hiufteüte, feinen anbern Wittler

auerfanute, al§ bm, in bem er fid) felbft offenbart tjatte, jebe*

geilfdjen unb Warften um bie göttliche G>5nabc ablehnte, bet)nte

lieh il)r iöereid) über alle 3al)rbunbcrre unb alle*, roa3 itbifdj

mar, ()inau§, mar fic nid)t au 3ctt nod) Stätte gebunben. Gbcu

bie§ mar aber aud) ber ^lufprud) 9tom§. Sutdj feine (Gebote

richteten fid) junädjft nur an ba§ Snbioibuum. S)ie§ hielt feine

Mird)c burd) ba§ ficbcufadie ÜBaftb it)rer Saframcnte gefcffelt, ba§

jcbermaun, ber ihr Untertan gemorben mar, Don ber SBiege bis

jui SSafyre, an jeber großen Station feines SebenSmegeS, um*

fd)lof). ©ben bc*balb behauptete fie bie uniocrfalc Mircbe ju

fein, unb mar e§ in ber SCat, infoferu fie fid) um bie bolitifdjen

Aormcn nid)t Fümmerte, über nationale ©renken bjnmcgfat) unb

alle ^arteiungen, jeben partifularen ober allgemeinen Tillen nur

oou fid) au§ unb oou jenem ^eutralgcbanfen her beamtete, ©e*

rabc baburd) aber umFlammcrte unb burd)fct;.te fic alle Drb*
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mutgcn in Staat unb ©efeEjdjaft, bannte fie [eben berfönlidjen

@e[taltung§nritten in bic ©renken, btc fie felbft feitfe, liefe fie auf

feinem (Gebiete, in feiner Höhenlage be£ 2ebcn§ gelten, ma* irjrcm

eigenen Tillen miberftrebte. S)a3 mar ba§ „babt)lonifd)e @efäng=

ni§", aib5 bem Cutter fidi nnb feine Nation ,ut retten ocrfud)t fjat.

28a§ uätte c§ it)m min geniii3t, menu er bie klagen unb

Auflagen ber bentjd)en Stäube, ba§ gange Citjaov. i()rer Sßünfdje

imb Sniereffen fid) jju eigen gemadjt, fid) ,utm AÜbrcr jener anti=

römifdjen ^Bewegung gemad)t f)ättc! Gsr märe balb am @nbe

(cinc§ 8atetn§ geroefen. Sie t)ätten il)ii afJe für fid) 511 benu^en,

an il)ren Darren ju fpamten gejnd)t: (Siefingen, glitten nnb il)rc

A-reitnbe ebeufo mie bie ber^oglid) Sädifiidjen, ober bic 2BitteI§*

badjer, ober .Marbinal ?Ubred)t nnb bie 23ifd)öfe. liö märe ein

Sßirrtoarr, ein Mampf aller gegen alle gemorben, in bem et

felber ben ^oben unter ben 'tfüfjcn nnb feine
v
- >telc rettung§lo§

au§ ben xHugen oerloren ()ättc; in tanfenb 95iibcrfpriid)c Oerftrirft,

märe er gerabc in bie Untiefen gefallen, in bic Um bie römifd)en

Diplomaten l)atten führen mollen, nnb nid)t* l)ätte btc 5lircbc in

ibrem Slnfbrud), bic SJerföljnerin, bic griebenSftifterin, bie uni=

Derfale Knitter aller (ibriftgläubigen 511 fein, beffer red)t*

fertigen fönnen.

Tiefe ßirdje battc in ben legten beiben SaWinnberten fdjon

ftarl'erc ©rfdjüttetungen erfabren, al§ il)r bamit bcfd)icben morben

mären: Spaltungen, bie um fo geuiurlidjer fid) angelaffcn Ratten,

al§ fie nid)t, mic im Wittelaltcr fo oft, bon ber mettlid)en s
Uc'ad)t,

bem ^mperinm ober einem ber ßönige be§ SöeftenS, in bie

Atird)e hineingetragen mnrbcn, fouberu oon iljr felbft, unb sroar

oon ber Spitze ber ihren SluSgang nahmen. Seite Ratten bie

©lieber an baS 3cnrruin ocr ®fcfy mu' n°d) inol ' v l)crangetricbeu;

im Mampf mar bic .v>ierard)ie erftarft, mar ba§ Sßapfrtum feiner

Sföadjt bemuf]t gemorben, battc and) bic Sncorte be§ t'ird)lid)cn

SCbfofcttiSmuS il)re fcbärffic Jvormulicriing gcfnnbcii. Sil* aber

ba* ftaupt fid) fpaltctc, mürben alle ©lieber mitergriffen unb

brot)tc bem ganzen Mbrper bic Säljmung. So nnlövlid) marb

ber Monflift, bafj innerhalb ber l)ierard)ifd;c:i Mrcifc felbft ber

(^cbanfe auftand)cn unb für ben Womcnt fiegen tonnte, ber MirdK

Pürlamentarifd)c Drbnungen ,ui geben, bie Sßrjramibe (und) bem

befannten üBortbilb au* einer mobernen politifdjen 'Keoolntion)
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auf ifjvc 33afi§, ftatt auf Ujrc 2pit3C gu [teilen, bie $robtngen

her flirre, bie Doebiengen, raie man bamal§ fagte, in ge*

fdjloffenen ÜBerbänben bereinigt ju ifjren Prägern 31t matten.

?lflmä()ltd) mar jebod) bie $urie iljrer geinbe bon neuem SKeiftet

getoorben. S)enn bafj bie (Sintjcit 511m SBefen bei SUrdjc gepre,

mar bon jebermann gugeftanben unb trat, je größer bie 33er*

mirrung mar, um fo meljr in§ allgemeine SBcnntjjtfein. ©erabc

um biefe Ciinfjett ttrieberfjergufteu'en, fam ber ©ebanfe an ein über

ben Sßäbften ftel)enbe§ Äongil auf; bie 23eraegung, bie 51t ben

Konsilien bon pfa unb Äonftang führte, Ijatte barin gerabe irjren

Urfprung. 9ln il)r unb ber llniberfalität ber ßirä>e, bon ber

jene ja nur bie Äonfequeng mar, gelten bie ©egner bc§ päpft*

liefen 3TbfoIuti§mu§ (bie SRabifalcn mit eingetroffen) cbenfo fejt

mie bie $rcunbc, nur bafj bie £l)eoric, ber 23egriff ber Äirdje

fid) änberte. 5)er Subelruf „Papam habenius", ber bie Sßäljler

be§ Äongil§toapfte§ empfing, al§ au§ bem ftonflabe im ßauftau§

bon Äonftaug ber ftaatsfluge Äarbinal Dtto bon (iolouna al§

Üßabft Martin V. fjerborging, bradjtc gum ?tu§brucf, mie febr

ba% ©emeingefüf)! be§ Zeitalters nadj biefer Söfung berlangtc.

Hub fo lange bie S?ird)e ein in fid) ruljcnber, ben racltlid)cn

Orbnungen gegenüber fouberäner, ja iljre Organe burdjfcljcnber

Mörper blieb, mar ifjrc ßufammenfaffung in einer centralen, alle

Seilgemalten überragenben unb au§gleidjenben ©eraalt ba§ ©e=

gebene. ®ie ©efdjidjte ber Sfeformfongitten be§ 15. Salntymbert*

fjat e§ bemiefen. £cr üßerfud) eine§ ftänbifd)-parlamcntarifd)en

2Bieberaufbau§ ber ^abftftrdje überlebte bie Regierung SOfartinS V.

nur um ein paar Saljrel 2lu§ bem Sdjofce be§ m 93afel gu*

fammengefommenen neuen SJteformfongilS felbft bradi ba§ ©djiSma

<m%, gerrüttenber unb fläglid)cr nod) in feinem Verlauf al§ ber

$ampf ber $äpfte bon Sfoignon gegen it)re römifdjen ©egner,

\n\b bat Crubc bom ©angen mar bie £>erfteHung be§ s4>npfttum§

gu einer SSottgetoalt, raie e§ fie im gangen Söftttetalter nidit ge=

babt Ijatj niemals tjatte e§ fid) in ber einigen Stabi fo unbeforgt

füt)len bürfen unb fo glängenb 31t repräsentieren berftanben, raie

in ben 70 Saljren, bie u)m, feitbem bie geiftlidnm 'Hebelten bon 33afel

',u 5?rcuje gefrod)cn, nod) bergönnt raaren, bebor ba§ Uugcraittcr

ber liefe (jerborbradj, in ber (rpod)c ber Dtobere, ber SD?ebici

unb ber SBorgia.
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greilidj gelang bie§ nur auf bem Üüege bes ßombromiffeS.

Senn and) bie Dbebiengen, ober, beffcr gejagt, bie in ifjneu bot*

malteubeu, in ibrem [taatlidjen 3ufammenl)ang bereits gefeftigten

SSKädjte Ratten bie große 2palhmg olme Sdmben überftanben.
s
-TiMe fie bereits binter ben Äonfiiftcn, bie im ^entrinn ber Mirdie

gum 2lu§brudj gefommen, geftanben unb in jebem Moment ber

nadjfotgenben ftämbfe ibreu SSorteil maljrgeuommeu, im 3Us

fammcnfd)lujj mit ber eigenen ©eiftlidjfeit (toaS beim and) tjier

Reibungen genug herbeiführte) itiren (Staat aufgebaut Ratten, fo

liejjen fie fid) ben ^riebenSfdjIufe mit ber Murie unb ibren SSie*

beraufbau aud) nur mieber abfaufen; nur fo gelang eS (imgen IV.,

ben SSiberftartb ber S3afeler ju brechen, unb fo fonnteu aud)

feine Sftadjfolger niemals fid) geftatteu, etma in ber 2trt eines

©regor VII. ober ber grofcen köpfte be§ 12. unb 13. 8al)r*

(junbertS gegenüber ben neuen Sföadjten anzutreten. Snbem fie

aber bie SÜKadjt refpeftterten, fid) auf bie Seilung be§ SinfluffeS

in Slonforbaten einliefen, fonnteu fie im übrigen bie ftentca*

lifieruug ber SBertoaltung, aud) in ben ßänbern, mit bereu Re-

gierungen fie ü)re Verträge abgefdjloffeu, fo gut ober beffcr al§

in ben früheren 3eiten betreiben. ©S maren bor allem bie großen

ÜDJonardjien beS SBeftenS, in benen biefe Vereinbarungen ^luifdicn

(Staats* unb Äirdjengeroalt getroffen mürben; aber aud) bieÄönig*

reid)e be§ Sorbens unb be§ DftenS maren fraftooU genug ober

burd) tt>re politifd)c Sage fo begünftigt, bajj fie auf biefe Sßeife

einer afl.ui ftraffen Slngie^ung ber papaleu ®emalt fid) ermebren

fonntett; fogar bie italienifdien leilftaateu ocrmodjten fid) fo ober

fo mit ber .Uuric, an bereu SBeftanb in üjrem Haube fie fd)lie|>

lid) meljr ober weniger alle intereffiert maren, auSeinanberju*

fet}en. (Sinnig ber beutfd)en Station blieb bie* berfagt SRur

miei AÜrftenljäufer gab e§ Ijier, benen bieS fd)on beim STbfdjtujj

be§ 23afcler ÄonjjilS bergönnt mar: bie Habsburger unb bie

vmben^oücru. gür alle anbeten bartifularen ©emalten im Sfteidjj

unb für beffen ©efamtorganifation fclbft maren bie Reform*

fon^ilieu, trol3bcm fie auf" beutfd)cr lirbe abgehalten maren, um*

fonft gemefen: in ber allgemeinen ^crfplittcning, in beut S)urd)*

einanber fün'tüd)er, ftäblifd)er, ritterlidier unb baurifdier ©Iemente,

geiftlid)er uub meltlicber Momporatiouen unb liigcngcmaltcu, mar

SRom bie einzige Sötodjt,
_

bie in fid) gefdjloffen unb oou
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einem SöiUen bel)crr|cl)t mar unb fo bic ynftong getoorbe'n ober

geblieben mar, an bic fieb aße ©onberintereffenten toenben, Q&na*

ben für fiel) erlangen, ober iljre Slbtoeifung jugunften ihrer

©egnet befürchten mußten. üBlieb e§ bierbei, oermodite fiel) nidu

ein gentrum, ein SDfadjttoiu'e in ber Station 311 erbeben, ber alle

auSeinanberlaufenben Strömungen in ein SBett 31t lenfert, einem

gemeinfamen Sntereffe, einer bic -»Ration gufammenfdjliejjenben

3bee nntermarf, fo mar mir bie SSeretoigung be§ ^mio'paltv,

ja eine maebfenbe gerriittung 51t ermarten.

Shtdj bie fongiftaren Sheoricn maren mit bem 2d)eitcrn ber

fongiliaren Reformen in Hiifurebit gefommen; niemals maren,

mir fa()en e§, bie papaliftifd)en Sfrtffcrüdje rütfhaltlofcr 'auSge*

fprodjen unb fo toiberfprudj§lo§ al§ bfe $eiligften.@efe^e ber SDhttter

Mird)c ex Cathedra üerfünbet morben, al§ 0011 ben Rupften,

bereit Stnbenfen boü SBIut unb SEBottuft ber Sfbfdjeu ber "sabr-

bnnberte getoorben ift ©3 mar baSfelbe 9?om, 11111 ba§ ber

8ultu§ ebelftcr Schönheit unbergänglidjen ©lang getooben hat:

genährt oon ben crbabeiiften ©cbanfen ber Stntife, burdjgebilbet

oon ben gönnen irjrer Munft, batte ber ttalienifdje ©eift im

SBatifan feinen febimmernben Xijxon erridjtef; ein Seudjten mie bor

bem Qürtoadjen be§ jungen £age§ ging nun oon bort, oon bem

Sßontififat eine§ 3uliu* II., eine§ SeoX. burd) bie "satnbmtberte

bin. Hub fo ()at mau mirflid) in bem ©eift ber Sftenaiffance bie

Straft fe()en motten, toeldje bie
v

l\>ctt erneuert, ben £t)pu§ bc->

mobernen SüJenfdjen, einen neuen ^Begriff ber ©efettfdjaft gefdjaffen

babc. SCber mir oraudjen un§ bloß baran 311 erinnern, baf; bqsi

ßatein be§ 8ateranbefret§ über bie päp[t(id)c Uufeblbart'eit unb

ber Mittle, toeldje ben beutfdjen Vut.er in ben Stbgrunb ber vmQc

oertoieS, oon benfelben gebern entmorfen toorben ift, bic fidi mit

jener ()umanifiifd)cn SBübung fd)müd'teit, um 311 erlernten, bafe,

roer ihrem ßeitalter foldje SSorftellüngen entgegenbringt, bon ben

bic liefen betoegenberi, ba§ Nullit;, ber Stationen unb ben Stuf*

bau ibrer Staaten bebingenben unb geftaltenben fträften feine

Stauung hat. 3n 333al)r$eit bat bie [ftenaiffance ber [)ierard)ifd)eu

SßJeltgeftalt famn bie vuint geriet ©etoife ift fic auS beut ita-

ücnifd)cn ©eifl in feiner SSermätylung mit bem bev Stntüe, in

ber er fid) [eiber toiebergufinbeii oer meinte, Derbörgegangen

unb ruht auf ben bolitifdjen Aunbamciitcit nnb Moniicllatiouen.



viuluu'v Sat in töormö. 31

meld)e ba§ Italien be* 14. galjrl)unbett§ barbot, fo roie [ebe

gciftige "-öeroegung au§ bem ©djojje einer Nation unb ttirer poli*

ttfdjeu ©eftaltung geboren toirb. ?tber fd)on in bei CSpoelic

Sßetrarca§ nnb (Sola 9tiengi§, in benen bie neue Jöilbuitg fici>

biefe§ UrfprungcS ooll belaufet marb nnb mirflid) öon nationalem

Sd)rounge fid) tragen liefe, fdjtojj fie fid) oon bei 9D?enge, oon

ber SBelt be§ üßolgare ab, and) menn fie e§ ge(egentlid) meifter=

(jaft rjanbbabte nnb in Kaffifdje formen goß, nnb fud)te bieJQöljen,

bie SBeÜ ber SDßädrttgen auf, in ber fie allein atmen fonnte unb

leben rooüte. Styte Vertreter roaren unb blieben bod) nur ein

?(uvid)uitt au§ ber Nation, ein ftrei§ Oon ^riüilegierten, eine

neue geiftige Striftofratiej an bie liefen reid)ten fie nid)t fjeran, fie

freuten efjer mit it)r bie SBcrüljrung. Xic liefen blieben buret)

fie unbemegt; roo fie aber einmal in ftonflift gerieten mit jener

^-öilbung, mte in bem ßant, ben bie
sJieapolitanifd)en SiüJöncrje

mit ßaurenttuä 33afla, bem Sfeptiter, ober oor allem bei bem

Eingriff be§ großen 33ufjprebiger§ Saoonarola, be§ £ominifaner=

mönd)e§ oon San 9Jcarco, auf ha* mebi^eifdje ^lorenj, oerfagte

bie Selbftgeroißfjeit ber oornerjmen Ferren gänglid), unb beroiefeu

fie bamit, bajj fie bei aller iljrer 53ilbuug mit bem, roa§ bie

Söfaffe mar unb rooilte, nidjt§ gu fdmffen, unb gugletdj, bafs fie

ben auf bie (rmpfinbungen unb SBebürfntffe eben biefer 9#affe

abgcftellten unb burd) fie bebingten fosialen Snftitutionen in ©taat,

Hird)e unb @efeüfd)aft rtidjt gemad)fcn roaren unb bcnfelben nidjt§

antjaben fonnteu.

33ollenb§ bem beutfd)eu ©etft ftanben biefc SSälfdjen burd)-

au§ fremb gegenüber. sJiid)t* leljrreidjer ' rjterfür al§ ba§ Slüf«

treten unb JCerljalten 5t(eanbcr^ in
s&orm§. ?lud) er mar ein

"^rofeffor roiei'utrjer, einer ber namhafteren £uimaniftcu, fein gadj

t>a% (Mried)ifd)e; an ber berül)mtcften llnioerfität ber 6l)riftenl)eit,

an ber Sorbonne in SßariS, ()atte er oietbefud)te öorlefungen

gehalten, er mar ein ©räcift, ber fid) neben GSra§imi§, mit bem

er rioalifiertc, feljen (äffen fonnte; all 33ibliot()efar be3 päpft-

lid)cn (2tu()le3 unb Marbiual ber Mirdje ift er geftorben. ?lbcr

niemanb ftanb bem SBittenoerger SJKöndj berftänbniSlofei gegen«

über al§ biefer beftgebilbetc Italiener, gut il)u mar ßutljer

immer nur ber sJicbcll, ber §unb, ber 83afili§f, ein .Sicher,

laufenbmal fdilimmcr aU 2triu§; foroie er nur ben Tanten be*
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beutfdjen ftottegcn büifdireibt, [tcigt ihm bie ©alle m§ Slut.

xHnct) bie beutfdjen .vutmauiftcu fielet er faum anbet§ an. St

iaun attexbtngS nidit leugnen, bafe biefe tollen ipunbe, bie ©eutfdjen,

jet.u and) mit ben Sßaffen be§ ©eifteS auSgetüftet jtnb mib iid)

bcficit ju türmen roiffen, bajj fic nid)t merjr bie bumraen SBeftien

feien, mie ihre 33otfaI)ten, ba\] fic ba§ SSaffet bc§ Siber in ibreu

allein geleitet, unb bafj innert Italien bie @djäfce feine§ 2Biffen§

habe abtreten muffen. ?lber Sarbaren bleiben fie mit irjrcm

vmttcit an ber 3pitjc für ir)n bod); fo ettna rote ©rnil SBoiitronj-,

ber Sßatifet p§ifofob§iebtofeffot, fonft ein trefflicher 3Kann, ber

feine ©ebanfen im roefentlidjen au§ ©eutfdjlanb belogen bat,

nad) StuSbtudj be§ 2öeltfriege§ unb offenbar unter bem Iriitflun

einer Ätieg&pfüdiofe Oon ber burd) bie SBiffenfdjaft oerftärftcit

beutfd)cn ^Barbarei 5U fdjretbert ocrtnod)te.

Unb in ber Zat, ber ©egenfatj groifdljen bem beutfd)en unb

bem italienifdjen .s>umani$mu§ mar oon Anfang an gegeben, unb

man fpürt iljn mit jebem ©abritt ber beutfd)en lintmicftung mein*.

©etabe in biefem Moment, in ben Sagen oon 2öorm§, mar er

auf feiner §ö'(;e. SBor allem: bie bcutfd)en ^utmaniften fonberten

ml) oon intern &clfe nid)t ab, mie fie beim and) meift au§ bem

SBolfe ftammten, al§ 23auetn* unb Sürgerfüljnc auf ben Uni*

öerfitäten ftubiert Ratten, fonbern fie ftanben mitten in ber

nationalen 23emegung, bereu SSottfitfjter fic Oon jel;et gemeien,

unb ber fie in ber SDcefjrsal)! eben je tu, allen ooranftürmeitb Witter

Ulrid) oon glitten, iljrc gebet liefen. 9(ud) fie miebeu nidjt ge=

rabe bie §öic; Äaifet 9J?ar l;atle fic fogat gefliffentlid) an iid)

Ijeraugesogeu, unb ein Rüttelt e§ nid)t oerfd)mä()t, bem vmljem

Rollern in Warn?, 31t bienen; fd)on al§ biefer ü£ct.>el auSgefanbt,

mar et an feinem .vmfe gemefen. Stbet and) bie§ ^>erliältuis l)atte

einen populären ftintcrgruub; getabe burd) bie Sßoeten auf bie

öffentliche SEßeinung 51t mirfen, mar bie SCbfidjt jener beibett ge*

mefcii. ^Ücauber empfaitb biefeit ©egenfal;, bunnau*. ,,M) läge

e§", idiveibt er, „unfern Sßoeten unb ^betören, bereu ganjeS £un

bariu beftebt, an ein paar ^>er§d)cn monatelang p feiten unb

um eines armen 2ßotte§ mitten ciuanbcr jn oerleumbeit, getabe

in* ©efidjt, bafj fie fid) betttagen unb einmütig in ihren 3d)riftcn

unfetn Glauben betteibigen follten." SDftt ihren (iiitfiditen unb

Aäl)igfeiteit, meint et, mürben fie mebr al§ neben biefer Sdjrei*
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fjälfe gum ©djtoeigen bringen, bie aüein mit ibjren fdjrtftfteüerifdjeu

unb poetifdjen fünften fid) bei ber 9J?enge in fo!d)e§ SQCnfe^cn

gefegt baben, al§ roemt fie bie ed)tc Ideologie fdjott gang unter

bie güfee getreten tjätten. SDiefe ©djreiljälfe ftmrben aber bem

römifdjen ©lauoen um fo gefäljrlidjer, al§ fie jetjt, bem 23eifpiel

ßulljer§ folgenb, fd)ou bagu übergingen, bem £>o!fe iirre klagen

unb ©pottrebcu über SRom unb bie [Romantften auf ©eutfdj in

ÜBer§ unb 'jßrofa üorsutragen.

SBet aUcbcm barf mau bcn ©inftujj ber beutfd)en ftuma*

niften auf bie Nation im S!ampf gegen SRom nidjt üoerfdjäjjcn.

Sturmgeiftev rote glitten roaren bod) bie roenigfien. 5(n ©pott

unb Satirc fjattcn fie fid) gerne beteiligt, aud) fo ernfte ©eifter

rote fdjon üor Sabren ^rofeffot Söeoel in Tübingen. SCber pm
©djerg umreit bie ßeiten ntd)t mcbjr angetan. ©a§ befam 3®iHt*

batb ^irtfbctmer 31t fpüren, alz ber üon tjjm fo graufam „ab-

gehobelte" (Scf feineu Hainen in bie SBannbutte gegen Sut^r ge=

bradjt tjatte: er beeilte fid), um nidjt mit !Rom in Slonflift 51t

geraten, äu'bepregieren. ÜDhtt roar aud) bei bcn beutfd)en Siteraten

(tute man ba§ ja aud) gu anberu Reiten finben mag)nid)t bie£mupt=

tugenb, barin ftanb glitten giemlid) einfam, bem e§ baran toemg?

ften§, obfd)on gcrabe er nirgeubS in bie Xiefe fdjürfte, fo roeuig

feblte toie an edjtnationaler ©efinnung. 3n ber 9J2eIjrgaf|I umreit

fie bod) Sd)utmciftcr, roie ja bie Setuegung Don bcn ©deuten ir)ren

2tu§gartg genommen batte, unb üieltad) frot), bei alter ©tjmpatljtc

für beu t'iibnen ^rofeffor an ber lilbnniüerfität, fo ruie ettoa ber

alte Safofi 2Bimpt)eling, ber nun in 'Strasburg lebte, unb SBcatu*

3fftjenanu§ in <2d)Iettftabt, in iljrem SSinfel bei i()ren geliebten

Südjexn bleiben 51t tonnen; im .S^inbticf auf bie flogen Ferren an

ber lafetrunbe eine§ Sorengo äftebici ober bie Stfdjgenoffen Sßapft

ßeo§ X. erfreuten un§ biefe brauen ßanb§Ieute faum biel anberS

at§ fo, tüte 9(lbred)t £)ürer ftd) feinen £>teront)mu§ im (M)äu§

borftettte, ücrglid)en mit sJiafael* $tatonifdjer 2tfabemie.

^ebenfalls, bie gütyrung ber nationalen 93etpegung behielten

bie bcitt|d)en vntmanifteu, bie fid) fdjon gu fpalteu begannen (trat

bod) ein ©odjläuS fd)on perfonlid) in 3ßorm§ gegen Sutber in

bie ©djranfen), nid)t mel)r, feitbem ber SJKöndj üou Wittenberg

im SSorbergrunb« be§ .Kampfes ftanb. @§ gab fortan nur nod)

bie eine Sflternatiüe: für ober gegen bcn [Reformator.

Sdjr. 8. f. 3t 134. 3
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3ßan barf aber, um bie ©röfje ber S£at oon SBormS hritr*

bigcn 51t formen, überhaupt nid)t an ber SCatfadje öorübcrgeljen,

bafj ba§ l)ierard)ifd)c ©rjftem, öon aufeen angefetjen, nod) an

feinem fünfte roirflid) burdjbrodjen mar. ®ie Universitäten, aud)

bie neugegrünbeten in SBittenbcrg nnb $ranffurt, roareu nod)

immer geiftüd)e Äö£perfd)aften, ausgestattet mit päp[tlid)en §ßriöi*

legien, organifiert mie alle irjre 9Jiitfd)roeftern im ganzen ?Ibenb-

lanb, gciftltdj aud) bie gafultäten, bie Geologie bie Königin

berSBifSenfdjaftcn, bie grofeen ^rofefforen faft burdjgeljenb Sürdjcn*

Iid)ter, geiftlid) nnb in geiStlid)en Drbnungen suSammengerjalten

aud) bie grofte üöfaffe ber ©djüler, erSd)üttert btelleidjt, aber bod)

im großen nnb gangen ungebrodjen aud) bie fd)olaftifd)en Seljrs

metl)oben, für bie ber „blinbe £>cibe" ?(riftote(e§, gegen ben

Sutt)er Seinen erSten ßampf geführt t)atte, bie mafegebenbe Stuto*

rität geblieben mar; fo f)eftig bie Spumauiften gegen bie alten

formen anfämpften, burdjgebrungen roaren fte bod) erft an

roenigen ©teilen, felbft in Söittenbcrg mürbe bie JReformterung

ber Unioerfita't mit {podjbrudE bod) erft uad) bem SBormfer

9leidj§tag, al§ untrer auf ber Sßartburg faf3, in Singriff ge=

nommen.

Unb nidjt anberS roar.eS mit allen Organisationen, ©e=

iuor)nrjeiten, @ebräud)en, in benen bie abenblanbiScfje Söelt Seit

3ar)rt)unberten fid) eingelebt t)atte, im (Sfcojjen wie- im kleinen,

in SSiffenfdjaften unb fünften, in ber Sebensfütjrung unb ber

Söeltanfdjauung, in ber 5tuffaffung ber mcnSd)lid)en unb ber gött-

lid)cn Singe. So roie e§ 9?anfe mit geroot)nter ^räjifion au§«

gebrücft l)at: „2Ba§ in (Suropa beftanb, mar bod) im ©runbe

jener friegertfd) * priefterlid)e Staat, ber im 8. unb 9. 3at)rl)unbert

ausgebildet mar. ®a§ prteflerlid)c Clement mar nur immer tiefer

gebrungen — alSo muf5tc ber Singriff ben ©runb be§ gefamten

2)afein§ erfdjüttern.'
4

(ibeu bie§ mar SutljerS Xat.

(£§ roar ba§ Corpus Christianum, bie Res publica chri-

stiaua, bie obenblättbtfdje Cü;riftenl;cit, bereu Cinljcit er jerftört

tjat, bereu in fid) ocrflammcrtc ©lieber er auSehtanberbradj.

(£r mar in ber 5Tat ber grofje 2Mbred)tcr, mic er fid) felbft be*

jeidjnet bat, ber bie 9tjt an bie SBurjel legte, au* ber alle§ er

mad)fen mar.
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£>abei bleibt oöltig kfte^cn, bnfe ber Reformator oon ber

überfommenen 2tnfd)auung ber ©intjeit, and) ber OoIitifd)en

.ßufammengefyörigf'eit ber abenblänbifd)en £3elt, übergeugt blieb.

SBte tjätte er eine 3Seltanfid)t aufgeben foden, bic noch länger

al§ ein Sarjrrmnbert in Sfraft blieb, Oon ber au§ ein Sodann
©leiban nod) nadj Sauren feine ,,©efd)id)te be§ d)rifttid)en Staats

unter Äaifer $arl V." unb fein 23ud) Oon ben SBier Monardeen

fabrieb, au§ beut nodj ein griebrid) SEBil^elm I. bon ^reufeeu al§

Sfrtabe feine SSeltgefcrjidjte gelernt Ijat! (Sr ftiefc au§, ma§ er

für feinen ©tauben, fein 23efenntni* brauste, unb liefe befteljen,

ja t»ielt iuoljl audj tro^iger, als öieHeid)t nötig geroefen roäre, an

bem feft, tvaZ it)n barin mdjt ftörte, betjiclt barum 25orfteüungen

bei, bie un§ nid)t toenigcr al§ mobern erfdteinen, bie Oon ben

Männern ber Renaiffance längft über SBorb gcroorfen ober aud)

oon ben Sektierern feiner eigenen Äonfeffion ber neueren $tit

fonformer bunten ober e§ in ber %at finb, naljm fogar unter

Umftänben Slnftdjten unb Säije gurüd, bie irjn felbft fd)on auf

beut &>ege p einer neueren, aufgeflärteren Stuffaffung politiferjer

ober religiöfer Probleme gezeigt Ratten. ®a§ aUeB fann un§

nid)t fyinbern, in ifjin ben grofjen 23at)nbrcdjer, ben Simfon gu

feilen, ber bie Säule, roeldjc ba§ £>eltft)ftem be§ Mittelalters

bi3rjer getragen fjatte, serbrod)en t)at. Safe barum ba§ Mittelalter

an fid) nidjt äu galt gefommen ift — roer motite bie§ leugnen!

(5§ roarb nur gu balb unb 31t feft, furj nad) feinem Xobe, mieber

aufgerid)tet unb fo ftarf gemad)t, bafe c§ nod) Ijeutc, aud) im
^aterlanbe Martin Suttjerö felbft, unnberroinblid) bafterjt. So
veiulid) pflegen fid) leiber bie 2i>e(tcpod)en nid)t öoneinanber 51t

fdiciben, bafc bort i>a§> %ik unb t)icr ba§ üftcue JU finben ift:

bie Strömungen laufen üielmcbr bttrd) bic 3at)rf)itnbcrtc neben

unb oft im roirren £urd)einanbcr bin, utdjt in Cuerfd)nitten,

fonbern in ber £äng§rid)tnng; freuten fte fid) bod) jittoeilen in ber

gleiten 33ruft; in bemfetben fersen moljncn oft einanbet feinb*

lid)e, alte unb neue Wcbaufeit!

@§ fommt immer nur barauf an, ben "}>iinft 31t finben,

an ben bie 2öeltcrfci)üttcrcr bic vrniib gelegt, unb oon roo

auS fie bie 3 c^en öoneinanber gefdjieben, ein neues (Element

in bie 2Beltentroirfhing biucingcbradit babeu. hierüber aber fann

uns mieber ber groftc Mcifter nufercr (^eid)id)tfd)reibung be*
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tebven: „Snbem 8utt)er§ Religion ein freies ©eiltet ancrfanntc,

toeldjeS fte iüd)t unmittelbar 51t berjerrfrfjcn brauste, gab er ben

Segriff be§ Corpus Christianum, an bem er fcftbjclt, im ^rin^ip

bereits auf". (£r gab ber Ijiftorifdjen unb natürlichen Söielt il)r

[Redjt, i()re (Sfyrc bor ©ott jurücf, ftcflte and) fic unmittelbar bor

ba§ 2uttlt£ be§ Jpödjften, als be£ ©djöpferS, bem fie üjr Stofein

berbanft, unb au$ beffen £>anb ntdjiS üBöfeS, fonbern nur @ute§

fommen fami. S)a§ 9icd)t ber äJZadjt, ber ftaatiidjen Qrbnung

an unb für fid), unabhängig bon ber $orm oe ^ ©laubenS, bie

©renjen ber Grjriftenljcit überfdjreitenb, ja über bie ©renken t|rer

3eit in bie Satrrrjunberte surüdreidjeub , ()at er, unmittelbar au§

feinem ©tauben IjerauS, beffen Korrelat biefe ^tuffaffung bc§

@taate§ lebigtid) ift, runbum anerfannt unb feftgeftedt. Unb

barum ift er ber 23egrünber eineS neuen SSeltalterS gemorbeu.

•ftuu enblid) fönnen mir bie $rage beantmorteu, bie mir

borljin uugclöft laffen mußten, ßutfjer mar nad) SBormS ge=

gangen, meil ber Äaifer als ber Präger be§ ©djtoerteS, ber

bon ©ott befteüte 3d)irmcr be-S griebenS unb be§ £Rcd)te§, ifm

gerufen I)attc; au$ feinem innerften ©tauben mar fein ©ntfdjuifj

entsprungen. 2Ba§ er aber in SSormS erlebte, mar fein ©ciiri)t,

mar mcber 93errjanblung nod) Urteil, fonbern ein S)iftat, 33efet)I,

ausgeführt burd) ben Äaifer nad) bem Sßillen jener fremben

©ematt, bie ben Dteformator mit bem SBann belegt, bie er aber

and) fctbft foeben bcrflndjt blatte.

Sit bemfelben SE3orm§, in ber (grabt ber 23urgonbcn, um
bie cinft bie beutfd)c ©agc, ba§ tjorje Sieb bon beutfdjer Irene

unb bcutfd)em ÜBerrat, tl)re golbcucn Jväbeu gewonnen, (jattc

oor taugen Reiten (eS mar balb ein l)albc§ 3al)rtaufenb tjer

ein beutfd)er Slaifer bie ÜBifdjöfe beS SReidjS unb biete dürften

mit it)itcn um fid) berfammelt, um bem 5ßapft feiner ßeit Acbbe

ansufagen. 1
) 3n einem Sdjriftftücl bon granbiofem $J3au)o§

1) 3d)on Slleanber ift bie parallele gu bem Dfcrtionattongil in SJBortnS

oon L076 aufgefallen. Sc meinte, bie Sntpörung ©einridjS IV. gegen

©regot VII., bie liier in SBJormS, ber alten JBrutftatte aller unb befonberS

ber gegen ben Klerus gerichteten ftämpfe, angeloben, fei nocij ein aafyxeS

ftinberfpiel (viole et rose) gegen bie [efcige Empörung geroefen, ba bamalv
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(jattc er natnen§ ber beutfdjen SBifd^öfe unb fraft be§ eigenen

faiferlidjen 9icd)te§ Jpilbebranb, beut falfdjen SEKötid^, bem Ufur*

pator be§ römifdjen ©tuljleS, bem Scannen unb ßerftörer ber

allgemeinen ftirdje, fein Descende, Descende gugerufen. (Sben

gegen biefen geinb @otte§ unb ber beutfdjen Nation, ben Sßapft,

t)attc SDfattin ^utljer ben Slaifcr unb bc§ 5Rctd)e§ Surften um Jpttfe

angerufen. „2Bo bift ©u", fo I)atte er uod) im (Sommer ge=

fdjrieben, „tveffiid)er ÄaiferÄarl? wo feib u)r djriftlidjen dürften?

SI)t Ijabt eud) (Stjrifto in ber Saufe angelobt unb fönnt biefe

tjöflifie (Stimme be§ 9(ntidjriftc§ ertragen! 2öo feib il)r Sifdjöfe,

ibr ©oftoren alle, bie ifyx GfjriftuS bef'ennet? Äönnt ifyx

fdjroeigen&u biefen ©reuein ber Sßapiften? ©efommen, gefommen

ift ber $oux @otte§ über fie, bie $einbe be§ ßreuge§ I5t)rifti unb

ber S33a^r|eit ©otte§, bafj fie aud) allen 9J?enfd)en juroiber finb

unb roerjren bie SBatjr^eit 31t prebigen, roie SßauluS fagt 31t ben

"suben." ©oUte er jejjt feinen Warfen bem genfer 511m Streidj

I)inl;alten?, ptte er bann nidjt eben ba§jenige al§ 9tcdjt an=

erfannt, ioa§ er befämpft Ijattc: ben ©ah, bafc ber Üjkpft al§

oberfter Sperr be§ Corpus Christianuni, aU ber ©teHoertreter

©otte§, in ber Zat unb SÜBaljr^eit beibe «Sanierter füljre? Jpatte

(EljriftuS, beffen üftad)fotger 511 fein ber £rjrann in 9iom fid)

rühmen bnrfte, ba% getan, als er fid) nriber[tanb§lo§ jur 2d)Iad)t=

banf führen tiefe? £>atte *ßilatu§, ber Sfeptifcr, ber, rote aud)

<perobe§, feine ©djulb an biefem ÜXKenfdjen fanb, ber feine .spänbe

in H,nfd)ulb roafdjen tuoflte, fo gehanbelt roie ßaifer Sari?

Matte er nid)t biefen ©eftierer eben nur feinen [Rittern, unter

benen freilief) ber <pohcpriefter 3uba§ umr, bie aber al§ bie

^(tieften bie Vertreter, bie oerorbneten [Richter üjre§ S?oIfe§

roaren, überlaffen? Hub cjatte oefuS nid)t al§ <2ofin feines

SSolfeS gerabe ihr 91id)tcramt beftätigt, al§ er fid) iljrem 2prudj

unterroarf, burd) ben fie ben Äejjer, ben Verräter feine§ SSolfeS,

ba$ irmen barin nun beifiel, ü)it unb fein Slnbenfen, für etuig

§u »erlügen gebauten ? SBäljrenb ber Sanbtofleger, al* er jenen,

ganj Deutfdjlanb, ber colm be8 ÄaiferS felbft, auf feiten befi SpapfteS ge

Hauben l)abe, roälirenö jent nur ber Maifer mit Sftottl ge&e (©rief pottt

15/10. «Kai, bei Äalfoff, 3cl>r. beä ö. f. SR. ©. XVII, 101). SKan ficht, ba&

bie biftorifd)en ftenntniffe, bereu ber SRuntiuS lief) rühmt, bod) ctroa«

Hfidjtig jufontmengelefen roaren.
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bie er ucradjtete, bie Verantroortung für iljre %at jufdjob, unb

mir eben feine ftricgSfncdjte jur (£j;efution be§ Verurteilten ^er-

gab, bod) and) nur roieber tat, roa3 er al§ Vertreter feines

ÄaiferS tun burftc, unb toa§ feines SfotteS roar?

9J?an roeifj, roie fcrjrocr Sutfjer ber @ntfd)luft geworben ift,

bem drängen feiner greunbc nadijugeben unb fid) auf einen

2Beg j$u begeben, ber il)it Don ber graben (Strafte, bie er biefjer

gegangen roar, abjuroeidjen fd)ieu, unb ber feinen dürften unb

fein Volf (niemanb fal) bte§ beffer als er üorau§) in immer neue

©efaljren unb SBirrfale führen muftte. üftod) auf ber SBartburg

finb iljm biefe fcrjroeren ©ebanfen nachgegangen. 2Bit aber muffen

fagen, ba^ Sutfjer, inbem er feinem fürftltdjcn Merrn folgte,

recfjt gefyanbelt I;at. SBeil $aifer Staxl eben nidjt gebmnbelt rjattc

al§ ber Präger be§ öon @ott il)m anbertrauten Sd)roerte§, aßä

A'inber be§ 9ted)te§ au§ bem eigenen (Smpftnben unb ©eroiffen

§erau§ unb nad) bem 9tote ber 9(lteften feine» SSolfeS, fonbern

als ?lnbeter einer fremben ©eroalt, oI§ ber $nedjt be§ römifd)en

8tnttcrjrift§. @§ roar ber Stomp] um ba§ beutfcfje 9ied)t, ben

beutfdjen Staat, ben Sutfjer führte, unb bem $arl, ber $remb«

ling im 9ieidj, ber Söurgunber, ber Spanier, ober roae er fonft

roar, au§roid), nid)t bloft bem Sßapft, fonbern roeit mcfjr fid)

felbft unb ben roeltumfaffenbcn ßkkn feinet §aufe§ juliebe.

liefern beutfd)en StaatSgebanfen biente, roie ber -Reformator,

fo audj fein $ürft, in bem Greife, in ben feine (Geburt

unb ba§ 9kdjt feirteS §aufe§ tfjit gefteüt Ijatte, al§ Amtmann
an ©otte§ Statt, ber feinen Untertanen ein gerechter £)err fein

roollte, fie im ^rieben ju führen unb jjü erhalten, 51t rid)tcn unb

3U regieren al§ feine (£l)re unb feine IJSfltdjt anfal). £h ber

2öeg, ben Sturfürft $ricbrid) cinfd)lug, um fid) unb feinen 9Rönd)

ber ©eroalt, bie ifjren Wem gegen it)n erbobeu, für ben Moment
gu entstehen, rid)tig geroäfylt roar, mag baijingcftedt bleiben;

griebrid) l)at babei öieüeictjt flüger al§ gerabe roeifc gcl)anbclt.

S)a§ 3iel unb ba§ Ergebnis aber ber Tagung oon !föorm§

fonntc fein anbereS fein, roenn ba§ liimugclium 8utfjer§ unoer-

fälfcfjt unb in fortroirfenber fttaft bleiben fottte.
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Denn nun mußte an jeben, ber im Dlcict» itnb in ber $ird)c

Deutfd)lanb§ ethm§ 311 bcbeuten |attc, bie $rage, ber griebrid)

3imäd)ft nod) au§3uweid)cn für nötig gehalten, üon 3at)r 311 Satyr

näljer unb broljenber herantreten: bie $rage, ob er protestieren,

ober fid) unterwerfen wolle. Sßrotcftieren aber bebeutete 31t jener

3eit nid)t, Sd)riftftücfe entwerfen, bie, mit Untcrfd)rift unb Siegel

üerfeljen, bie Unterwerfung nur beftätigten, fonbem Verweigerung

be§ ©et)orfam§ unb ben @ntfd)liij}, wenn e§ benn nid)t auberS fein

tonne, mit ber gauft, 9Jtad)t gegen 93cad)t, für feine Über*

3cugung eiusutreten. §atte fid) ber Svaifer al§ ber Vafatt $Jiom§

enthüllt, fjatte er bie Vertretung be§ 3teid)§ fclbft burd) bie

kniffe unb Stften feiner Diplomatie r)intcr fid) (jergesogcu, fo

tonnte bieg Gbift, aud) wenn e§ im Hainen be§ !Rcict)§ ergangen

mar, für alle biejenigen, bie für it)rc $erfou unb iljre Untertanen

fid) ©Ott allein üerantmortlid) füllten, feine (Geltung mebr be=

firmen.

Die§ Wirb nun ba§ Problem ber bcutfd)eu 9kformation§*

gefd)id)te, bie fetyr oiel weiter reid)t al§ bi§ 3um £obe Äorls V.

Die Sofung tonnte fortan nidjt meljr bloß fjcifecn: Io§ üon sJJom,

fonbem aud): lo§ üom ßaifertum, Io§ üon ben beibeu inter*

nationalen ©eroalten, bie Deutfd)tanb umflammert bjelten unb

bm Stufbau eine§ 9teid)e§, ba§ bem ©eniu§ ber Nation gemäß

mar, oertjinberten. 9ftan braudjt aber nur bie Aufgabe fo gu

formulieren, um fidj ber ungeheuren ©djtirierigfeiten, bie fie

barbot, bemufjt 3U werben. (Sin Drittel be§ beutfdjen £anbe§

toat unmittelbares 5tird)cngut, jeber fußbreit, jebe Sßfrünbe,

jeber SJcfifctitel barin legten ©nbe§ an 9tom gebunben; nirgenbS,

aufeer etwa in SBien unb 23erlin, waren bie Stynaftien, bie

©tobte, grofce unb Heine Stäube Oon ber fremben geiftlid)en

s
JJtari)t abgelöft, unb ebenfo aud) bem Äaifettum freimißig

ober geswungen, fo ober fo, nad) 9teidj§red)t berbunben. Unb

anberfeits, waren fie alle wieber in fid) 311 ftarf unb mit bem

geben üon Sa^rlmnberten 31t eng oertoad&fen, nm fid) einfad) einer

wenn audj gang national gearteten l£-inl)cit*mad)t 31t untenoetfen.

SftiematS (jättc baljer bie [Reformation iWartin 8ut§er§ eine

nationale 9Wonard)te im «Sinuc ber Sfauparftaaten begrünbeti

fönneu. Da§ giel, baö üiclicid)t cneid)bar war, unb boJ [eben*

falls ben beftcu toolitifdjen ftöpfen ber broteftantifdjen Partei
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bamals öorfdjroebte, mar eine Drganifation ber nationalen ftröftc

nad) 2fri ber ©eneralftaaten, bie ben SßartifuIargettJalten eine

©ciDö^t ibre* ÜBeftanbeS nnb ber gangen Station auf bem @runbe
ber lnt()erifd)en Seljre öon ©Ott nnb ber Sßelt ©idjerung nnb

eine ©teßung unter ben großen Stationen ber (Srbc getoäljrl

[)ättc

II nb barin ift nnfer ^otf gefdjettert.

90?an fann aber nidjt jagen, baß bie§ mir an bem eigenen

ttnbermögen gelegen t)at. 3Senigften§ trägt nnfere Nation nid)t

allein bie ©d)ulb. @§ ift maljr, ba§ 5Jtäd)[te nad) 3ßorm§ mar

bie gerftörnng: in ungeheurem ©tur^ fradjte bie beutfdje ftircfje,

ein 23an öon ad)t 3al)rt)nnbcrten, jufammen. Sem ,~valt ber

l)ierard)ifd)en Drbnungen folgte auf bem $ufj ber Stufftanb, jnerft

bie Webcttion ber [fteidjSritrer, banad) ber SBancrnaufrnljr, beibe*

£eilberoegnngen, bie erftcre öon fcl)r geringem, bie .nneite öon

größerem Umfange; bod) ging and) ber ÜBauerrtfrieg im Sorben

fanm über ba* ®id)§felb nnb ben Wljcingan ljinan§, nnb eng

genug maren bei beiben bie ßiele mic ball SSerftönbni§ für bie

grofjen prägen ber Station, Sludj bie tänferifd)e 33emegnng, bie

befonber* in ben 2d)id)ten ber £>anbtt>erfer mndicrte, meid)e öiel-

fad) mit ben SBauern gemetnfame ©ad)e gemad)t blatten, mar,

obfd)on balb l)ier balb ba anfflacfernb, bennod) nur öon totaler

nnb Dorübcrget)cnber SSirfnng. S)a§ Güangclinm SitUicr* lief,

fid) bnrd) alle* bic§ nid)t aufhalten- Sm (Gegenteil, nur um fo

mel)r griffen bie Regierungen nad) feinen Drbnungen, bie iljnen

einen Jpalt in ber §tn* nnb bermogenben üBeiuegung gaben nnb

gemäf)rlcifteten. Unb fo geigte fid) and) bie faiferlid)e nnb bie

fatl)olifd)e Partei im Weid)e (benn beibcS berfte fid) fd)on nid)t

meljr) nid)t imftanbe, bie coangelifdjc (Bewegung bauernb 31t

Ijemmen: mcber ba* §tug§ourger Wetigionscbift öon 1530, nod)

bie .Uonforbienöcrfnd)e, bie ber $aifcr gegtoungen auf bie 23afm

brad)te; and) fein (Steg über bie 2d)malfalbcner, mie entfdieibenb

er mar, mollte nid)t§ rjetfen, fo menig mic ba§ Snterim, mit bem

er auf ber .v>öl)e feiner ffllafyt bie bentfdien Parteien in fein polt*

tifd)c§ Softem eüijufangen berfudjte. 9ftd}t einmal ber SfteligionS*

friebe öon SlugSburg (1555), bnrd) ben bie Tcntfdien über ben

Moöf Marl* Ijinmeg it)rem ,s?aber ein borläuftgeS ;
> i c 1 fci.Ucn, tonnte

in ben erften .oatjrcn feine* SBeftanbeS bie linangetijicrnng ber
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Nation aufhalten. SSettn Weanbcr fd)ou in SBormS neun ßeljntel

ber ®eutfd)en ber neuen feueret üerfaKen fal), [o mar jju ber

3eit, ba Äaifer Sari bie Regierung feiner Wcid)e in bic .staube

fcine§ @o!jne§ legte, 8utt)er§ (Glaube in beu feften dornten be§

33cfeuntniffe§ mirrTid) für bie große SDteljrljeit ber Nation ba§

binbenbe ©efe§ für feine ftaatlid) = fird)lid)ett Crbnungcn gemorbeu.

©rft im ad)tcn 3a()r^c()ut beS fed);,el)utcu o>ab
/
rb

/
unbert<§ fam ein

bauernber Jiüdfd)Iag.

S)er entfd)eibeubc ©runb tjicrfür lag in ben großen S!on-

ftettationen ber europäifd)en Sßolittf, oon betten fid) bic ©efd)icfe

unferer Nation nid)t löfen ließen. 'Sie umreit fdjon in ben brei

erften ?sal)r3el)nten, mo fie im übrigen güuftiger al§ jemals

fpäter für ba§ 3tnfc^en ber Setmfräfte ber neuen ftird)e untren,

mirffam, roenn nid)t maßgebenb: bic $rieben§fd}Iüffe ebenfo rote

bie 3d)(ad)ttage Äarl§ V. bitbeten ebenfooiele £pod)en für ben

gortgang ober bie Hemmung ber ctmugc(ifd)en Webaufcu. Unb

banad) geftaltete fid) bann ba§ Sebeu ber Nation in beu fpätcren

Generationen, bie mir al§ bic Qjtyodje ber (Gegenreformation

jufammensufaffen pflegen.

<2o ift e§ nur ben ^artifutargcmalteu, bic, feit vsafjr=

bunberten oorgebitbet, fd)on mit fefteren formen in ba§ ßcitalter

fiuttjers. eintraten, möglid) gemorben, bem Staat§gebanfen feiner

Religion fid) auäugleidjeu ober aud) iljm p mtbcritei)cn. S)a§

35efenntni§ mürbe in jcbem gaHe dop in limropa märe e§ anberS

gemefeu, mo ()ätte e§ anber§ fein Eörinen?) für ben Aufbau ber

beutfdjen Serrttorialftaaten ber feftefte Mitt. aüv bie Dbrtgfeiten,

bie bem alten ©tauben treu blieben, mar aud) ber SBeg ba ;u ber

alte, bie SSerftänbtgung mit ber Mttrie, bic Teilung ber 9Jtotf)t, ba§

Monforbat.
*
@§ bat fie für eine ;)ti[ §u Sperren in ibreu ßänbern

gcmad)t: jumal bie äSifdjöfe unb Stbte beo 9teid)§ baben burdi

engen 8utfd)luß an SRom, ber aber einer böHigen s.HbbüngigFcit

nid)t g(eid) fam, ifjrc giften;,, fomeit fie nidit bem Sturm genta

erlagen, auf lange bitiau* gerettet. üDttt ber
^

» c i t aber [teilte

e§ fid) l)erau§, baß bic StaatSgebanfen ber IReformation (unb

jtoar mar biec> beim Vittberlttm iniitbefteitv in beut gleicben

SBtoße ber gaK, tote bei beut l'aluiuifdieu ©tauben, bor und) ber

Wütffeljr in t>a§ \!au\), bem er feine [tärlften SBurjeln ber«

öanftc, mit ber älteren Mom'effton in fo fd)arfeu SBettbetoerb trat)
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politifd) Don unt>ergleid)lidj Diel f)öl)erer 5lraft waren, al§ ber in

Orient neu gefeftigte, nun gans l)ifpanifierte ©Iaube ber römifd)en

Äirdje fie barbot. 9tun erft, auf bent burd) Sut^crl SBSort ge-

meisten Robert fonnte ber beutle ©eitiuä bic ©teMuflg in ber

2BeIt erringen, bie er im 16. 3al)rl)unbert, fomeit aud) bamals

fdjon feine SBirningen reidjten, bod) nid)t 51t erlangen üermodit,

nnb wie er fie in feinem Saljrljünbert oortjer entwicfelt batte.

Senn im Mittelalter mar er, mic lebensüoll unb tatenreid) er

fid) ermeifen modjte, bod) in allen feinen Sd)öpfuugen abhängig

gemefen öon fremben 5früturwerten; ber .vuimamsmuS felbft, an

bem fid) ber neue ©eift emporsuranfen üerfud)te, ftammte nod)

an§ bem 2ht§lanb. ÜJhtn aber berfud)te fid) ber nationale ©entus

in originalen Sßrobuftionen, jumal auf ben (Gebieten bes> rein

geiftigen £eben§, burd) bie er aHe§ f)inter fid) liefe, mas frühere

^a()r()unberte tjerborgebradjt, unb, man barf e§ au§fpred)cu, eine

©ebanfenwelt fd)uf, bie bi§ an bie Sterne reidjte.

(£§ ift neuerbing§ mieber einmal Mobe geworben, ßutrjer

oon ber ©djeibe ber beiben SSeltalter, auf ber iljn bie 9?ad)Welt,

aud) feine $einbe, §u fetjeu gewohnt waren, fortäuftofeen, iljn

(feinen ©egnern bietteid)t ebenfowenig §ur $reube, al§ benen, bie

nod) immer §u iljm galten) in ba§ Mittelalter gurücf&ufdjieben

hingegen bie gWeitc Jpälfte be§ 17. Saljrljunberts, alfo bie

Gpod)e eines? %rjomafiu§ (mit bem Vertreter foldjer Meinungen

allerbings* felbft gewiffe 3u9e gemein l)aben) unb eine§ Seibur,,

aB bic ©podje ber eigentlichen Deformation, ber Sfteugeburt beS

„ europütfdjcn " @eifte§ (beim al§ einen beutfdjen im cigentlidicn

(Sinne fäffen fie iljn nid)t auf), etneS 9xeuproteftanti3mu§ angu*

fd)auen. Geologen unb (leiber!) aud) Jpiftorifer finben fid) barin

jjufammen: jene, weil fie - 31t ferjr Srjftematifer fino, um ben

poiitifd)en Unterbau irjrer Sbeologicn fonberlid) 51t bead)ten, tiefe,

weil fie bie uulöölidje S8crfled)tung ber gebanfüdjen unb ber

politifd)cu SBeÜ fid) nid)t narmad)e.n.

gälten biefe SBcrbünbctcu mit iljrer Shiffaffung red)i, io

wäre e§ ganj unerflärbar, baf} ber Aufbau ber neuen bcurfdien

©cbanfenwelt, SDidjtung unb s
}>l)ilofopl)ie unb ber in ba§ ©efüge

ber fittüd)eu wie ber uatürlidjcn SBelt furdjtloS einbringenbe

Jorfdjcrgeift, überall fid) auf bem ^uubamente bet ebangelifdjen

2iaat§orbnungcn erhoben l)at, nnb bafe, wo immer bie fatljolifdien
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Regierungen freien Regungen Raum gaben, fie nur Sßadjaljmei

maren, fidj «nb ifjre Sauber, pmeift im Äampf mit Rom unb

bem römi|"d)en ©eift felbft, bem neuen, ober fagen mir lieber

bem beutfdjen ©eifte ergeben fjaben.

(£1 ift nierjt einmal matjr, bafj in bem ;}eitatter einel Setbuiä

unb -Kenrton (bal and) baljenige 33offuet§ unb genelonl, 8ub*

roig§ XIV. unb SaEool IT. oon Gnglanb mar) ein 33rud) ber

Fird)lid)cn Sßeltanfcrjauung, öon bem bie geitgenoffen felbft übrigens

gar nid)§ gefpürt fjaoen, erfolgt ift, fo ttrie el jene üftcncitcu meinen,

bie babei offenbar felbft unter bcmGinflnjs fetjr mobeinet politifdjer

Strömungen ftefjen. Gsl mar bielmelji, mic im Zeitalter ber

Renaiffance, 5imäd)ft nur ein Heiner $reis bornefjmei ©eifter,

Dielfad) and) jovial t)öt)er ©efteÜter, bie einer Stnnäljerung unb
s
Jlu§gleid)iiug ber ftreiteubeu SBefenntniffe, ber Bereinigung in

einer r)ötjeren ©ebanfenfdjidjt bal 28 ort rebeten: mieber nur

Sßribilegierte, eine Striftofrarie be£ ©eiftel, ber ©ttuftui ber

politifdjen 2Mt entfpredjeub, bie jcljt meit merjr nod) all im

16. Sarjrrjunbert ben oberen SUaffen gehörte. 3)ie breitereu

Sd)id)ten blieben nod) lange öon jenen Xenbengen unberübrt.

S)a§ Richtige an jener 23eobad)tung liegt tebiglid) barin, bäjj

bal Sefenntml nid)t meljr, mic in ber Gpodje norber, bal bor*

miegeub beftimmenbe Moment in ben .ftonfteftationen ber curopä=

ifd)en s^olitif mar. &al5D?otib hierfür aber lag in ber Äonfolibie*

rung ber Staatsgewalten felbft, bie nun ttjre fflafyi met)r all je

auf autonomen Straften, oor allem Sßaffen unb Steuern, auf*

juoauen oermodjteu; unb biel mar mieberum bal ©rgebnil bei

Kriege in ber elften Jpälfte j[ene§ maffent'lirrcnben Saljrtjitnbeitl,

oor allem bei legten giojjen Mampfet ber bieifjig Satire, bei

alles, loal Sdjmädje mar, germalmte ober zermürbte, bie fionbu

reuben (Elemente untermarf unb bie Stctifen jtoang, ibre ßiäfte

mel)r all jemals im ßentrum sufammenjufaffen, 3)ei (irdjlidje

SBoben, auf bem fie im Mricge ober meift fdmn boiljei geftanbeu,

mürbe barum uid)t aufgegeben; fie berfolgten, fomeit el moglid)

mar, iljre alten Sahnen, in bie fie nun einmal unter bem Qvoanqt

ber allgemeinen ßonftettation unb bind) ihre eigene (Sntmicfelung

gebrängt mareu. laher bat SRanfe mit ootlem SRedjt all bie

lipo et) e ber oieÜeid)t größten ©efa^t für ben europäifdjen Sßrote*

ftantilmul bie 3al)ie 1686 bil 1688 bejeicf)net, alfo bie
x

-

>cit ber
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£öt)eftelKung ber alten fransofifdjen 9Konard)ie, afö 8itbh)ig XIV.

ben kontinent unter ben Sd)rcden feiner Waffen unb feiner

Sßolitil l)iclt unb ^safob IL 'Stuart im Snnbe mit üjin (Snglanb

gu refatfjoltftcvcn unternahm.

S)ie SRaffeit aber nahmen an biefen planen nnb Mampfen

nod) immer ben ftärfften Anteil. Sie maren c§ nnb U)re Allerer,

benen fie irjr tägtid)e§ (impfinben nnb Sofien anvertrauten,

mcld)c bie Regierungen 51t itjrcr jeber Xoleraii5 faft burdjmeg

nod) abreiben Weligion§politif antrieben, ober bie, menn fie it)r

miberftrebten, ba i leiten ja in ber Wegel bie Sßaffen jum 2i>iber-

ftanbe bereite fehlten, et)er ba^u bereit maren, ba§ ^aterlanb

5U med)feln al§ it)ren ©(auben. ©§ mar barin nod) ganj roie

in ben alten 3e i tcn: üor oem Sefeuntni§ traten Staat nnb

üftation mxüd) mer biefe* fd)üt5te, bem (jjielt man bie Xrene.

ÜEBie oft mnrbe bie§ (man benle an bie Hugenotten ober an

SßiHiam 5ßenn§ ©enoffen) bie SBurgel, au§ ber ein neue§ ^ater^

(anbsempfinben ermnd)§

!

33xs tief in ba§> 18. 3>at)rl)uhbert bjnein reidjte bie £err*

fdjaft biefe§ ©eifte§. Starb er in ben Regierungen aümärjlict)

ab, fo bnrdjbrang er um fo tiefer ba§ berfönlidje (Smpfinben

unb ba§ Seben in ber ©emeinbe; hjelt er nid)t met)r bie ^ilo-

fopfyic unb ba§ miffeufd)aftlid)e Senfeu unter feinem 83arat, fo

berfenfte er fid) um' fo met)r in bie Sßelt ber ®efüt)le, bie i()tn

am linbc mcrtboüer mürbe, al§ bie Unterf<$eibimg§IeI)ren ber

.ftonfeffion unb bie ©taleftil it)rer ©rjftcme. 9lber ba* rcligiöfe

©emetngcfüfjl blieb bennod) ätiuädjft unberloren. „(£§ mar ein

Zeitalter", fo t)at ber alternbe ©oetrje im StüdfölidC auf feine

Minbljeit unb bie unmittelbar borrjcrgerjenbeu Sabrc geurteilt, „in

me(d)cm bie ©efüryi§ibcalität ber SDtoffen nod) immer lebiglidj in

ber Religion mar." £>a* mar ber Untcrgruub für bie entl)u«

üaftifd)e Slufnatjmg, bie Stlopftocf, fo jung er mar, fanb, als er,

auf ben Salinen 9Jtilton3 bemüht ein()crfd)reitenb, fidi mit jugenb*

lidjem Wagemut an einen nod) §öt)eren, ^eiligeren Stoff, bas

8eben unb ßeiben [eines Mcrrn nnb igeilanbS felbft, l)craumad)tc;

unmittelbar an religiöfen Stoffen fammelte bie beutfdie Wnfe iljrc

tträfte. Unb mcldjc £icfc ber Stnbadjt, meld)e ©röfce ber Üinp=

finbnng auf bem SBoben proteftaiitifd)'lnt()crifd)er Religiofität

nod) im Zeitalter eine§ Tiberot unb Voltaire bei un§ ^cntfd)en



öut§er§ £at in SEBormS. 45

lebte, offenbaren un§ bie erhabenen Stlängc 33adjfd)er nnb

Jpänbelfdjer SDcufi!, bie and) mir oon bcm ©eift jener 3 e^

läugft üßerlaffenen al§ bat ßrtjabenfte nnb Stmigfte aüer ntufifa*

lifcfjen Offenbarungen oerebren.

Tiefe 3a£)re aber toaren gugleidj bie (£-pod)e, in bcnen bie

politifd)e Energie, bie bie Staaten, me(d)c fid) sinn $roteftantt§?

mu§ befannt, bamit ermorben hatten, itjre ®raft überall nnb mit

einer SBudjt betoie§, üor ber aüe§, ma§ in ber firdjtidjen nnb

ftaatlidjcn SBelt unfere§ Erbteiles fatI)otifd)e $arbe trug, faffung§*

lo3 jjnrücftoidj, um balb, nad) t)Q\\ großen üftieberlagen feit ber

Glitte be§ Sat)rf)unbert§, feine Dicttung in ber 9cad)at)mnng ber

politischen Snftitutionen $u fiidjcn, bie ben proteftantifd)en Staaten

(SuropaS ein fo entftf)etbenbe§, fcfjou über beiDe ^euiifptjaren

f)intoegreidjenbe§ Übergetoidjt gegeben fjatten.

S)a§ finb nun bie Gegebenheiten, bie Europas! Stationen

51t neuen Slrifcu nnb Äataftropljen geführt nnb bnrd) fic fyinburdj

ein neue§ Sabrrjunbert allgemeiner ©efdjidjte Ijeraufgefüljrt baben.

SBir aber tjalten f)ier inne, beim fdjon ftetjen mir mitten

in neuen Shifen, ScadjinirFungen ber alten, bie alte§ in $rage

ju fteflen brofjen, ma§ ber beutfd)e ©eift auf bem ©runbe ber

Deformation gcfd)affen Ijat. ÜZBoljüt fie führen merben, mie aHcö

enben toirb — wer mag ba§ fagen! {palten mir Ebangelifdjen un§

nur oor Slugen, bajj bie ©runbformen ber Sßeltorbnung, fo mie

ßutljer fie gefehlt uub im ©eift geftaltet §at, nad) öden SSarib*

hingen, ailm ßataftropljen, and) afieu Sriumpljen be§ menfa>

lid)eu ©eifteS nnb feiner fittlidjen toie inteHeftueltten Äräfte uod)

unüerloren, uncrfd)üttert, unmiberlegt fiub, bajj fie in bem EI)ao§

ber ©egentoart fctbft jebem fd)ärferen Stuge fichtbar fein muffen;

fud)en mir in bem ©tauben, in bem 93efenntni§ ber größten

SKänner unfereS Golfes, bajj fie auf bem Gaben ber Deformation

ftäuben, unfern Sroft; bebevygen mir ben SbtSfprudj, ben ber

9Ute 0011 SBeimar einmal über ba§ ^ufunftstoirfeu SKßartin

ijutlicrv getan bat, nnb in bem mir ba§ 2Sort be§ fterbeuben

^auft mibertjaflen fjöreu: „Er toirft nun fdiou mannen guten

l£ag, unb bie ßat)! ber Sage, mo er in ferneren A"\al)rl)unberten

aufboren toirb, probuftiu JU fein, ift uid)t alvatfeben."



55uc6brucfcr?l beS 23at{eit&cuiie§ in §alle a. b. ©.
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