
'glr. 87. ^«i«- awi. 1,20.

Sereinö für JReformationögefc^i^te,

](505-](525.

§um Pcrftänbnis unb 5111* Zlbirehr.

SSon

j^aUc a. b. 5. 1905.

Sm Sommtffiougtierlog tion Diuborf ^aii^jt.

^iel, Bresben,
5Prit)atb03ent Dr. Uttjer, 3«ft«§ SJäumonnS S3udö^anblung,

Pfleger für @cöIe§lDig=§oIflein. ^jjj^eger für ©adöfen.

©tuttgart,

®. «ßrcgijcr,

^ifleger für 2Bürttemberg.



Rudolf Haupt

Antiquariat

Halle a. S.

Alte Promenade 11

Zur Erweiterung meines grolsen Lagers von Drucken des

XV. und XVI. Jalirliunderts. besonders von Originalscliriften der

Reformatoren und ihrer Zeitgenossen, suche ich stets einzelne

Werke von Wert, sowie ganze Sammlungen zu erwerben. —
Ich zahle sehr hohe Preise und bitte um gefl. Offerten,

Besonders erwünscht sind mir stets alle Einzelschriften der

folgenden Autoren:

Xaogeorgius

(Kirchmair)

Pirkheimer,

Willibald

Cochlaeus, Joh.

(Dobeneck)

Eberlin v. Günzburg

Luther

Hütten

Zwingli

Lemnius, Simon

Emser. Hieronymus

Hans Sachs

Reuchlin

Pfefferkorn

Wicelius, Georg

Brant, Sebastian

Brentz

Butzer

Bugenhagen

Oecolampadius

Eck
Carolstatt

Franck, Seb.

Gruenpeck, J.

Jonas, JustUS

Kettenbach

Murner

Geugenbach

Fabri. Joh.

Ferner alle fi'ühen Ausgaben der

£pistolae obseuroruiii viroruin

und von Lnthers Katechismen,

sowie Fastnachtsspiele des XT. und XYI. Jahrhunderts.

Alle eingehenden Offerten finden umgehende Erledigung.

Ansichtssendungen — fi^anko gegen franko — werden gewissen-

haft geprüft und abgeschätzt.

Für TermiUelungen zeige ich micli gern erkenntlicb.
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Dbliiol)l bi>o iiciicftc QrjeugniS fat^ofifcfjer ^olemif, bal

SSerf be§ geteerten S'ominifauer^ 2)enifte „Sut^er unb \>a^

2utf)crtiim in ber erftcu eutiuicfcfung" (I. 25b. 1904, XXIX
iinb 860 3.; in 5inctter ^nuflagc 1905, 1. unb 2. 5(6t., 422 unb

380 @.) !eiue§uicg§ barauf angelegt ift, eine 53iogrop^ie unfereS

Ütefonnatorc^ ju bieten, jonbern nur haS\ \va§> ber i^erfafjer für

eine (itjarafteriftif non ihit()er§ ^^erfon, Jijeologie unb 5fi}erf

Qu^ogiOt, fo ^anbelt e§ bocf) tatfärfjtirf) öon \i)m in allen ^tiafen

jeine§ 2ebcu§ unb feiner (Sntnnfflung mit 5(u5naf]me ber fi-üt)eften

vsugenb^eit. ijut()er tritt ha oor um al§ iDiöndj im Älofter, aU
23e[treiter be§ 9JWndjtum§ unb fottjolifctjer 2ef)ren unb @in=

rid)tnngen übcrljaupt, ol§ ©rünber eoange(ijcf)en ^irrfjentumv.

^niljrenb 2)enif{e ben O^eformator in ben Streiftidjtern, bie er

auf fein ^(ofterleben öor bem 23rud) mit ber fatt)o(ifd)en i^ird)e

fallen HiHt, nod) gtimpftid) bel)anbelt, entläbt fid) ein .'paget üon

^i^erbädjtignngen unb ?(nf(agen über ben, ber Crben unb ^irdje

Dertaffen t)at, unb mo e§ fid) um 2ut§er§ eigenes Urteil ütier

beibe t)anbelt, irirb ber 9tad)iuei'o nerfudjt, ba^ ber ^Reformator,

je älter er mürbe, um fo trügerifdjer in feinen Stngaben über

!atf)o(ifd)e^3 ^ircbenmefen, um fo get)äffiger in ber 23efämpfnng

beSfetben gemorben fei. So läf^t S^enifte ben Sefer fein Sntfjerbilb

fcfiaucn unb fd)lief3t in ber erften 5(uflage mit einer 5(natt)fe ber

öefidjtÄjüge be?^ Üieformatorsi, bie in ifjuen nidjt» finben iinll al^^

ben ^Huöbrud niebrigfter unb gemeinfter öigenfdjaften.

9cun ift e§ ja uon oornlicrein für jeben @infid)tigen ^meifello»,

ba^ a(ö gefdjidjtlidj treue Sdjilbernng fo(d) einer gemaltig ein=

greifenben ^^erfönlid)feit, mie 2ut[}er e§ nun einmal ift, ein SBerf

aSenratf), inittjev im ii(ofter. 1



nicfjt gelten fann, treidle» auf ber einen Seite (ebiglid) SBillfür,

53oÄt)eit nnb 9]ertogenf)eit, auf ber anbern aüein SSa^rf)eit,

9?ed)t nnb Sidjt [inben mid. Gine 3^ar[te((nnt3, bie bem ©egner

jein ü^edjt nidjt äufommen lii^t — nnb fein näd)[teö 9ied)t ift

bod) bie§: ha'^ er al§ ein ouf bem 33oben jeiner ß^it fte^enber,

i^ren 93ebür[ni[fen 9^ec^nnng tragenbcr, i^re ^^(rt anfraeifenber

SOZann beurteilt merbc — eine foldje 3^ar[teUnng fdjeibet an» ber

9f!eif)e ber ^iftorifdjen Sdjitbernngen an», anc^ rtenn fie mit

geteerter (Sinjelorbeit nod) ]o xdd) an§ge[tattet fein mag. SIber

eine joldje Sd)rift, menn fie Sntfjer befjanbelt, uöllig ignorieren

!ann nnfer SSerein nic^t, ber fic^ bie Verbreitung objeftiner

Kenntnis ber ^cformationÄ^cit jnm :^\dc gefegt ^at, unb ju

beffen (intftefjung eben bie ^Verunglimpfung Suttjere gelegentlich

be§ Su6elja^re§ 1883 ben änderen 9(nfto§ gegeben l)at. Sc^on

einmal ift ber ^Verein in ber Sage gemejen, einem feiner MiU
arbeiter ha§> SSort jur 5lbmel)r fold^er 53erunglimpfung 3U

erteilen: ber .je^ige ^rofeffor ber Äirdjengefc^ic^te in ^Ütoftod,

D. 3Sill)elm Jisaltlier, l)at in ben 3Verein§fd)riften 9ir. 7, 13, 31

nnb 35 unter bem ^ufommenfaffenben 3litel „2utl)er im römifdien

@erid)t" eine SOienge üon 'Eingriffen belendjtet unb ^urüdgennejen,

meiere non Sanffen unb feinen 9cadibetern gegen ben ;9f?eformator

geridjtet uiorben maren. 5}aB unfere Sjerteibigung bie (Gegner

bauernb jum Sdjiueigen bringen werbe, mar allerbings angefic^t»

ber auf ber anbern Seite noc^ immer fteigenben 'Elngriffeluft

nidjt jn erroarten unb ift aud) nid)t erfolgt. 4!rol3bem barf bie

35erteibignng nidjt unter allen llmftänben einfach ö)emel)r bei

gu^ fe^en. greilid) befinbet fie fidj in foldiem 5'^lle, tt)0 auf

ja^lreii^e Sinjelpunfte geantmortet mcrben foU, in einer fd^limmen

S^otmenbigfeit. ?lndj bei minber SBefentlidjcm mufs fie oft meit

au§l)olen, unoerljältnilmä^ig Diel ^Jiaum in 51nfprud) neljmen

unb immer mieber auf gteidjartige tenbcu;>,iöic Eingriffe eingel)en,

fo baJ5 fdjlie^lidj :bem Sefer bie Oiebulb an'o5ngetjen broljt, mit

ber öermorreue ©äuge oerfolgt merben muffen. Unb ein 3^^^^-

fad)e» fommt in unferem ^^^Ue nodj ha^ii: 2utl)er mit feiner oft

I)agebüdjcncn 5)erbljeit unb ju Verallgemeinerungen neigenben

9^afdjl)eit im Urteil »erlangt feinerfeit^ mieber Beurteiler, bie

„cum graiio salis" iljre Stufgäbe erlebigen, unb bal fe^t bei



bcm, bev noii iunnf)ereiu fein ©ecjitev ift, ein ']d)v entiüicfeltcS

(^HTCcfitiiifcit^gefiU)! iun-Qn§, bellen 53etätii-jnng gerabe 2ui^cv

gegcnüficr bcm Äatfjoüfen jc^mer fä((t. 5l6er ein ß^'-'ite^ ift

nocf) fcf)(innner: nnfcr Reformator ijat anerfannternmf3en eine

ftarf an'jgepriigte (jumoriftijdie xHber, bie befonberS bei Streife

liditern, mie er fie auf feine eigene ^erfon faden (äBt, l)änfig

jutage tritt. (5^5 ift (eidit Qb,5;nfd)ä^en , metdie Summe mn 53er-

fennen unb ^1J^if30crftcf)en fidj ergeben mirb, uienn eine fü(d)e

^erfönlidjfeit ftatt einem fougenialen 33enrtei(er oielme^r einem

morofeu ^sugnifitor in bie .*oäube gerät, ber auf fo(d}e SSenbuugen

nidjt aubere ai^ fauer reagiert. 9iid)t aUi ob bem neuefteu

^enfor ein meuu and) rauficr .V)umor göu.^üd) fef){te — aber

mo ec^ fid) um ßutder unb iL'ntfiertnm f)aubelt, fiat er if)m ucrfagt.

äi>cnn umn alle bieje llmftiinbc iuy '^luge fa|3t, fo luirb man
e» üerftetjen, \>a]i bie 95erteibigung formell nidit geringe 3c^lüierig=

feiten .^u überminbeu dat. Hub mie feiten gelingt ec\ bö'Sunlligc

8d)nüffler ober bereu ^Widjbeter and) mirflid) 5um Sdjiueigen ju

bringen! 3Beld) einer Summe oon einbringenber Äenntuig ber

Sad}lage, geftiit3t auf müf)fam ()erbei ^u bringeubes f)iftorifdi

braud}bare§ 9}?aterial t)at e§ 5. 33. beburft, um bie einft fdjued

erfunbene, bann mieber aufgeunirmte Süge oon 2utf}er§ angeblidjem

Selbftmorb a\b5 ber S53elt, b. f). am ber polemifdjen Siteratur

meg ju fdjaffen — fall^ bie§ übert)aupt gelungen ift — , unb

mie foU man alle bie l)ämifcl)en (iTfinbungen alten unb neuen

2)atum§ befeitigen, ober gar allen bo^^aften 'Jlnbeutungen begegnen

fönneu! ®y ift ha
f. 3- gegenüber bem .öauptmerfe am ber ßeit

be0 Äulturfampfe«, uämlid} ber „©efc^idjte be§ beutfdjcu 95oIfe§

feit bem ?(uöigange bee iWittelalters" öon 3of)aune§ Sauffen ein

anberer $i>eg eingefd)lagen morben: ftatt gegen alle bie einzelnen

5lufftellungen, bie ^n beanftanbcu maren, i)at fidj unfererfeity bie

ßritif gegen bie gefamte 9J?etl)obe ber Sarftellung geridjtet, l)at

iu§befonbere bie 5lrt ber 53efd]affung unb ^tnemaljl be§ Stoffe»

unterfud)t unb [jat äLH-irnnngetafeln für biejeuigen aufgeftellt, bie

fid) nidjt bon üorn^erein ber Xenbenj, bie nun einmal bcn 5tutor

be^errfdjt, gefangen geben mollen. 3ubem man babei gcmiffe

(Sin^elfragen gclegentlidier 33elianblung norbcliielt, ift man burd)=

meg gern bereit gemefen, mand)erlei audj oon ^unffen 5U lernen.



foineit er au^ entlegenen Cucllen Qud) Stcues unb nic^t ?,n Se=

an[tanbenbe§ ^erüor^olte, ober ba» 5(übe!annte in neues £irf)t fefete.

i?ü)nlirfi ift bie Steünncj, uie((^e bie üon Xcniffe mit einem

8elbftbeuniBtiein Dt)ne ö)(eid)cn angegriffenen nnb oer()iU)nten

eoangetifdien 9kformation5f)iftorifer feinem SSerfe gegenüber

nehmen, ^sn i^rem ^tarnen f)nt bereite ^^rofeffor Ä alt» er an erflärt,

büH man and) oon bem ©egner gern ba lernen iinll, wo biefer

tatfäd)lid) 33elef)rung geben fann, ,v
'^. auf bem ©ebiete ber

fd]o(aftifd)en isiiteratnr nnb 2t)eo(ogie. Unb ha ift öon biefem

fe^r ge(cl)rten 9J?anne njirtUdj ^u lernen. Seine unb überl)aupt

ber fatl)olifc^en 2;l}eoIogen gefamte S^orbilbnng bringt e§ ja mit

fid), baf5 if)nen auf jenem ©ebiete nid)t nur bie Cuetlen leicf)ter

üertraut n:)erben al§ un^, fonbern auc^, ha}] fie mit Öeidjtigfeit

mandjerlei flarftellen fönnen, toag für uu§ firmer üerftiinblid) ift.

3Bie fefjr übrigen^ neuere eoangelifdje ';}xeformation5forid)er bereit

finb, ßeit nnb Äraft an bie (SntiDirrung üon innerfatl}olifcf)en

S,^erl)iiltniffen jener ^dt ju fe^en mo e§ not tut, ha§> geigt ha§>

cbenfo mülifamc mt erfolgreiche ^i^orgeben be§ öon -Tenifte be=

fonberö „roenig fanft angefafsten" ßrlauger Äird)enl)iftorifer»

Äolbe, luetdjer burd) mü^eoolle llntcrfudjuugen crft ."»ilarljcit in

bie @efdiid)te bes ?luguftinerorbenc^ in 3}eutfd)lanb unmittelbar

öor ber ^)teformation gebradjt bat. —
vseboc^ fel)ren mir jn ber Stellung jurüd, luie fie ju 5)enifleä

SBert unb ber bariu befolgten ä)?etl)obe ju uef)meu fein mirb.

^a bat .'^ameran mit Ü^ec^t bemerft: „2Ber an etlichen ^^unften

bem '-8er
fäffer genau auf bie 5i"9^'i" gejeljen, bie ilcetljobe feine»

^3itiereu3 unb bie 3(rt feiner Semeiefül)rungen burd)fd)aut unb

babei feine Unfäljigfeit erfannt f]at üutber religiös ^u ncrfteben

unb pfijdjologifd) iljm geredjt 5U lucrbcn, unb an fo nielen Stellen

auf einen bijsnjilligen Slnfläger geftoBen ift — ber mirb faum

Suft üerfpüren, burd^ 860 Seiten biubnrd) einem foldjen 'iscrfaffer

auf allen feinen frummen iBegcn nadj^ugclien. i)Jcan mirb eine

fold^e 5trt c^arafterifieren, bie 5tu!§einanberfebung mit aü iljrem ge=

lehrten 2)etail aber erft nad) unb nadi, mo fid) ber 5(nlaB baju

bietet, erlebigen" (3:t)eol. Stubien u. itririten 1904, S. 609).

ßiueifello» ift biefer SSeg ber einzig rid)tige, luo es fid) um
bie ©efamttritif bes umfangreid)en äßerfes banbclt, unb mie non



^anicrau fclbft, ']o ift er aud) non aiibevn bereite mit Srfolc; be=

jd)ritteu uiorbcn in 5(bf)aubhingeu, bic cutiitcber in litcrarifrfjeu

ßeitjdjriften ober jeparat erfd)ieneu finb.') 3^em ficferfreiie be0

SBereiibo für SfveformationÄi^ejdiidjte gegenüber, bem
f. ;^. bereit»

in ben dier iSdjriften ^^srofefjor Siniltl^er» eine gro^e ^iiilc uon

fritijc^en Unterind^nngen jnm ^^xved ber 3iMber(egnng gcgnerifdjer

2(ngriffe oorgelegt worbcn ift, erfdjeint e§ bei bem gegenuuirtigen

S(nlaß ,^inar aud) geboten, ba§ neue (£r,^eugni» ber ^olemif

genügenb ju djarafterifieren, aber „allen ben frumraen Söegen"

nad).^uget)en erjd)eint nid)t b(o}3 aU unau§füf)rbar, fonbern auc^

ole überflüjfig. 5^er ^isorftanb i)at bec^jatb bejd)Ioffen, baJ3 ju=

nädjft ein ©reifac^e^ erfotgen foU. ©rftenö foü bas, tt)a§ 2)enifle

üorbringt über Sutfjerc^ Seben unb (Sntunrffung im ß (öfter h\^

pm 53rud) mit ber fatljuUfdjen i^irdje ober genauer, bi§

er fein 2Rönc^Ä(eben nmttjanbelt in ein djriftlidjes ^-amilien^

leben, neu geprüft lüerben; ber Sefer foK 2nt()er öor fic^ feben,

rvk er ^ert)or= unb [)erau5iuäd)ft auö bem alten tirc^üdjen ^öoben,

loie ba§ neue gnnbament puädjft in i^m felber gelegt mirb. 3nt

befonbern foH aud) ber 2efer in bie Sage öerfeöt merben, über

eine 3ieif)e örtt Stuflagen ju urteilen, lüeldie 3)enifle gegen ben

noc^ nid)t au§ bem Crben unb ber fatt)olifd)en Äird)e gefd)iebenen

£utf)er 'ergebt unb in benen er ben Sd)Iüffet 5U bem gefamten

llmfct)munge gefunben ju f)aben glaubt. 3nbem bie üorliegeube

^) ß-S feien ^ier neben bem großen Söerfe i^">augratl)'§, ?Jiarttn

fiutl^cv, 2. SBbe. 190-4 genamU: .ftaioerau, i^. Senifle „Sullje^^ u^^i>

Sut^erlum" I. S8b. ; ber)., „Sui^ev in rationalift. unb c^rifK. 33e=

leuc^tung" :c. {Zi)Col. (Btub. u. ßvit. 1904, ö. 3, -L); ber). „C^-ine 9(nf(age

®cnifle§ gegen 2ut^er", 2eut)cf) = eüang. $8Iätter 1904 ©. 530ff. ßolbe,

5)3. belüfte, feine Sefc^inun'uitg i'ut^ery u. b. eüang. Sirene, Seipsig 1904.

Secbcrg, Sut^er unb Sutfjertum in ber neue)'ten fatljol. 33eleud)tung, ebb.

1904. SB. ßoe^Ier, ®iu SBort su 2enif(e§ £utt)er, Tübingen u. £eipsig

1904. 21snltl)er, 2;enif(e§ ßutfier, eine 2lu§geburt römi)d)er SUJoral,

£eip3ig 1904. 23auinann, XcnifleS ßntl^er unb fiut^ertum öom allgem.

toif)'cn)d)attl. ©tanbpunft au§ bcleudjtet, Sangenfalja 1904. i^auBleiter,

£ut{)er im rom. ©cric^t (2lIIg. 3<^itun9r 1^'C)4, Seil. 3 u. 4; aud) feparat).

Sfdjacfert, S)ag ed)te ßiuljerbilb (glugfc^r. be§ eüang. 23unbe§ 9^r. 226,

Seipsig 1905). 9lieti)ad = 8taf)n, 2enifte§ Sut^er (beSgl. Dir. 227).

©obeur, ßut^er unb bie yf-rei^eit (beSgl. 9ir. 235); ber). ßut^er unb bie

Süge, ©ine @d)u^fc^rift, Seip^ig 1904.



(Schrift e» ficfj ^ur ^Kufgabe ftellt bies barjubieten, ift bcr i^er-

fäffer gef)alten, ni(f)t allein eine cingetjenbe S^arftellnng beä

iOiilieug in geben, fonbcrn gngleid) and) eine Bleibe non bireften

Eingriffen unb ^erbäd^tignngen gegen int[)erö Älofterleben 5nrücf=

guiueifen.

3n:'eiten5 foK eine fpejieHe ?^rage ber 2ntberforfd)nng, welche

Senifle §u einer ber graüierenbften ijat ftempeln moüen, niimlic^

Sutt)er§ (Stellung gur (Sf)e, non ©rnnb ans bef)anbe(t merben,

bamit an einem befonber§ d)araftcviftifd]cn 93eifpiele bie ganje

5(rt bes Eingriffs ins ßidjt gefegt unb ber Üacforinator üon einer

überaus fc^ttjeren Slnüage entlaftet merbe.

ßnb(id) ift eine neue 2^arlegnng über bie reügiöfe unb tf)eo=

logifdje (äntinidlnng 2ut()erS nor bem Jfjefenanfdjlag, fon^ie über

fein S5er^ättni§ gu ber 2;f)eoIpgie bey SDättelalters in§ Slugc

gefönt — eine 3^ür(egung, bie unter Se^^ie^ung auf ^^mei luiditige,

neu entbedte unb eben ber ^erbffentlid)ung entgegen get)enbe

Quellen, nämlid§ bie nod^ au§ ber frü^eften ^dt öon Sut^erS

afabcutifdjer SBirffamfeit ftammcnben 3^orIefnngen über ben

^oebräer= unb Dibnierbricf, gegeben merben foE.

^n ber üorliegenben Sd^rift luirb alfo Sutfjer n)äf)renb ber

gaU(!;en ^dt feine» 2eben§ tut ^tofter üor,^ufüf)ren fein, unter

möglidift genouer S)arlegung berjenigen ^ertjättniffc, U'eldje feine

(Sutmicflung bebingten unb unter benen fein 3Bad)fen unb 3i>irfen

fid) öolljog. Über biefe Singe liegt bereits genügenbcS SOiaterial

öor, unb tnenn ber 5_^erfaffer bem if)m geworbenen Eluftrag ^u

eutfpred)en fic^ bemüt)te, fo fuBt er babei jum größeren Jede auf

bem, maS öon ^rütjeren, insbcfonberc oon Äolbe unb Cergel,

feftgefteüt ober neu beigebrad)t morben ift. 2)ire!te gleidjjeitige

9cad)ridjten oon 2ut()er felber fetten ja erft oerljältniemäfüg fpät

ein — ber erfte 93rief, ben mir überhaupt non it)m ^aben, ift

eine ©inlabung gur ^rimijfcier 1507 — unb bleiben ,^unäd)ft

noc^ feljr fporabifdj. E(ber \va§> oorlicgt bis ^u bem 3»-'itpii"fte,

an bem bie Etuflöfung beS SSittenberger ÄlofterS erfolgte, erlaubt

bodj ein äuoerlöffigeS 33db oon 2utt)er in biefen Cuibren ,^u ent=

merfen, bie für it)u unb bie SBelt oon entfdjeibenber ^ebeutung

gemorbeu finb.



^ie norliegcnbe 5(rbett mar bructfertig, a(5 im 3uni b. S§.

ganj uiiemartct bcr lob ben d)la\m ba^inraffte, gegen befjen

5(u§[üf)rungen fie gerietet i[t. SScnn ber ^erfafjer fie borouffjin

nod^mol« einer Tnrdifidit nnter^ogen f)at, fo tot er bn§, um if)r

etmoige Srfjiirfen perjönlicfjer ^^Jolemif ^u benehmen, ba eine joldje

nun burcf}au§ nid)t mef)r am ^^la|e iräre. (Sr borf freilid^ be=

jeugen, baB er nid)t in bcr Sage gctuefcn ift, mef)r a(§ I)ier ober

bo eine 9tüanciernng ab^nbämpfen. Xro^bem Ijat eine jofortige

^Trurftegung nic[)t erfolgen fönnen, ft)ei( ber Sßerfajfer auf ben

?(bfrf)üiJ3 be§ I. 93anbe§ in ^tueiter 5fuf(age tt)artete, üon beut

im vSinü 1904 bie erfte $Uitei(ung cridjienen mar. 9tacf;fragen

bei ber S3erlag§^nblung Ratten ergeben, i\a^ bie 2. Stbteifung

bicjeS I. 5^anbe§ im ^^af)re 1905 — erft lautete ber Sefc^eib:

im SJJiirj, bann: im ^uli — ,^u 5(u§gabe gelangen folle. Unb

al§ nun eine 2. ?(bteilung im Suli erfcfjien — ta t)at fie für

unfern ©egenftanb nidit§ aufgetragen. Senn mit 2utf)er§ Seben

f)at fie iibcrf}aupt mdpi ^n tun, fie gibt nur einen auf 380 Seiten

au§gebef)nten ©^-furö: „2)ie abenbUinbifrfjen Srfjriftau^^Icger bi§

Sutf^er über Justitia Dei (9tom. 1, 17) unb Justificatio, 93eitrag

j^ur ©efdjidjte ber ©i'egefe, ber Siteratur unb be§ S^ogmas im

9}iitte(alter". 9tun mirb gmar gleidjjeitig burc^ ben ^l^erleger

befannt gcmadjt, baf3 — nac^bem bicfer @jfur§ bie iSe^eidinnug

2. 5(bteilung be^ erften !;Banbe§ ert)alten ^at — „bie britte

(8^IuB)=^tbteihing be§ erften S3anbe§ fals stneite) burdjgearbeitete,

erweiterte unb öermefirte Stuflage" jirfa ©nbe b. 3». folgen foll,

ja e§ mirb fogar „ba§ Grfdjeinen ber erften ^älfte be» ^toeiten

33onbe§ ber ©efamtpubtitation au§ bem Iiterarifd)en 9^ad)Iaffe"

für 1906 in Slu^fic^t gefteltt. Stber angefid)t§ fold^er llngeiüiB*

I^eiten unb 9JUig(ic^fciten ift unfererfeitg ein mcitere§ 9(uff(^ieben

untuntid), obmol)( mir ja gemärtig fein muffen, ha^ gc(egentlid)

immer mieber rürfgreifenb Singriffe auf Sut^er, öielleidjt aud)

gerabe bejüglid) be§ tion un§ be^anbetten ß^itraume», gerichtet

merben. ^ou bereu etmaigem Umfange unb i§rer 2(rt mürbe e§

ab()ängen, ob unfererfeit« nod) einmal jur ^^eber gegriffen merben

müßte.

i^önigÄberg, am 400. 3o^re§tage be§ eintritt^ Sut^er»

in§ Älofter, 17. 3uli 1905.



(Sr[te§ Äapitel.

Ärfttrts ttvdflidfc ^cbcutung, am Snbc ^cs Mittel»

alicvs* — X>ct? 2ttt0nfttnctot?6cn unb 6ic Hcfcrtn* —
Da» Erfurter tieftet?*

3n bem Äranse blü^enber Stäbte, wie fie unjer beutfc^eg

$?anb gegen ha§ ©nbe bc§ 9Jhtteta(ter§ gierten, ragte burc^ ^a^{

unb Sebeiitimg il)rer firdjiicfjeu bauten bie Stcibt Grfurt jo .ief)r

f)eröor, bo^ fie faft in ber Soge mar, ber „jRrone" aller, ndmlidf)

bem „f)ei(igen" ^öht, hm 9^ang ftreitig ju machen. 5^enn menn

auc^ bie ^auptftabt Jljüringene nidjt einen fo [jerrlidjen 5^om

unb eine folc^e ^üüe oon anberen 2}enfinä(ern ber Ölteften Äirrf)en=

baufunft bejo^ tüie bie mäd)tige 9}cetropo(c am 3if}ein, jo mar

bod) in ßrfurt bie ^atjl ber itirdjen unb f'li3[terlid)en ^^(nlagen

jo gro^, ta^ ber dlarm „Ä(ein=9?om" nidjt mit Unred)t auf biefe

Stabt angemenbet ju merben id)ien. 9Zidjt meniger a(» brei

ÄDÜegiatftifter, breiunb.'iumnjig nid)tf(ö[ter(id)e Äiri^en, barunter

ber SOMrienbom, unb fedicniubbreiBig Kapellen jäfjlte man; baju

Stnanjig Äli)fter mit il)ren Ö)ütte^^f]äuiern — fo ergab fic^ eine

Summe öon mefjr ai^ I)unbert @cbäuben, inetdje firc^lidjcn 3meden

bienten.ij

Sg mar felbftnerftönblid), baB burd) bie Csniaffen einer fo

beträdit(id)en ^a^i firc^lid)er Slnftalten ouc^ eine (ebf}afte 33emegung

auf fird)Iid)em 33oben in ber 3tabt entfacht unb ert)alten mürbe.

3um 2:eil fa^en fid) ja bie Crben, bcfonberö bie iöcttclorben, betreffe

it)re§ Unter^altö ouf bie @eneigtt)eit ber !öürgcr angcmiefen: i^re

öjiftenj mar ^unädift nur gefidjert, jo fange biefe beifteuerten —
erft nac^ unb nad) fammelte fic^ fefter S3efiö bei ben Ä(i3ftern

on, fo hayj man nid)t me^r auf ha§> „l;erminieren" angcmiefen



blieb imb bosielbc nur bctheb, iceit nun einmal bie 9\ege( e§ öer^

langte, ^er Söetteifer, meldjcr im großen jn f)e[tigen kämpfen

jmijc^en ben Crben gefüljrt ^t, macf}te fid) and) in ber 8tabt

geltcnb. 3)ie 4^ominifancr ober ';|.^rebigermönd)e maren bie

erftcn, meiere ha§> ^clb befcftten. Sie Ratten eine ber pd)[tge^

jd)ä^ten ^Jxeliqnien, einen Cberorm beg f). 3ago üon SompofteUa,

anf,3inmeiien , nnb fie fonnten i^ren ifi}o()Itätern 2:ei[na^me an

reid)em "?lbla[3 nnb Öhmben aller ^^(rt in ?Ui§fic^t [teilen, ©o

lag es na^e, bo^ joljlreidje fird)lid)e ^öriiberfc^aften fic^ ben

^rcbigermöndien nnterftcllten, nm on ben il)nen jnfteljenben

^rinilegien '^(nteil jn gcminnen: bie ber 8d)neiber, ber Sdjmiebe,

ber (Seiler, ©olbfdjmiebe, 5leifd)cr n. a., bie benn andj in ber

^rebigeriird)e il)re bcfonbcrcn 'Elitäre nnb '^Inbaditen l)atten. 3Senn

nun für bae au^geljcnbe 9JiMttelalter jdjon bie ^aljt ber trüber-

fc^aften in einer Stabt überhaupt einen ,^uiierläj[tgen ©rab=

mefier für ba5 firdjlidie Sebcn abgibt, ']o barf man in ßrfnrt

nm jo el)er eine an^ergeuiöl)nlid)e 33liite besfelben noran§iel3en,

al§ neben ben 2)ominilanern noc^ brei anbere 93ettelorben nnb

gmar ber 9iei{)e nad) bie ^ran,^iÄfaner, 'Xnguftiner nnb (Sert)iten

in bie Pflege be§jelben eingetreten waren, ^j

2!ie S^arfüBer — jo n^erben bie ^ran§t§faner genannt —
maren ben Cuingern bes l). 2^ominifn§ auf bem ^n^e gefolgt:

tro^ aller S3emül)nngen gelang e§ iljuen aber, fic^ gleid)e Sdjät^ung

feiten^ ber Bürger ju tierjdiaffen, erft tion ber ßeit an, al§ fie

bie £el)re öon ber nnbcflcdten Empfängnis . ber Maria auf ilire

^at)ne fdjrieben: benn baburc^ mnj^ten fie im abftd)tlid)en @egen=

fa^e 5U ben 3)ominitanern fid) felber al§ biejenigen ^u empfel)len,

meiere ber 9)hitter @otte5 bie allerl)i3d)fte ©t)re zuteilten nnb bey*

^alb and) i^rer befonberen ©nabe gcwif? fein bürften. 2^er iöefnd)

bes gemaltigen 3l§tetcn unb liauäelrebnerS 3ol)anne» üon ßapi=

ftrano, ben un§ ber ©rfurter d^ronift dammermeii'ter treulid)

befd)reibt,3) jeigt ben ,f)ö^epunft be§ (Sinflnffe^, meldjen ber Orben

bes ^. S^ranj in ber Stabt erreidjte.

3eboc^ maren bas §u ber ßeit, bie l)ier nnfere ^ilnfmerfjamfeit

auf fic^ 5iel)t, fc^on längft Dergangcnc Xage. Unb injtuifd)en mar

ein britter 33ettelorbcn auf bem frndjtbaren (Gebiete ber reid)cn

Stabt angefiebelt morben nnb al§ oollgültiger 3Jebenbnl)ler ber
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beiben genannten in bie ^ö^e geftiegen: t)er Crben ber S(uguftiner.

2)0 in biefen Crbcn ber junge 9J?nrtin l?utf)er ie(bft eingetreten

ift, fo 5iet)t naturgemäJ3 feine ©efcfjidjte nnb e5 jie^en unter ben

firc^tic^en Sauten ©rfurtg feine ^irc^e unb fein Älofter in erfter

tReif)e unfere 5(ufiner!iQnt!eit auf firf). ßein ^roteftant n^irb o^ne

tiefe (srgriffentjeit bie Stätte befuc^en, ober fi(^ in ©ebonfen an

ben Drt öerfe^en, wo Suttja* ben Eintritt in \)a§> 3Rön(f)§Ieben

notfjogen unb bann bie entfi^eibenben Qo^re feiner Gntmitflung

5ugebrac|t i)at.*)

2)ie 9(nfieblung be5 Slnguftiner^Söettelorbens, melc^er öon

ber ebenfalls in ber 3tabt anfiiffigen S^^ereinigung ber regulierten

(5f)ort)erren öont f). 2(uguftin, ber „üxegler", §u unterfdjeiben ift,

fd^reibt fic^ aus beut 3af)re 1266 ^er. Sie befa^en ein an^=

gebet)nte5 SIntnefen mit ber Äircf)e in ber nacb itjnen benannten

^uguftinergaffe unb glnar an ber Stelle, wo fic^ fieut^utage ha§t

9}Zartiu§ftift unb ha^' eüangelifdie 2Baifent)aus befinben, bie al§

bebeutfame Grinnerung nodj einzelne Jeitc bes urfprüng(id)en

S3aueö in i^rcm Umfrei^ befaffen.

2)er 5(uguftiner=£rben fann feinen ßin^elnen als Stifter

auftneifen. SSenn it^m ber dlamc bes großen afrifanifdjen Äir(^en=

lefjrers ab5 angeblid)en Stifters beigelegt, ober nienn bie Crben»=

rege! auf biefen jurüdgefülirt tnurbe, fo liegt borin bennifjte ober

unbenutzte ^äufdjung — '^luguftin f)at jebenfoll^ bie Siegel nid)t

terfoßt, unb mos unter beut Siomen biefe» grofsen Seforbererä

ntönd)ifd)cr l'ebcnsmeife al§ fpe^ieüe „Siegel" ging, l)ot erft im

13. 3at)r^unbert für ben burc^ jtnei ^opfte erfolgten 51ufbau

be§ Crben§ bie Unterlage abgegeben. Um biefe Crben§regel

fommelte nomlid) äunödjft ^nnoccuj IV. burd) eine iöuüe oom

16. 5De§ember 1243 einige in ^tolien fd)on befte^enbe ©remiten*

S5ereine unb gab iljuen einen ^orbinol als ^^roteftor, b. ^. ol§

Vertreter itjrer ^^ntereffen bei ber päpftlid)en iiurie, unb jugfeid)

als ben, ber bie SSeifungen ber Äurie bepglid) be§ OrbenS ent=

gegen ju uetimen unb ous^ufüljren ^otte. Todj erft ^Heyanber lY.

ftellte bie befinitioe Siegel auf in ber 93ulle ,. Licet Ecclesiae

catholicae" oom 13. 51pril 1256 — worauf bonn mehrere ©eneral*

nerfammlungen bes mit ftarfcn ^^rioilegien geiftlidier ©uoben au§«

geftotteten unb rofd; fid) ocrbreitenben Crben^S bis ouf bie ^nt
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©rcgor'j XIII. aik Gin,^elf)eitcn bcr „Siimftitutioneu" feftftedten

unb ba^u bic piipftlidje ^eftätitjung er[)ie(ten.

@rft a\hi bcm älHn-ttaute biefer „iUniftitutioncu" ergibt fid)

ein gcHQuey 33ilb banoii, lüie cö mit bem Sebcii in beii iHöftern

beö £rbeny, alfo aucf) in bem (Erfurter, aueja^, ober bod) an§=

fet)en jollte, at§ ßutl}er in ba^jetbe eintrat. 3^enn ha bie ie^r

allgemein gefjoltene „bieget" nidjt ben 5(ngn[tiner=(iTemitcn aüein,

fonbcrn jngleidj einer grofien ^at)i anberer isereinignngen a(§

9iid)tid)nnr bienen jollte nnb tatjädjlid) gebient i)at, ]o läjjt ftd^

ha§, lüa6 gcrabe nnjerm Crben eigentümlid) i[t, nic^t ftar au§

ber „Siegel" oüein erfennen. 5(ber, lüenn e» fid) nm ha^ ©rfurter

nnb eine "^Hnjatit anberer bentjc^er 5htgn[tinerflöfter ber ^zit

fjanbelt, fo mn}^ nod) eine befonbere Ginidjränfnng gemad)t merben

— bie ?yrage, mie e§ fid) bamit oertjalte, fütjrt nm in bie jineite

^älfte beö 15. 3afjvf)unbert§ unb bamit in eine ^eit, in meldjer

eine tiefergreifenbe 9ieform be§ Crbens in ^entjd^tanb nerfuc^t

unb teiüneife burdjgefütjrt morben ift. 3^enn bem aügemeinen

@ejetje be§ ^erfallenä menfd)(id)er (Sinri(^tungcn tjatte aud) ber

Crben ber *?(ugu[tiner, mie alle anbern, fid) nid)t entjietjcn fönnen.

SiuBerlidj glänjenb mit feinen 2000 .*(i(öftern, audj üon groj^er

!ird)enpoIitifc^er 53ebeutung al5 ftets milliger 5.^ertreter be§

^ierard)ifd)en '2i)ftem§ unb ber ftreng |:)üpft(id]en ^ntereffen, mie§

fein ßnftanb im ^snnern bod) beutlidje ßeid^en be» ^tiebergangä

ouf : bie alte 3"<f)t ^f* öerfaüen, 3d)aren Don „5(poftaten" laufen

0U5 ben .Sitöftern unb fdjtueifen im fianbe umf)er, oon bem

Sebemäibeal mie bie „Siegel" e^ aufftcllt, ift bcr Crben lueit ent=

fernt. ßö lag na^e, ha^ eine 93efferung eben ^ier, in ber SSieber*

aufrid^tung ber „Siegel" mit if)rer ganzen (Strenge oerfndjt, baJ3

ujieber (£rnft gemadjt mürbe mit ben brei ©clübben ber *^(rmut,

ber ^eufd)t)eit unb bes ©eljorfams.

(Sd)on im 14. ^Q^^ljunbcrt Ijatten eifrige ^^lugnftiuer in iljrem

Crben bie „Cbferüan^" ein^ufüljren oerfudjt. 3^iefer i)tame ift

freilid) auf anberem S3oben ermadjfen unb be^eidjuet urfprünglid^

eine )Rid)tung im Tunern bes ^ran^i^fanerorbenS; ber Dtame

befaßt bie ftrengen Giferer in ben 33ud)ftabeu ber „Siegel", mie

man biefen fd)on ,^u Sebjeiten be§ l). ^xan}^ gegen i^on.^ieffiouen

an bie Söelt unb ha^ täglid)e Seben nerteibigen mußte, ^on
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bort ait§ nun untrbe ber dlamc ber „Cbferöan^" aurf) auf

9fteformüeriucf)e in anbeten Drben amjeiüenbet ; bie Gegner fo((^er

S3cr)ud)e, al]o bicjcnigcn, rt)etcf)e bei ber fjerfömmlirfjen lajeren

£eben§liicife bleiben mollen, nennt man bie ilonocntuaten. 2Sal

in bem fic^ lange t)in5ief)enben Kampfe biejer (Strömungen juerft

in Stauen in§ Seben getreten nmr, nämlid) bie ^Bereinigung

mehrerer Älöfter ju „Äongregationen", ju i^erbänben mit bem

^ttjecfe ber 2)urd)fül)rung ber Dbjerüan^, bo§ unirbe and) in

2)eutfd)tanb nad)geat)mt: nad) bem 3.^orbilbe ber 1419 ent=

ftonbenen lombarbi]djen Kongregation ber ^.?lugu[tiner iierjud)te^)

in einer ber oier Crben^proöinjen, in nielc^e 2)eutfd)Ianb jerfiel,

nämlic^ ber tt}üringiid]=fäd)[i]d)en, .'peinrid) ^olter an§ SOZagbeburg

'i^tn erfteu berartigen !i^erbanb 5U grünben, burd) ben ber Orben^o=

reform geneigten ©eneroloifar (S5erarbu§ öon 9f{imini 1433 mit

tueitge^enber 3.^onmad)t au^geritftet. 9lber ju burdjgreifenbem

(Srfolge Ijat erft ber 9JJann bie Semegung geführt, mcldjer 1460

an bie (5pi|e ber fäc^fifdjen ^rooinj trat: 5(nbrea§ ^^ro(e§.

dlad) fdjtueren Kämpfen ift e§ biefem gelungen, in einer großen

ßüijl ber K (öfter bie Obferoonj burd)jnfüt)ren unb biejetben,

inbem er itjnen ^reit^eit gegenüber bem 'proöinsiatfonueut oer«

jdjaffte, in einer fäd}fifdjen „Union" ju oereinigeu, bie fid) noc^

unter i()m §u einer umfaffenbeu tt)üringiid)=iäd)fijd)en „Äon=

gregation" ber reformierten Klöfter ouSgcftaÜete. 3)a§ jollte ber

Stnfang einer 9?eform aüer beutfdjeu 5(uguftinerflöfter merben.

3n ber Xat, nod) über bie ©reu^^en ber eigenen Crben§prooin§

I)inau§ erftredte fid) bie erfolgreidie Xätigfeit be§ ^roIe§, fofern

er and) ou§ ben brei übrigen beutfdjeu ^^rooinjen jaljtreid^e

Klbfter in ben ^^erbaub feiner Kongregation ju jietjen oer^

modjte. 5^ie ^erjönlidjfeit biefe§ 9Jhinne^ fjat tiefen (Sin^

brud im Crben t)i uteri äffen, unb and) öon Sutt)er, ber i^n

Dielleidjt felbft nod) al§ Knabe in 9J?agbeburg gefetjen ^atte —
^rote§ ftarb 1503 — unrb er be,^eid)net o(y einer, ber großen

9iamen unb großen ©tauben ge()abt unb öon Stielen für t)eilig

gef)aUen Juorben fei. Ta§> mag zugegeben Jnerben; aber irrig

iDäre e§, be^^l)alb i()u mit gtaciu§ unter bie „ßeugeu ber 3i^a^r=

§eit" im enaugelifd)en Sinne ju ftelten. ^reilid), ein 3^"9^ bafür,

baJ3 fein Crbeu einer grünblid)eu 9?eform beburfte, ift ^^role».



(Sittjd)lo)'icii \)at er bcu i^ompf gegen bic itonüentualeu unb gegen

ben eigenen ©enerat gefüf)tt, l)i§ e§ il}m gelang, eüuo bretj3ig

illöfter in allen teilen 2)entfdf)lanb§ in ber „Kongregation" p
oereinigen. ^lli: ')^xük^-> [tarb, limr bie '^Irbeit, an iDcldjc er fein

i^eben gefeljt liatte, !einesn)eg§ getan — gur ^dt be§ 3ol)ann

oon 6tanpi|, feinet ^Itad^foIgerS im iöitariat, mar bod) er[t ber

Heinere Xeil bev Ö)ejamtbe[tanbe§ ber Ättöfter ber „Kongregation"

angejdjtoffen.ß)

3m @r[urter 5(ngn[tincrfIo[ter mar man ber Üteform geneigt;

bort brang jie and) bnrdj. ed)on 1473 I)attc ^roleg energijd;

^anb angelegt; ^anbelle e§ fid) bod) bei (Srfnrt um einen Drt

in meld)em eine l)ol)e @d}ute, ein „Studium generale" für ben

gan?,en Orben beftanb — mie midjtig muj^te e§ erjdjeinen, ha^

l)ier gerabe ber red)te (^eift malte! 2)er 9iat ber 6tabt [teilte

fid) auf bie Seite bc§ ^^role§, ein meitberül)mter Sel)rer,

Sodann non 2)orften, mirfte mit il)m — fo gelang e§. 2}ät ber

(Ernennung 2}orftcn§ jum ^^^rior beö (Erfurter Ktofter§ 1475 ift

bie O^rage entfd)ieben: Srfurtic 5luguftinerflofter geljört nun bauernb

§nr „Kongregation".

5)ie ben Crben jelber tief erregenbe ^rage, ob ha§> einzelne

Klofter fi(^ ber Dbferüan^ anfd)lie§e ober nid)t, ift für ba§ 35er=

l)ältni§ im 3^ürgerfd)aft in ben Stäbten, mo S^ieberlaffungen be=

ftanben, meift ol}ne 53ebeutnng gemejen. 5lud) in Erfurt blieb e§

nad) bem Eintritt ber 5(uguftiner in bie „Kongregation" nad)

an^en fo mie e§ früljer gemefcn mar: an bem Xage be§ al§

Crben§ftifter fälfdjlicl) gepriejenen l)eiligen 2lnguftinu§, alfo am
28. 5{uguft, ftrömte ha§> S5olf jur Klofter!ircf)e, mo angeblich

munberfröftigc 9ieliqnien ber Ijeiligen Katljarina j^u üeret)ren unb

reidjlidje ©naben ^u geminnen moren.') 3)er mit ber ^-eier be§

|)eiligentage§ nerbunbene :3a^rmarft, üon no^ unb fern fo ja^t^

reidj befud)t, ba}3 bie fel)r geräumige Kird)e bie an il)m teil=

neljmenbe 3)^enge gu faffen nidjt üermodjte, gab 5lnlaf^ §u Ö)otte^=

bienften im freien auf bem an bie Kirdje fto^enbcn g^riebljof,

mo bann mie brinnen foftbare 9ieliquien au;§ bem Klofterbefit^e

öorgejeigt mürben. 3)a5 maren f)oI)e Tage be§ religiöfen iJebeng,

mie e§ bie bamalige ^>nt üerftanb, aber e§ maren auc^ Tage

ongeftrengtefter ';?lrbeit für bie S3rüber im Klofter. 2Öie gro^
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beren ßofjt limr, ergibt fic^ nur für ein,^e(ne 3a^ve: 1484 betrug

bie ber ^rtefter, beuen SO^effelefen unb ^rebigen oblag, 20, unb

für 1488 tüirb bie ber ^rofeffeu, alfo ber befiuitil) eingetretenen

93rüber, auf 70 angegeben — baju bie 9toln5ei1>) 9Jät ber

geiftüc^en ^ffege öon „Q3rüberfcf)aften" lcf)einen bie 3(uguftiner

meniger al» i^re Stioaten, bie 2)ominifaner, bcniül)t gemefen ju

fein: mit Sidjer^eit tt)iffen tnir nur üon bem ^eftefjen breier

firct)(id)en S^ereine, bie fid) ben Stuguftinern unterfteüt I)atten,

barunter bie 5ßrübcrjd)aft gur fjeiügen ?(nna, ber 9}iutter ber

Sungfrau 9J?aria.

3n ber 9ieif)e ber ^riefter nahmen biejenigen, n^etdje a(§

^rofefjoren ober Seftoren ben Unterrid)t am ©tubium leiteten,

eine ber erften ©teilen ein. So So()ann öon 2)orften. SBenn

and)- biefem eifrigen ^^ertreter ber Ü^eform nur irrige Beurteilung

eine „freie ober gerabeju oppofitioneüc 5Hid)tung" ?,ufd)reibt,'') fo

i)at bod) S)orften an einem fe()r cmpfiublidjen ^^unftc gegen bie

ürdjiid) gepflegte ^rajiS feiner ^dt, SBiberfprud^ erf)oben. (S^

fjanbette fic^ um bie üon Xanfenben unb ^[bertaufenben jä[)rli(^

t)oltäogene SÖaÜfafjrt jum „tjeiligeu 33(ut" in !föilc^uad, gegen bie

dürften in ber richtigen (Srfenntni^, „fo(d) Saufen bebeute nidjt»

®nte§, märe ein ßeidjen, ba^ ba§ S^olf an einer anftecfenben .*»}ranf=

f)eit bavnieberliege", im ^ai)x^ 1470 öffentlid) auftrat, llbrigen»

mar an ber ^y^age über ha^^ „l)eilige 33tut", menn and) nidjt ba§

S^Biticuader, ber Stuguftincrorben bireft intercificrt, fofern ha^

^lofter in ©ot^a eine ber einft au-ö bem ^l)(orgenIanbe mit=

gebrodjten 931utreliquien als; foftbaren ©(^a^ bemof)rte unb ^ur

SSereljrung ausfteUte. (Sine gmeite ^^(b()anb(ung ^^^orften^ über

bie ^rage nad) bem (55Iauben an ha^ „tjeilige Blut" über()aupt,

bie !ur§ öor feinem Xobe öerfa^t mürbe, ift üon feinem ©d^üler

unb 9tad)fo(ger am „©tubium", bem berübmtefteu 2f)eo(ogen

biefer tf)üringer Sluguftiner, 3ol)iwn Genfer non ^^a% im dlüd)=

trag ju feiner „.^immlifd)en g^nnbgrube" öeröffentlidjt morben.*")

Sn bemfelben ^al^xe, in mcld)em Suttjer geboren umrbe, 1483,

erlangte ^^alt3 bie 3Sürbe eineö !4)oftor!§ ber Xtjeologie, unb trat

nun a(§ Sefjrer beim „©tubium" in ©rfurt ein — ötoaujig 3al)i^c

lang I)at er biefe§ 3Imt öerfefjen, freilid) mit Uutcrbrcdjungen.

3)eun fein 9hif at§ ^rebiger, offenbar and) fein praftifc^eS @eidjic!
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uub bic 'Jlrt fcincy XHuftreteng üerfcfiafften i^m 58erirenbungen nad)

augiDürtg and) über haS^ {)inau§, \va§> ber ^Dienft im Crben t)er=

langte. So fjielt er im Cftobcr 1482 im (Srfurter 3)om bie

""^^rebigt bei ber (Sröffnnng bcy @tnbienjaf)re§ ber llniüerfität;

im Seigre 14:91 reformierte er ben ^onoent ^n ^erjberg im

9(nftrag bc?^ ^:prole§, nnb oon 1489 bi§ 1490 jog er afö

„Äommifjar ber romijdjcn ©naben" b. 1). aU ^Hbla^prebiger im

2:^ien[te be§ päftlicfjen ^Hbgefcinbten ^Jtaimnnb ^^eranbi, in S)enticf)==

lanb nml)cr, nm ben ^ubelablajä ^nm iü'en,v'>ing gegen bie Xiirfen

,^u oerfünbigen. 3)ie 1500 erjd}ienene „-Spimmlijcfie g-unbgrnbe"

ift eine Sammtnng ber bamatg nnb fonft gehaltenen ^rebigten,

benen bonn 1502 ber fcf)on ermähnte Sftadjtrag beigefügt morben

ift. "?((§ iöeifpiet mittelaItertid)=t(}eotogifd)er Scljrc ift biefe^ @e*

famtmer! oon 33ebcntnng. „3Bill man erfaljren", fagt Äolbe,

„lüie man bie !ird)(idje i*et)re oor bem i^otfe bel^anbette, mie man

bie ^nngfron 9J?aria nnb anbere A^eitige oergöttcrte, ha§> omni*

potente ^^apfttnm in ben -öimmel er^ob, feine ^.Hbiäffe, ot)ne bie

man nidjt feiig merben fönnte, ju I)öd)ften (}imm(ifd)en @naben*

gaben ftcmpelte, nnb eine 2Ber!geredjtigfeit prebigte, neben ber ba§

^erbienft (S^rifti fanm nod) eine irgenbnne grnnblegenbe S3e^

bentnng f)aben fonnte, fo nuif? man jn biefem (Srfnrter 9)lufter=

prebiger greifen." ")

3Benn nnn aber {)ierbnrd^ Sntjatt nnb O^id^tnng ber religiöfen

53ele()rnng, luie ein fo f)eroorragenbe§ 9}?itglieb be§ £)rben§ fie

bamaty meitergab, be,^cid}net ift, fo mirft hiv^ jugteid) ein Sid)t

auf bie 3'^'age, ob man im Orben bie grnnblegenben 5(uffteUnngen

ber (5)nabenlet)re be§ 51ngnftin gepflegt unb ob man biefe gu bem

treibenbcu 3Jcotiüe ber ^-römmigfeit gemadjt ^abe. 9tatürlicf) ftanb

bie i>3cfd)äftignng mit ben SSerfen be§ .'peiügen, auf ben al^ h^n

Spater be§ Crbeng man ftolj t)inlüie§, "Otn 93rübern frei, fomeit

jene in ben 53üd}ereien oort)auben maren unb fomeit ber 'isor*

gefe|te fie i^nen äufommen lie^. !^a» gilt audj oon anberen

Söerfen ber früf)eren mittelaltertid)en ßiterotur, in benen mandjer

©ebanfe ed)t augnftinifdjer gi'i^tt^iniflfeit unb unbebingter .s^ingabe

ber @eele an @ott aufliugt. 2{ber fooiel ift fidjer, bafs man e§

bei bem Unterrid)t im ^ (öfter nidjt barauf abfafj, bie ®runbte()re

5(ugnftin§ oon ber oößigen Unfäf)igfeit be§ 9JJenfc^en, jur
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eigenen Seligfeit mitjunjirfen nnb üon feiner unbebingten 5(6*

f)Qngigfeit üon bem SSirfen ber ©nabe @otte§ bem ßi-^Ö^^^Q

g(eid)iam in ^ykiid) unb 53lnt übergel)cn ju laffen. 3n ber im

übrigen, anrf) abgeje^en öon ^qI^, nnter ben bentjd^en 5(ngu[tinern

nicf)t nnbebentenben (iternriid)en Xätigfcit gef)t man ans bem

©eleife ber üblichen SO^aricnlefirc, joiuie in ber .öciliolefire ans bem

eine§ üerfladjenben ®emipclagiani5nnh5 ni(f)t Ijeranö, oljne ha^

babnrd) in ein.^elnen fällen eine tieffromme ^(nsgeftaltung be§

d)riftlid)=rcligiöfen S^enfen* nerbant mürbe. SSenn ncnerbing§

öon fat^otifdjen ^orfdjern anf biefeg Ie|tere nadjbrürflid) ()in=

getüiefen morben ift, fo liegt fein SMaß nor, nnfererfeit^ baran

jn möfeln — marnm follten mir ba nid)t einen geiuiffen Seftanb

an§ bem reidjen (Srbe ber Reiten anerfennen? — aber e» ift unb

Bleibt ju betonen, ban in ber firdjtidjen ©efamtanfdiaunng ber

3cit biejenigen SUJomcntc, uie[d)c ber 2S>erfgcrcd)tigfeit bienen,

burdjlneg ba§ Übergeiuidjt f)abcn gegenüber bem, lua» bic @lanben§=

geredjtigfeit fud)t unb förbert.

!J)a§ energifdje unb erfoIgrcid)e '^orgetien eine» "iliroleS nnb

^al| in ber ?^rage ber 9^eform ber 3tuguftiner, bem in bem

^'rangigfaner^ unb 3)ominifanerorben ö^nlid)e 93emüt)nngen ent^

fpradien, lä^t bie alte IHnfidjt oon bem üoUigen 9tiebergange

bes Crbenemefeng om ßnbe bc5 9Jfitte(atter§ als ungefd)id)tlid}

erfd)einen. 3n ber %at ift neben ber Strömung be§ Sfäebergangä

aud) eine foId)e ber „(Srneuerung nnb 5(ufraffung", mie 5^enifle

jie bejeidjuet, ün,^nerfennen. ^Hbcr bie in i()r befdjloffenen ^kr=

fu(^e ber Sefferung finb — wie fc^on bie obigen 5(u5füt)rungen

ergaben — fern balion, bie 6)rnnb(ngen be§ Crbensmefcns einer

^cüifion ^u untenuerfen. ;^tuar „fc{)nten fic" (nämlid) bie frommen

Älerifer im Drben unb in ber SBelt), tük 2)enifle fagt, „eine

Üieform ber (If)riften^eit Ijcrbei unb fudjten burd) SSort, Sd)rift

unb 93eifpiel, juineilcn mit aüer Mraft ben ^iserfall auf^utiatten."

5(ber ba§ gelang if)nen nid)t — „ber Strom, bem fie fid^

entgegen] elften, natjm ungeftört feinen Sauf" — nnb e» fam

it)nen, mie nur beifügen muffen, offenbar nid)t jum iöemufet^

fein, ha%< fie ben red)ten 23eg jur S3efferung ber 2)inge nic^t

eingefdjlagen f)atten, ha^ fie nur glidlappen auf ein morfdje:!

Äleib festen.
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5(n biefem fünfte \)üt bie fat^olifd)e 93eurtei(ung ber

Deformation uub bie unfrigc [i^ ftetS gefdjieben unb luirb fid)

ftet§ fd]eiben: irir fönnen bei oller 3(nerfennung ber eumine fitt=

tid)er ^raft, inie ein ^rolc§, ^al| unb anbere fie einje^en, um
bie 3^iuge junädjft int Sereid) i()re!§ Crben§ ^n beffern, in ber

Don if)nen erftrebten 9ieform ha^^ bnrdjgreifenbe Heilmittel ni^t

erfennen, nic^t für bie Crbcn unb'nod) meniger für bie ßfiriftenl^eit

im ©anjen. SSir Uieijcn baran^ t)in, bafj fid) fdjon feit 3Qt)r=

f)unberten foldie ^^erfudje im Stammen be» i^efte^enben aU uu=

fröftig 5U einer grnnbfäk(id)en ißeffernng ermiefen fjatten, bci)^

bie bittern klagen ber (Sinfidjtigen über ha^^ ^erberben auf bem

^intergrunbe biefer uieberfdjmetternben Srfenntni§ [tet§ öergebüd)

erfd^allt maren unb ha'^ eine grünblidje Sefferung baburd^ uid^t

erreicht morben ift.

3)ie @nttt)idelung Sutl)er§, luie luir fie ju oerfolgen ^aben

Anerben, bringt beibe ©citen ber ()iftorifd)en 3^etrod)tung ber 9ie=

formütion bem Öefer natje. J'i i>(i^ Äiloftcr tritt ber junge 3tubent

ein, iubem er ^eil^begierig ben 2Beg ge^t, ben Xaufenbe mit iljm

einfd)(agen, med fie if)n für ben jur ^eilSgeminnung fid)erften

^eg (jalten. (gr folgt babei ber ollgemeiu oerbreiteteu ?lnfid}t,

ha^ ber Eintritt in ben DrbenSftanb bie ©rlangung ber ©eligfeit

erleidjtere. SSenu fein neuefter ^litifer bo,^u bemerft, ha^ er fid^

bei foldjer 3]orau§felniug in einem maugelt)afteu S^erftänbuiffe beffen,

iüa§ ber CrbenSftanb tatfäd)lic^ erftrebe unb barbiete, befunbeu

t)abe — hü^ biefer Staub gar uic^t ben ?lnfprud) barauf mad)e,

ber „Staub ber i^ollfommenljeit" ju fein, fonberu nur, bie „5ßoll*

fommeuljeit" erreid)bar ju nmd^en —
, fo mirb bamit eine Unter=

fdjeibnng berül)rt, meldjer ben eigeutlid) fraglidjen ^uu!t nic^t

trifft; benn nid)t barum lianbelte t^ fid) für il)u, mie mir feljeu

merben, ob „Staub ber 33oHfommeu^eit" ober „^oltfommenl)eit",

fonberu in te|ter Öinie um bie öorgefafite 9J?eiuuug tion ber

^eit§fic^eruben SBirhtug be5 3)Kind)§ftaubey. 3)aB biefe 9J?eiuuug

grunblos mar, t)ot i^m fdjlie^lic^ bie eigene religiöfe ©rfa^rung

bemiefen.

S3envQt^, Siitljer im itlofter.



3toeite§ Kapitel.

Ciit^ev als 5ttt6«nt in Ärfttrt. — Sein Eintritt in

bas Ärfttttei? liloftcr.

5ßor bem ^intergrunbe, lüie \i)n bie furj umriffenen 3^=

[tänbe im Erfurter 2tugu[tincr!(ofter uiib im Orben überhaupt

abgeben, erfd)eint im ^nü be§ 3af)re§ 1505 bie ©eftalt eine§

3üngliug§, ber (£inlaj3 begef)rt — beg 33ergmann»jo£)neö qu§ (Si§=

leben. @g ift nid^t unjere ^Xufgabe, jeine 2eben'§gefd)ic^te im

einzelnen bi§ ju bem "fünfte ju »erfolgen, mo bie ^(ofterpforte

fic^ {)inter if)m jcl)(ie^t; aber unaniclneii^Iid) [teilt fic^ bie fraget

tt)a§ f)at SDZartin 2utf)er ju bem 33e)c^Iufie gefiitirt, bie „SBett"

5U üerlaffen unb in5 Älofter einzutreten? unb um für beren S3e=

antmortung moglic^ft fid)eren 33oben ^u geminnen, barf bie Seben§=

periobe, roetct)e bem Eintritt in§ Älofter unmittelbar ooranging,

nicf)t ou^er ac^t bleiben.

S((5 ber @ieb§e()njöt)rige im vgommer 1501 bie ipoc^jd)ule

in Erfurt auffudjte, t)ielt er bem SBunjdje feine» 35ater§ ent=

fpred^enb, ber if)n gern at» 33eamten in f)ö()erer Stellung erbüdt

t)ätte, fein Stbfe^en auf 5(uebi(bung in ben juriftifd^en 5äd)ern

gerid)tet. 2(ber bie ftrenge unb meife Einrichtung be§ afabemifc^en

(5tubium§ geftattete bem 9teueintretenben nidjt, fic^ al»bülb in

bie engeren ©äuge einer Jyadjiniffenfdjaft ju uerftrirfen, fonbern e§

ging bem g^ac^ftubium eine Derjmeigte aber feft georbnete ^or=

bilbung in ben allgemeinen 3l^iffenfd)aften üoran.

S3enn mir nun §unäd)ft einen 33Ud auf bie nnf^eren Seben§=

öer^ttniffe merfen möd)ten, in benen ber junge „9J?artinu§ Sub^er

ex 9}?an§felt" — »ie er in bie i)J^atrifet ber (Srfurter Uniöerfität

eingetragen mürbe — feine 8tubien,^eit begann, fo uerfagen aller=
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biiuvö liniere bivefteii CueUcii liöüifl, uiiö mir einzelnes (äf^t ficf)

biird) 3iütffd)(iif? U)al)rid)ciulid) mad)en. ^em 'ikter (jeftattete ein

burd) ^k'if? i^eliobcner äi>ü()lftanb, icinem 3üt)ne bie erfürber(id)en

Wind ,^it anftäiibiiier ß;rifteii,^ .^iifommen 511 laffen. '^üx bie

äußere öinridjtuiuj bee Sebeib^ ber 5tubenten war in jener Qc\t

biV^ @eu'öl)nlid)e, bajs fie je nnd) bem gemäfjden ^auptftnbium

in eine ber oielen bei ben Uniüerfitiiten be[te()enben „iöurfen" ober

fpäter, nad) bei^onnenem 5od)ftnbiiiin, in eines ber „doUegien" ein=

traten, fally nid)t btiio $iam einee ':|srofe]for§ ober eine§ angefef)enen

58ürc|er'o fid) i()n'en öffnete. 2Bo Sntf)er Unterfnnft fanb, ift untjeiuif^

— iüa()rfdjeinlid) in ber feit 1465 befte[)enben 3t. öeorg^^'Jlurfe;

jebod) t)Qt man au'^ ber 2;atfad)e, ba}] ßnt^er fein Stbfdjiebemaf)!;

1505 in ber 'i^urfe Porta Coeli f)erriditete , baranf fd)(ief}en

tooUen, baf? er and) felber biefer 3^nrfc angeliört f)obe. i^i

Sßie bem auc^ fei — §unäd)ft alfo ftubierte 2ut()er, luie luir

e§ jetit nennen, „'^(lifofopfiie", b. f). bie in ber „untern", ber fo=

genannten 5(rtiften=5i"ifwttät, ,^ur 2e{)re fte()enben ^dd)ex. ß\vn]d^

loe unrb er ben üblidjen ^urfu«, in bem Sogt! unb 2)ia(efti!

als bie iienntnic-. unb praftifd)e Übung ber Xeufgefe|e, bann

©rammatif unb 3i{)etorif bie notiucnbigen 'i^orftufen bilbeten,

burd)(aufen t)a6en, um üon ba ,;,u ben t)öl)ereu Stufen ber ^tta=

pt)i)fif unb einer uniuber(id)eu i)taturiinffenfd)aft of)ne 9fatur=

erforfdjung foane ber (St()if über,^uget)eu.

9((Ie biefe 5äd)er luaren auf ber (Erfurter Uniöerfität \vk ouf

jeber anbern Uingft burd) befonbere 2ef)rer üertreten, bie in

lateinifdjer 8d)ulfpradje i()re 'öorlefungeu tjielteu. SBenn biefe

®d)ulfprad)e fic^ öon ftaffifc^er ©tegan^ ineit entfernte, menn it)re

^egriff^beftimmungeu unb ted]nifd]en ''^(u'jbrücfe mit ber Üiebelueife

(Siceroö lueuig met)r als ben ro(]en '3prad)ftoff gemein (jatten, fo

mar boc^ fie unb ber 2Biffeufd)aft$betrieb, bem fie biente, nid^t

ha^2 ®in,yge, \va§> ©rfurt für grammatifdje unb (iterarifdje ?tu§=

bilbung barbot. 3nt ©egenteit : gerabe t^ier mar met)r at§ irgenb-

mo auber» in Xeutfd)(anb ber neue @eift be§ ^umaniiömug rege,

Uield)er meiten Greifen ber etubicrenben iiöegeifterung für bie

f(affifd)e Literatur unb bie 3d)ön[)eit i()rer Sprad)e einftöfete. Unb

mit ber 5}reube an ben SJJeiftcnuerfen ber ^faffifer brang and}

non fe(bft 3Inregung unb Söegmeifung ^u mett)obifd)er 2(rbeit in

2*
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i)teie Äreije ein, lucuu aiid) aih3 ber ^^^ffec;e {)iimaniftiic^er ^e«

ftrebungen innerljotb ber Uniücrfität nod) uld)t foUit, biiR in i()r

t'iu beuntf3t freier ©eift cjec^en bie gefjeln be5 9Jtittclalterürf)eu Qn=

cjetiimpft i]ii&e. (So fam barauf an, ob bie ßöflüiifle ber $)ody

jd^ule bie 5tugen fd) ließen mürben üor bem ©enenfal, ber fic^

if)nen mifbrängte, ober ob fie am Örünben, bie in if)nen i'elber

ober anberÄiuo logen, für ben fic^ entfaltcnben ^ampf ^ntereffe

betätigen unb an it)m teilnetimen mürben.

iind) biefe ^^-rage läßt fid), fouieit fie ben jungen 2ntt)er be=

trifft, nur burd) 9iücffd)lüffe am feiner fpäteren (Sutiuicfelung be=

antiuorten. ©emiß, bie ftnbentifdje 2uft, meldje in ©rfurt lüe{)te,

mar, obmof)! bie Unioerfität auf ben nämlidien fird)Iid)en ©runb=

tagen nne ade awhcxn Unioerfitäten aufgebaut mar, obmot)! it)re

9)Jetl)obe in ben @in5elfäd)ern fic^ nid)t oon ben übrigen unter=

fd)ieb, — fie mar bod) oon einer eigcntümlid)en 5^efdiaffenf)eit,

fie t)at ^eroegung unb ßeben in il}rein iireife ()eroorgebrad)t,

fie f)at ben Sbealen be§ ^umaniemu» 5üt)(reic^e begabte jünger

^ugefüfirt. Gin :3al)r nad) ber ^mmatrifulation üutt)er§ fet)rte

auiö 'Bologna ber Wann nad) Xeutfdjlanb ^urücf, meldjer an bie

(gpi^e ber öumoniften in Itjüringen treten follte: ßonrab äRutt)

(9JJutiauu§i, ber 1503 eine befdieibene geift(id]e Stelle im na()en

@ott)a übernat)m. @r l)atte in Italien ben (55cgenfal3 oon

|)umani5mu» unb Sct)oIaftif fennen gelernt; er mar es aud), ber it)n

ben jüngeren pm 33emuBtfein brad)tc. 5(ber ee ift be,3,eid)nenb, 'i>a^

fid) in ßrfurt felbft fein 5ü()rer fanb, ha\i feiner oon ben !L'e()rern

ber ^od)f(^ute e^- mar, ber perft bie ^atjue bes ^umanismuö

aufpflanzte, — fo blieb e-5 biefer felbft eripart, i()re i\'l)rerfd)aft in

^4^arteiungen jertlüftet ju fel)en, mcnn aud) bie Spaltung ,voifd)en

ben Sllten unb Sungen, ?,mifc^en ben ^^ertretern ber fd)olaftifd)en

unb ber neuen SO?etl)obe, ,zmifd)en ben „iParbaren" unb ben

„';poeten", tatiäd)lid) üorl)anben mar.

Sutt)er5 ;^el)rer, an il)rer Spitic ^obocus S^rutfetter, l)aben

alley anbere e^er, als eine ^öegeifterung für haz- flaffifd)e

Rittertum in il)m entjünbet. (gr bat e^. felbft fpäter uid)t ol)ne

i^ebauern ermäl)nt, baf^ er nid)t in größerem Umfange „^oeten

unb .öiftorien" gelefen l)übe. SDZartin 2utl)er l)at fid) ber jünger*

fd)ar bec> 9Jhitian nid)t angefd)lüffeu. '^j Cbmol)! er teiu iiopf=
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l^äiuier, fonbcnt ein „frolier fiiirtiqev ©efcKe" mar, jo füfjite er

fid) bod) in bereu Greife nid)t l)eimii'd) — nur luenigen unter

if)uen, ttjie ßrotuö 9xubeanu§ (Süf)anne'5 3äger au§ 3)orn^eim,

ber ieit 1498 in (Srfurt ftnbiertei, ift er näl)er getreten. dHan

ttiürbe fe()l get)eu, luenn mau hm ©runb ba^u mit .S^ampfdjulte,

bem anbere gern gefolcjt ftnb, au§ einem fc^on bamat» — b. f).

in ben Snf)r'-'n freien Uninerfitätv'tcben?, oor bem Eintritt in§-

Älofter — bei it)m mirtjamen „überspannten nnb franfijaften a§=

fetifd)en (Stfer" fuc^en luottte. (Sin S3Iicf auf ba^, toa^ fid) über

fein Sebeu nnb 23efen in ben nier ^at)ren biefe^ freien 3tubeuten=

tum§ ergibt, mirb geigen, ba]] bie grage fid) fo nid)t beantmorten

läBt. 2öac- ift unä über()anpt über Suttjer* (Sntmicfetung in biefen

Satiren befannt?

XaB er ben üb(id)en i^urfuö bnrdjtaufen l)at, ergibt fic^,
—

abgefet)eu bauon, ha]^ eben ein nuumget)barer ßroang barauf

laftete — and) aue ber Iatfad)e, baf^ yutt)er am (fpi;i(]anientage

1505 bie ^^^romotion jum „'iD^igifter ber freien iiünfte" erlangte.

(2o l)at er im iüaufe be§ üierten ^sdjxt^S ba§ niid)fte ^iä erreicht,

tüie bo5 einem Jünglinge mogtid) mar, ber feine Äraft gemiffcnfiaft

üermenbete. ©» fragt fic^ nur, ob ha^, ma§ ber 5(rtiftenfnrfnÄ

bot, bie 8ee(e biefe^ Süngüng^ anc-^nfüKen oermod)te'? dlod)

lebt er in ber „'ilBelt" — bie fragen, meiere alle angef)en, be=^

rühren and) it)n. (Sc^ fiub ja Reiten gemaltiger geiftiger 33eroegung.

5)ie f)ergebrad)te äs^eltaufdiauung gerät inc^ 2d)nianfen, bie Örenjen

ber befannten @rbe {)aben fid) an^gebe^nt, neue ßänber nnb it)re

SBunber birgt ber £'^<ian nnb mad)t fie erreid)bar, ja i)a§> ganje

3Be(tgebäube erfd)eint bem forfd)enben 5^(icfe anbere a(§ bMja
georbnet, fein^alö feft angenommener iXlättetpunft fc^minbet unb

bie grofjen föefe^e ber 3Be(tbemegung entt)ü(len fid) bem menfc^=

lid^en 3)enfen. Unb anbrerfeitc^ — aud) auf unferer (2rbe, in

bem engen ftreife, ber ha^i ^IsotfÄteben umfd)(ie^t, beginnt fid)5

ju regen. 3^^^^^" tifflt nod), ftarre Crbnung erjmingenb, ber

93onu ber mitte(a(terlid)en 'föe(tanfd)auung mit ben non i()r ge=

prögten goi^wien ouf ben üffent(id)en 3"ftänben; aber gewaltige

©öbrung auf bem fo?iia[en C^ebiete f)at fd)on im ^anfe be§

15. 3nt)ri)unbert^3 ^ier \mh ha gemattfamen X'tuebrucf gefunben,

unb ber 9Jienfd)engeift beginnt allerorten fid) loS^uringen oon
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ben fyeffeln ber Überlieferuncj. 3n io(d)en ß^iteii )ud)en bie

„Hlten" ben feften ^uuft burd^ um fo treuere^ -öalten an bem,

iua§ Hon ben 9>ätern f)er ciU \va{]x c\\{t, Mm[ e^ bac^ i^eftcfienbe

unterbaut; bie „Äsungen" aber fudjen im Sturme neuen 5i^oben

^u )d)affen unb njerfen mit ber fie beengenben gorm Qud) üon

bem Sid)fllte bec^ l;rabitione({en bae beifeite, wai^ if^rer neuen

örfenntnic^ luiberftrebt.

^u folc^en „jungen" i)a\ fid) 2utf)er nid)t gefeilt. SBir

fal)en e§ fd)on — bem .'Greife ber ,C")umaniften in ©rfurt l)at er fid)

uidjt angefd)loffen, objyoI)l berfelbe bod) nur in feljr t)orfid)tiger

SSeife ben ©egenfa^ gegen ha^i „'^llte" l)eroortreten lie^ unb §u

:prin,?,i|iieller Q^efämpfung ctum ber mittelalterlidjen A^eilv?lel)re nie

burdjgebrungen ift, meil feinen 9.")(itgliebern bi>3 tieffte, perfönlidjfte

religiöfe Sntereffe überhaupt fel)lte. ®a'o ift e§ eben, luas £utl)er

t)on il)nen fern l)ält unb fd^eibet. Sie (Sinbrürfe feinec^ bi-?l)erigen

Sebene, fomeit fie tird)(id) = religiöfer 9tatur iimreu — ma^ il)m

^a^ (SIternl)au§ mitgegeben, lua» in 9J?agbebnrg unb in öifenad)

fid) if)m tief in§ |)er5 gefd)rieben l)atte, ja imiy er in ßrfurt

felbft in fid) aufnal)m, menn er bie abgel)ärmten Öieftalten ber

jugenblid)en ©reife in ber S!artl)äuferfülle über bie Strome

fd)leid)en, lüenn er anbcrerfeil^ bie orbnenbe, iüül)ltätige Wadjt

ber Mird)e in ben 2)ingen be^ iieben^ mitmirfen fal) — alle^ t>a^

f)at ber (Stubent ßut^er ol§ t)a§^ Stormale angefe^en, unb an

feiner ein,3;igen Stelle brid)t bei il)m etma ber öebanfe burd^,

ba^ in ber 9tid)tung, iüeld)e burd) biefe Singe fid) fenn,^eid)net,

ta^ §eil nid)t ju fud)en ober ju finben fei! ?lber uuie il)n

Don jenen fc^eibet, ift nid)t fo fel)r eine $8erfd)iebenl)eit in ber

Stellung jur ^ird)enlel)re ober etiua bie ?5rage nad) ber i8e=

red)tigung ber fird)lid)en Irabition, aUi uiclmel)r bie'5: baf^ bei

il)m im tiefften ©runbe immer nur bie ^i^age maf5gebcnb ift,

\vdd)e er in nninberbar einfad)er unb treffenber S?3eife fo formuliert

l)at: C, lüenn millt hu einmal fromm merben unb genug
tun, ha}^ bu einen gnäbigen OJott friegfl?!-*)

iBenn fic^ nun in bicfer ^rage für is^ntber alle'o ,vifammen=

faBt, maö il)m loertuoll erfd)eint — barf mau bann mit .Stamp^

fd)ulte, ber fid^ bobei fd)on auf frül)ere ^^olemiter mie SöUinger

ftül^t, ober mit Sauffen auf eine „ungefunbe ayfetifd)e ^Kid)tung"
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f)imueijt'n, bev bic (i-nticf]eibinig cntipninc^cn fei, bie i^anje -Seben^^

bat)n abjubrcdien inib eine neue eiu,yiid)lagen'? 3iMrb man md)t

t)iclmet)r bei biefem tiefinneren isorc3ange, beffen ©in,^e(l)eiten

Üntf)er felber nie f)at jergliebcrn Uiollen, lebiglid) ,^n ber (Srflärung

fommen, ha]] f)ier ein ernftgcriditete^ in ben gönnen ber ßdt

finblidj'fronimeÄ (Mcniüt einen @ntfd)hif5 fa^t nnb bnrd)fü[)rt,

ber i^m bnrd) bivo il-^eifpie( bon Xanfenben ai^ ,yim 3^^^*^

fü^renb fid) §n empfefjlen fd)eint? ^^ueifedoy aber loar biefer

(Sntf^Iu^ ha^ Srgebni» felbftänbiger @ntfd)eibnng. SSie na^e

I)ätte e§ il)m fpöter gelegen, luo er anf ben (Sintritt in ha§>

Älofter aU onf bie gro^e ^rrung feincc> 2eben§ f)infd)ant, bie

5öeranttt)ortung bafür onberen aufjubiirbcn , menn in 2lNa()r^eit

anbere if]n ba,m Heranlaßt f)ätten! 5(ber ha ttiirb nicnianb ge=

nannt, unb ba ift nienianb, ber iljn etiua überrebet ^ätte: er felbft

^at bie ®inge fo angefel^en unb ^at ha^ entfc^eibenbe Urteil fo

gefnEt, bafä er fid) fidier inäf)nte, bie .'omiptfrage feine§ i^ebens

g(üdtid) gelöft .yi baben, alz- er an bie ^^^forte be^o it(o[ter§

flopfte. Unb er ift I)inein getreten mit ber felfenfeften Über=

geugung, baj3 er ben fidjerftcn Sin'g ?;ur eeügfeit eingefdjtagen,

büß er bü^o befte Witki gcfunben l)abe, um an^ bem jürnenben

ben gnäbigen Qooü ju mad)en.

3)a^ biefee für Sutber ha^ leitenbe 9J?otit) gemefen fei, fann

nad) mehreren au^i^brürflidjen ©rttilrungen fpöterer 3^^* '^^<^t

bejmeifelt lüerben. Sagt er e^ bod) felbft im bireften 5(nfd)(uB

an bie oben ern)äf)nte 3telfe: „^d) bin bnrc^ fo(d)e (Mebanten

5ur 5."liönd)erei getrieben (luorben)". Sein nenefter S3eftreiter,

2)enif(e, fpridjt fid) barüber nid)t au§; feine Beurteilung 2utf)erö

fe^t erft fpöter ein. Über bie 3eit, Tbei ber mir ftel)en, t)ei^t e§:

„@r gef)lirte ,^ur ^ieformpartei ... er lebte mie öiele feiner Qeit-

genoffen ol§ braoer Crben^mann; menigfteng trug er einft einen

fittlid)en ©ruft jur Sd)au". ^a, 2)enifle ^ebt ^eroor, baf? Öutt)er

mä^reub feiue§ ganzen Crben§leben^o „gegen ha^i maljre 33fönc^=

tum nie eine Silbe- gefprodjeu" ^be. Unb may allein ber rechte

©runb fei, me^:^f)alb man ben Crbeneftanb ergreifen bürfe, ba^

foge Sutf)er felber, nämlid) „au§ 5i?iebe ju öott". ^-reilid) mill

S)enif(e bamit uid}t ftrüte behaupten, ha'^ bie» bei 2nÜ)n- ber

^ail gemefen fei — „faft möd)te man {au§> fpötereu Minderungen)
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id)IieBen", fäf)rt er fort, „ii^utf)er felbft jci iii beii Crbeii au»

S^erjii) elfhing fonft fein $)c\i ,^u finben, getreten, unb er f)Q6e

feine ^anbhing-äroeife ... auf alle übertragen". 3i>enn man bem

einzigen, ber 33efcf)eib luu^te, nämlid) iiut()er felber, ©(auben

fdjenft, fo fann fein 3^üeife( obwalten, ha^ eben barin ber eigent='

lid^e tieffte 53euieggrunb befdjUiffen liegt, ber il)n in§ Älofter

getrieben i)at.

353enn aber ber @runb ?;um Eintritt in» i^lofter bamit flar=>

geftellt ift — luaS bilbete bann ben ^^lnlaf3, ber ben C^ebanfen

jur Xat gemacht l)at? 3ur ^eaninortung biefer 5^age liegen

eingaben Derfcl)iebener ^erfunft üor. ^^or allem eine I^arlegung,

njelc^e 2utt}er felber barüber fpäter einmal an einem vsal)re!ötage

be^ ©intrittc^ feinem itreife in 353ittenberg gegeben l)at; baneben

aud) ^iuBerungen in einem 53riefe an feinen i^ater oom ^scii)xt

1521 unb eingaben anberer. 5(u» biefen Cuellen ergibt fid)

unter Q3erürffidjtigung ber gleidj^eitigen ^-8erl)ültniffe in (Erfurt

Ta 2utl)er fd)on im ^tinuar 1505 ben 5(bfd)luR feiner pl)ilo='

fopljifdjen i>orftubien erreidjt l)atte, fo tuar er, obn)ol)l il)n ber

^romotiouöeib tierpflid)tete, ,^mei !^ai)xt lang al^ ßeftor bei ber

Slrtiftenfafultiit ,^u bienen, bod) ^ugleid) bereit^ mit bem juriftifdjen

Stubium befd)äftigt, al» ba» (Sreiguie im Sommer 1505 eintrat.

2!iefer (Sommer mar eine bofe ^eit für Srfurt''^): bie fd)limmfte

©eißel bee 9Jtittelalterc^ bie 'il^cft, eine anfterfenbe iUanfl)eit mit

meift tötlidjem ^^luegange, mar in ber Stabt aui-gebrodjen. 'Hud;

unter ben 5lnge^örigen ber |)od}fd}ule fanb fie il)re Cpfer — mie

Stubenten unb ^^ojenten im Sommer 1505 eiligft bie Stabt

»erliefen, um il)r isieben ju retten, l)üt ber t'pumanift (Soban ötffue

auä eigener 9tnfd)auung befdjrieben. J!iutl)er gel)örte nic^t ju ben

glüc^tenben, aber ber 3^rud ber ;^cit laftete aud) auf il)m. Ta.^u

foU nac^ Cergel nodj gefommen fein, baf^ einer ber ^JJcitftubie='

renben, bie mit it)m in ha^ ©jamen getreten maren, um ben

SDhigiftergrab §u erlangen, .'pieronijmuc-' '^unl3 au» 3rnnb»t)eim,

plöljlic^ oon einer tötlidjen .Siranfl)eit ergriffen, nor ber

'^Promotion geftorben mor, mäl)renb and) ein 'DJMtglieb be§ fol=

genben (ilHu», ein .Hamburger, Gilbert 9iabfene, nad)bem er

bereite bü^:> Syamen beftanben, im J^bruar 1505 uon ber ^^eft
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befallen uub bimieii brei Xacjen f)int^erafft luiiröe. Man t)er[tcl}t,

iüeld)eu (äinbruc! iüld)e ^isurfümmiüüe auf ein Öemüt luie ha^

unfere:§ iiut^er inad)cn majiten, fie reiben if)n mit boppelter

©eumlt üon ben Xingen biefer ^^eit fjinraeg anf bie O^ragen nad)

ber ßuiit^feit. Xcr ncnefte oerbientc iöearbeiter biefer ^^eriobe

feiner ©ntiuidelnnt^, Cercjel, ftellt geiüi^ im c\xo^m unb ganzen

rirfjtig bie auf i^'utber einftürmenben (Mebanfen unb (Erregungen

bar, luenn er fülgenbev- auefiil)rt: „^^ll§ üier 3i>üc^eu nad) bem

beginne ber iJeftionen in ber Strtifteufafultät, am 19. d^lai 1505,

bie juriftifdie Jyahdtät if)r neue» 3tubienja[ir begann, mar für

i^utber ber ;^eitpunft gefommeu, mo er ben juriftifdien 3tubieu=

louf beginnen füllte. 3(ber, fo fel]r er biefen -iDioment frül}er

l)erbeigefebnt baben mod)te — je^t, ba er ?,u ^üf^en bc^S fünften

©cibe faB unb baö Corpus juris erfläreu l)örte, fübtte er ficf>

abgeftoßen üon einer !föiffenfdjaft, bie nur irbifdje ßmede tier=

folgte . . .
." "^)

Sn biefer Stimmung — oielleidjt, um mit bem 3>ater 9?üc!=

fprac^e ,^u nehmen luegen feiner ^ufunftspläne — fuc^te Öut^er

in ben letzten Xagcu bec- 3nui ba^ ölternbauÄ auf. 3Sir miffeu

nid)t, ob fc^ou ber entfd)eibeube isorfül3 fid) iljm greifbar ge=

ftaltet l)atte — bei feinem ^i^ater bätte er jebenfolle feine Qu-

ftimmung gefunben. 5Ü!3 er am 2. ^uli auf bem 3?ütfmege fid^

mieber in ber 9tä§e ber Stabt (Erfurt bc]ani) bei bem ^Torfe

(gtotter^eim, enttub fic^ ein fc^mereS ©eiuitter. 2^em bnrc^ S3li^

unb Tonnerfdjlag am nädifter 9cäbe (5rfd)rerften entringt fic^

au5 ber geängfteten Seele ber (5ntfc^luB, ber alles föfen foll:

„^d) mill ddlöttd) merben!" Unb ba§ mirb befräftigt burd^ ein

@elöbni§ an bie £d)ul3patronin ber Bergleute, bie ^l. Slnna, ge=

ricf)tet, bereu ^Isereljruug fidj um bie 3ik'ube bes 5iifjfl)unbert»

gan^ auf^erorbeutlid) in 2)eutfd)laub oerbreitet l)atte.

So liegt troö ber inneren ^Vorbereitung l'utbery gu bem

entfdjeibenben 8d)ritte bod) immer etiuae '^^slölilidjec^ unb @emalt=

famee in biefer ^^enbuug. 2)aö l)at er auc^ feinem i^ater gegen=

über betont, als er fpäter, in einem i^riefe oom 21. Stoucmber

1521 öon ber Si^artburg aus, auf bie ^ad)^ ^u fpred)en lam.

@r bejieljt fid) ha auf eine un§ bire!t nid)t met)r 5ugänglid)e,

oermutlic^ balb nad) bem (Eintritt in§ Älofter an jenen ergongene
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©rflärung, ber geinäf^ er „mit erfcf)recfli(f)er (Srjcf)einung öom

^immel gerufen" lüorben fei. „2)enn ic^ warb ja nit gern ober

JuilUg ein SOcöndi, üiel meniger nm 3[RQftung ober be^ iPau(i)§

untlen; fonbern ol^ id) mit (5rfd)recEen nnb 5(ngft bec^ Xobes

umgeben, gelobt id^ ein ge,Vüungen unb gebrungcn öelübbe." •'')

5((5 „ge^tüungen unb gcbrungen" burd) t)öl)ere 9}?acf)t ift e^ i^m

alfo in bem *?(ugenblicfe, wo er boö Öetübbe tat, erfrf)ienen —
inbem er nun ben gemiefenen 2Öeg gef)t, glaubt er einer an i^n

ergangenen Stimme (Mottet },n geI)ord)en.

3Ba§ it)n ücrantaj^t ()at, gerabe in ha^ 5(uguftinerf(ofter ein-

zutreten, ba^ ^at er nid}t auöbrüdlid) !tar geftellt, e5 lä^t fic^

aber nad) ben oben gegebenen 5(u5füt)rungen über ben Drben

unb fein (Erfurter illoftcr erfennen. Üutf)er miU allec^ tun, njas

ein 9}?enfd) tun fann, nm feinen @ott gnäbig p ftimmen — er

fief)t fid) fo öon fetbft auf einen ftrengen Crben f)ingen)iefen —
bort mirb ja root)l fidjerer al6 anberc^njo geboten, 'miyi er erftrebt.

'äi§> ftreng galt mit 5Hed}t, foineit er ber 9ieform unterlag, ber

Wuguftinerorben unb ber tt)ar ja gerabe in (Srfurt burd) ein ftarf

befud)te^3 Ä (öfter oertreten, in bem fid) — ha^ modite für ben

jungen S)?agifter auc^ mit entfd}eibeub fein — ein lange fd^on

berüljmte^ unb nod) immer f)en)orrageube§ „Stubium" befanb.

SSieUeidjt ift and) bie Xatfadje nod) mit in» ®emid)t gefallen,

ha^ gerabe bie Sluguftiner in Erfurt eine St. binnen = ^i^rüber=

fd)aft leiteten, alfo bei i^nen eine befonbere Stätte be§ Üulte§

berjenigen .^eiligen ^u finben loar, ber gegenüber 2utl)er in ber

(Erregung be^ 9}?oment5 fid) burd) fein ©clöbnis perfönlid) Der=

pflidjtet Ijatte.

3ii'ifdjen bac^ @eli)bni5 felbft aber nnb beffen §ln§fül)rung

trat nod) ein ß^oifdjenraum oon üicr/^el)n lagen. 3n biefer ßüt

f)at fiutljer iilarl)eit barüber gewonnen, mo unb mann er eintreten

njerbe. 5lm 9tbenb be5 16. viidi labet er eine 5ln,v'il)t ^reunbe

unb, mie ein oon un§ bereite benu^ter angeblid) auf 5uftu§

3ona§ ,^urüdgel)enber 5i\erid)t nielbet — aud) „pc^tige, tugenb*

fame ^nngfraueu unb ^-rauen" in bie 3^urfe Porta Coeli ein,

nnb bringt fo ben '^(bcub in l)citerer Öefelligfeit mit Stubienge=

noffen unb 53ürger§teuten jn. SDamit nal)m er 5Ibfd)ieb öon ber

SSelt, ujie er beun and) bereite ber SiMffenfd^aft ber ^vuri§prubenj
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isalct öeiaiit ()attc, inbent er bie fcf)on erftaiibenen £el)rbücf)er

lüicbcr oevfaufte. 5ü trat er am 17. 3uü tn btvi Mloftcr. 2)a§

er firf) nürl)cr ber 5{ufna()me üergeloiffcrt f)atte, ift jelb[tlier[tänb=

lief); bciB er ben Üscrtraiitefteii oon feiner 5(6[ic{)t A^enntni'g ge=

geben ift minbeften^ iim()rfd)ein(id}. ^sijxm !;8enüi()nngen, ifjn ^u

f)a(ten, fe^te er feinen feften (Sntfdjlu^ entgegen: „^ijv fef)t mid^

t)ente — nnb nimmerme()r!"



drittes Kapitel.

fCuti:}cv als HotJtjc,— Die ^cjcjjtton* — Die „Viiond^s»

taufe". — ^rieftet?tt>ett?e unb ^ritnij»

©leid) Bei ber erften ^rage, itämüd) ber nad) bem S3ett)eg=

grunbe für bcn ©iiitritt £ut^er§ in§ ^(ofter, [toBen lüir auf einen

ber fünfte, bei bem mit äu^erfter Sd)ärfe üon 3)enifle 2utf)er§

61)r(id)feit beftritten luirb. (B-i luirb nämlid) öon bicfem aUi ha^

9tefuttat feiner allgemeinen 23eoBad)tung in ber 8djrift Über bie

9}?ünd)egetiibbe folgenbes (1521) mitgeteilt: „g-ragen Jüir alle

jene, bie mit ber beftimmteu 3(bfid)t" (nämlid) : il)r §eil ju fud)en —
benn oon foldjen, bie um blo^ öu^erer ^erforgung lüillen ein=

treten, rebet er nidjt) „bie öklübbe ablegen, in uield)er SDIeinung

fie hü^ tun, fo lyirft bu finben, bafj fie üon ber gottlofen 9JJeiunng

bejeffen finb, bie ©nabe ber Xaufe fei uniuirffam geloorben unb

fie föunten jel3t nur burd) ha§> ^meite 53rett, ba^^ ber 35u^e, bem

Untergänge entgel}en; ba^er müßten fie fud^en burd) ein Seben

nad) ©elübben nid)t aUein gut gu lüerben unb i|re ©ünben gu

tilgen, fonbern nod) überfd)üffige Genugtuung jn leiften unb beffer

§u luerben, al§ bie übrigen ©briften." '^) ^n biefer Stelle be=

merft 5^enifle unter ber ^^auptüberfd)rift : „2utl)er§ Xrugfc^lüffe

unb Uugel)euerlid)leiteu betreffi^ ber 9}?önd)Ägelübbe" (I, ©.71 ff.)

unb unter ber fpe^^iiellen Überfd)rift: „i3utl)er täufdjt bie Sefer

ljinfid)tlid) be§ |]n)ede§ beg Crben^^ftanbeö unb ber ©elübbe" —
ba§ ^ülgenbe: „Sft ha§> ina^r, ma-S £utl}er l)ier fagt? @§ ift eine

©utftellung ber !föal)rl)eit, öon il)m angciuenbet um feinen ^wcd
§u erreid^eu, bamit man glaube, bafj man in§ ^lofter trete, ben

§abit an^ielje, ©elübbe ablege, um ber !isergebung ber Süuben

unb be§ ,N5immel§ fidjer gu fein." . . . „2)ie 9J('öndjC mäljueu nidjt
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t^ercttct unb gcrcd)tfcrticit ,yi luerbcu, lueil [ie getauft finb unb

©Triften finb, fonbeni mir, meit fte einem Orben biefe^ ober jene§

Drben«ftifterv- aiu^eliLiren, beffeu Ütainen fie vertrauen, aU f)ätten

fie an laufe uub erlauben Sdjiffbrud) tjelitteu." . . . 3)enif(e

befd)ulbigt 2ut()er babei „oerbammeneiuerter (Sntftelluugeu" unb

jagt öon „ben pvoteftantifdien Xt)eü(ogen": fie „uiollcn nidjt er=

!ennen, ha}^ £ut()er uad) feinem '^Ibfall bie fatl)oIifd)e 2et)re lüie

über()aupt fo aud) l)infid)tlid) ber Gebote, Üiäte unb öetübbe ge^^

fälfdjt t)at".

9tun lüirb man ja fouiel — aber aud) nidjt mel)r — 5U=

geben, haf^ ha§ ilBörtlein „alte" bei 2ut()er ni(^t 6i§ ouf§ öu^erfte

§u preffen ift. Za» lueiß aud) Tenifte; l)at er bod) balb nad)()er

B. 74 unb 75 felbft fd)on aU 2ut[)er§ eigene 5(nfid)t bejeidjuet,

baB e§ mit „'fere omnes' (faft alle) etunvS fd)üd)tern" ein«

§ufd)ränfen fei. :3ebenfaUÄ finb unter ben „allen" ouc^ nod^

2ut()er§ ^^Infic^t nur bie ®rnfteren unb f)öf)er ,^u ©ertenben unter

ben iüinbibaten für ha^ 9Jcönd)tum befaf3t, näm(id) biejenigen,

nie(d)e ou§ re(igii3fer 53eforgniö ben Eintritt fud)en. Unb bebarf

e§ nod) ber 33e(ege? — ^i^erfangt man fotc^e, fo mag ,^unäd)ft ein

9tad)n}ei§, ber non ^aiuerau beigebradjt morben ift, l)ier folgeu.is).

2)aä „53ab be§ (^emiffen§", eine gegen ^nht ht^ 9J?itteIalter§

erfd^ienene Sd)rift, uield)e -Tenifle felbft mel)rfad) ,5,itiert, mo fie

il)m bienen fann, nennt bo§ illofterleben ein „irbif(^ei> g^Öt'-it^i^f

in bem ber $Roft oieler Süben gereinigt mirb"; — „bie ^i^erbienfte

bei rid)tigen ^Jcündie^g finb meit größer al§ bie eincl g[)?ärtl)rer§

:

benn biefer mad)t nur eine fur^e Seibenc-'jeit burd), jeuer bagegen

erträgt jal)rau§ jül)rein feine „XobeÄmartern" supplicia, 5. 33. bie

Ailaufur, ba§ 3tillfd)meigen, ^i^fl^^"' 2lHid)en, ^afteiung, @ebet(!),

@el)orfam, i^eufd)l)eit unb ';?lrniut" — „t)a'^ nüt^s finb Kreuzigungen

bei ^-leifd)e§, bie unjn)eifell)oft bei ®ott gro^el ^ßerbienft bet)aupten

in biefer unb ber ?,ufünftigen ^2Belt." Unb oftmall werben in

ben Schriften über ha^^^ d)i'imd)tim\ nad) bem '-Isorbilbe bei ^.

3^ernl)arb bie folgenben neun S^or^üge ber 9ieligiofen uor anberen

G^riften aufge,^äl)lt: „3Bir leben reiner, n)ir rul)en fid)erer, mir

merben bäufiger betaut (00m xan ber (Mnobe), mir fallen feltener,

ftel)en leid)ter mieber auf, maubelu oorfid^tiger, fterben ,^uoerficf)t=

lieber, fommen fc^neller burd)l [^egfeuer unb merben reid)tid)er
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betof)nt aU bie Seute, bie in ber SSelt tuot)nen. . . . Üdn SeDen

in ber ganzen 3Be(t ift fo geeignet unb \o ficfjer nni ben 2o()n

ber eluigen 8e(igfeit a(5 bie Observantia regularis. . . . 3iUr

glanben fe[t, nad) ber 2e()re aller fatf)olifd)en Sef)rer, ba^ ber

Eintritt in einen anerfannten Orben eine ^lueite Xonfe fei unb

bem 9J?enfd)en biiy gegfeuer luegnimmt, loenn er and) taufenb

Sa^re barin geftraft luerben müBte."

Si^ir fd)(iej3en an biefe ^lui-fage, ber Ieid)t ä{)nlici^e beigefügt

irerben fönntcn, bie (Srfliirnngen ^meier ^i-'itgenüffen ßuttjer», mn
benen ber eine if)m ^^eitmeife an{)ing, bann aber fein ©egner

Unirbe, ber anbere aber in feiner Sebeiiycntmidlnng eine frappante

parallele jn ber nnfere^ ^jxefürmatorij aufu)eift. 3)er @rfte biefer

beiben ift @eorg SBi^el, ber in feiner ^anptfd)rift „Via regia"

öom 3cit)re 1564, bie einer ^Keform ber itird)e nom fattjotifdien

©tanbpunfte au§ bienen füllte, folgenbe^^ fdjreibt: „iDc'an finbet

nur fe^r inenige, bie ans einem anberen ©runbe SJJönc^e lüürben —
näm(id) fie U'erben e5, unt burd) bie göttlidie §of)eit (divinitas)

biefer ^Stanbeö bie Sisergebung all il)rer Sünben ju erlangen, um
baburd) gered)tfertigt ju luerben unb gerecht unb f}eilig ju er=

fd)einen, unb bie ba^ gan,^e ipeil biefer Sebensart ,^ufd)reiben unb

fid) für ä^üllfümmene Ijalten, bie beffer tuären aU^ bie übrigen

9Jienfd)en unb fid) überreben, if)re ©elübbe feien benen, bie bei

ber 3:anfe abgelegt luerben, gleid)." Bo fpridjt fid) ein ^Jcann

au§, ben feine 2eben5'gefd)id)te, feine Stellung unb iuol)l and)

feine Überzeugung ju einem eutfd)iebenen ^^ertreter röniifd)en

Ä^ird)eutum6 gcmad)t t)at. |)ören luir nod) ben anbern, ber einige

Sal)re ncid) Sutl)er geboren burd) ben nämlid)en ©ebanfengang

luie biefer in§ ÄUofter gefül)rt, bann and) burd) gleid)e @rfal)rungen

ba^u gebrad)t luurbe, bie ^utte luieber ab,!,uiuerfen, nad)bem er

im Crben jiuar bie {)üd)fte Stufe erftiegen, nid)t aber ben ^-rieben

ber Seele gefunben l)atte. @c- ift ber 1542 ^um '»^iroteftantiymuä

übergetretene, üorl)er erft bem Crben ber 5i^iw,v^~^fauerübferuauten,

bann bem ilapu^inerorben angel)örige ©eneraluifar i-^eruarbino

€d)inü uon Siena, ber über feinen (Eintritt uv^ iilofter folgenbeö fagt:

„3ll§ id) nod) ein junger Mann luar, befanb id) mid) in bem ^J23al)ne,

baf, luir unfere ©rlöfnug burd) eigene !3i^crfe uerbicuen müf3ten; id)

glaubte, baf3 mir im ftanbe unb uerpflid)tet luiiren, burd) '^•a\tm,
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^etcn, (5nt()altfamfeit, 9cacf)ht)acf)cu uub bcrartige 2)inge unfere

(öüiibcii Juicber tjut ,yt madjeu uub lui'S bas 'parabieö ju er=

uierbcit -— freilid) itidjt ü[)uc 'lUtitanrhmg bcr göttüdjen @nabe.

betrieben üüu bem ^-Iscrlaitgen meine 8ee(e ,yt retten, ging ic^

einher unb überfegte, meldjen Sßeg ic^ einfd)(agen follte. '?tfö

f)eilig erfdiienen mir bie religiöjen Crben. 3ß.Hiren fie bodj oon

ber römifdjen iiird)e approbiert, uon ber id) glaubte, ha]] fie nid)t

irren fijnne. Unter allen aber erfdjicn mir bie Sieget, metc^er

bie fogenannten Cbferuanten folgen, aUi bie ftrengfte, tiärtefte

unb rüu()efte. 2^arau5 50g id) ben @d)tu^, baf? fie eben bc'Stjalb

aud^ bie ber i^e()re Sf)rifti om meiften entfpredjenbe fein muffe,

unb trat bei i^nen ein." 20) 2)ie ^'ranjisfanerobfernanj, in loeldje

Cd)ino eingetreten rvar, mit i^rer Strenge t^at il)m nid}t einmal

genügt. 9(l5 bie Äiapn^iner anffanum, bie eine nod) t^örtere ßeben§=

njeife t)orfd)rieben, naf)m er bereu Crben§t)abit, uub „nun glaubte

id) gefunben ju i)aben wai id) fnd)te unb erinnere mid) nod) niof)(,

ha^i id) mid) ^n (Il)riftu5 maubte: ."perr, luenn id) jeljt nid)t meine

@ee(e rette, fo mei^ id) nid)t, mag id) mir noc^ me^r antun

foll!" — 3)a^ er and) f)ier ben gerieben ber Seele nid)t fanb,

ber ftd^ eben nid)t erfaufen unb nid)t öerbienen läj^t, f)at i()U

enblid) ju bem 33rud) mit ber ganzen 9Jtönd)erei unb bem

fatl)olifd)en ilird)entum getrieben, "^tber trolj ber fd)iueren (Snt=

täufd)ung ift it)m, ak-^ er nun jurüdblidte, bie ^^'it int itlofter

bod) itic^t ol§ oöUig üerloren erfd^ienen. „Wir ift e§" fagte er

noc^ a(§ @reiy, „nid)t unlieb, baJ3 id) einen leit meinet 2eben§

im iUofter ,^ugebrad)t l)übe; benn bort bin id) oor Sünben be=

mat)rt geblieben, in ioeld)e id) im UH'ltlid)en Staube oermutüd}

gefallen fein mürbe. 'iXnj^erbem, and) angegeben, ba^ bei bem

fc^olaftifc^en llnterrid)t ^vrtümer oormalten unb ba^ bie Zöglinge

oiet Qtit mit 2)ingen oergenben, bie nic^t §um §ei(e füt)ren, fo

merben if)nen bod) and) üiele iieime ber 3ßa()rf)eit eingepflanzt,

unb ba§ fann baju bieneu, if)nen Sinn unb 2Beg jum i8er=

ftönbniffe ber ()eitigen Scf)rift 511 öffnen."

2utl)er5 Urteit über ba'S, ma« il)ut ba^ .S^lofter an religüifer

^örberung geboten Ijabc, lautet unbebingt ablel)nenb. ®af5 er

feinen Erfurter ßel)rern eine gemiffe iienntni^ ber fd)olaftifd)en

^^iIofopt)ie unb Xf)eologie oerbanfe, t)ebt er gelegentüd) l)ert)or —



32

}oc\av, ha^ er bort bie ^eilige 3d)rift „tüenigften» pm Xeil" fennen

gelernt i)abe. ^m übrigen aber begegnet man in feinen 5i[uf?ernngen

über äJJönc^erei unb ©elübbe ber öuf^erften luegiuerfenbften 3rf)ärfe,

unb e^ mag mo^I fein, ha}^ bie» feinen neueften Seftreiter, ber

ja fetber bem Crben'jftanbe angef)ört, auf ha^^ I)5cf)fte gerei,^t unb

unb mit einem 5)üffe gegen ;^nt()er erfüllt Ijat, ber feine ©renken

me^r fennt. ®enifle meiß jmar — and} abgefet)en banon baf^ !5]utf)er

einmol riditig „bie Siebe ,^n @ott" al^i ha-i einjige rid)tige ^J^otiö

für ben ©intritt inc^ itlofter be^eidjue — eine :?Heil)e non

Minderungen au§ ^^riefen Sutf)er§ öor bem I§efenanfd)lag p
.gitteren, in meld)en biefer bie '?tnf5erlid)teiten bes ,Silofterleben§, mie

fie nun einmal ba finb, erfüllt fel)en mill: aber babei gibt er ju

tjerfte^en, bafs 2utf)er, eben barum, meil er in 3Bittenberg biefelben

nid)t regelrcdit beobaditet, meil er bie .'porcn nerabfänmt unb

nid)t me()r regelmäfüg bie 9Jk'ffe gctcfen ^abc, .^^n moralifd)em

9tiebergauge gelangt fei. darüber mirb fpäter eingetjenber p
f)onbeln fein. 2Bill man aber Sutl)erö fd)arfe Urteile über bie

^eit feinet i^lofterlebene unb boc-, wm biefe^ Seben für ibn unb

für anbcre feiner @rfal)rung gcmäf^ bebente, rid)tig mürbigcn, fo

ift im 3(uge p ^Iten, ha^ bem Üieformator auf @runb lang^

jäljriger ©rfobrung hivi möndiifd)e Qnftitnt mit allen ^u il)m unb

in il)m treibenben iiräften alc> ha^ erfd)eint, maö am allerent=

fd)iebenften ben 3Beg pr ^rei^eit ber Äinber @otte§ »erbaut unb

bie SBerfgereditigfeit pflegt, bei uicldier ber ©taube nid)t auf=

fommt. —
Söenben nur nun ben 3^lid mieber auf ben ^eitpunft p^

Tüd, an Uieldiem ber junge l'ntlier in ba§ 5(uguftinerfloftcr ein=

trat, fo geftattet bie Aienntnis ber Crbnungen, mie fie für alle

galten, genau bie iionturen feinet äußeren 2eben§ in ben folgenben

^aliren gu jeidinen. ^\1ca^gebenb für ba^ä iL^'ben im ©rfurter .SUofter

maren bie i^onftitutionen in ber Jvoi'in, tueld)e 3taupi0 für bie

Kongregation feftgeftellt l)atte unb bie in 9türnberg im ^sai^xt

1504 beftiitigt unb in T^rurf gegeben murbe.^') 9tatürlid) ftimmen

biefe 3taupil3fd)en Monftitutionen im mefentlidjen mit \)m aiU

gemeinen überein, aber einzelnes tt)eid)t ah, ein^elneg wirb ju«

gefegt. 5^ie 'yinberungen finb jebodi burd)n:)eg nid)t ber ?(rt, ha^

etwa bie itonoentualen bee OrbcU'J üU5 iljnen einen ^-i>ünuanb
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cntnelimcn burftcn, bie rbteruan,^ ,Vi tiefäinpfen. Über ha^ Öcbcn

bcr 'ilcciieiiitrctcubcn, il)re Cblicflou()citcn unb if)re lueitere

iL'citung h'hi .^uitädift p ber befinitiüen 5lufna()me in ben Crbeii

baben bie aügeineinen i^orfdjriften ba§ 5i5erfaf)ren auf ba§ ©enauefte

fcitgejel3t.

S3?enn Ihitber nld}t etlüa jdjon nor bcm Eintritt iii^ iKofter

am 17. ^uli fid) bcm bamaligen ''^sriin- 'iiUenaub luni ^^iebeubofcu

perjöiilid) norgcftcdt battc, jo linrb man i(]n alebalb biefem

befannt gemadit liabeu. ^a^s mar felbftnerftänblid) unb mirb

auÄbrüdlid) in ben .Skniftitiitioneu beftimmt. 2^enn bem ^^rior

ftetjt bie (5ntid]eibiing barüber ,yt, ob ber 9cculing über()aupt iior=

läufig aufgenommen merbeu fo((, mie benn aud^ jeuer iu erfter

^inie nad) ber '^^^robe,^eit barüber ,yi urteilen bat, ob biefem iu ber

Bieif)e ber ij^rüber eine befiuitiue Stelle augemiefeu merbeu fod.

W\t 3iiftiinmuug feinet !isater§ mar ber Eintritt iiutf)er§

nidit erfolgt. Steffen crfte brieflid)e ^lluj^erung muJ3 febr fd)arf

gcmefeu fein. „^Ta id} 'i'JJöud] marb, moüte mein ^i^ater toU merbeu,

mar übel aufrieben unb mollte mir^ uid)t geftatten"22\ jq j)e=:

riditet Üutber. ^(ber ßmaug^gemalt befaf5 .'nan? 2utf)er nid)t

mebr über feinen 22 jäbrigeu 3obn, unb fo(d)c mürbe it)m aud)

itidjt ^ur ^innirffübrung bc5 3obnee an-:- ben iiloftermaueru iier=

f)o(feu babeu. So ging benn bie feierlid)e 5(ufuüf)me (Üiejeptiou)

obnp 3ii[^""i"""9 ^^'^ 'i^aterÄ oor fid) — uid)t fofort, fouberu nad)=

bem eine geiuiffe ^dt oerftridjcn mar, iu meldjcr mau i[)u beob=

ad)tet uub geprüft t)atte, gemä^ ber ^^orfd)rift ber 5ionftitutioueu:

„S5>euu jemaub ^Hufnabme begebrt, fo foK ibm uid)t a(§balb ge=

it)illfal)rt merbeu, fouberu fein (Meift foU (erft) geprüft merbeu, ob

er au^ ©Ott fei {Map. 15)." 3)iefe „ '»Prüfung " erfolgte burd) ben

'»Isrior auf ©runb einer ö)eneralbeid)te — je nad) bereu 5(uÄfaI(

ging bac^ ^serfabren ber \Hufuat}uu' feinen SSeg mciter. Csft nun

biefe befd)Ioffen, fo oerfammeln fid) bie ij^rüber im iiapitelfaal.

„ÄHiÄ begcbrft 2)u'?" fragt ber ^rior ben ^n feinen ^A'iij^fn

uiebergefaüeneu ^tculing. „Csuntev? nuh (Sure '!Öarmf)er5igfeit",

autmortet biefer, barf fid) bann erbeben unb mu^ auf eine Üiei^e

üou Ji^ageu ^Xutmort geben, au--^ beucn bevoorgebt, hafi iiuf^ere

^effelu — bie übrigens fraftlo-ö crfldrt uierben fijnnteu — il)u

uidjt binben. 2)ouu ^dit i^m ber ^^rior in fe^r ernften Söorten

SPciiratJ). x.'iitl)er im .*^Icfter. 3
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bie ^fUc^ten unb Cpfer be^ iD(önc^e(eben§ Dor. Stadibem er er=

flärt t)at, aEe§ Jjatten ju lüoUen — „mit @otte§ |)ilfe, foireit bie

menid)(irf)e @ebrec^{icf)feit ee erlaubt," — nimmt bie ®emeinfd)aft

it)n 5ur ^robe auf burdj ben ^^rior, ber ju i{)m iprid)t: „@ott,

ber in Xix angefangen ^at ba§> gute SSerf, tt)irb es aud) üoUenben."

— „S(men!" fo befräftigeu bie 33rüber unb ftimmcu bann bcn

^t)mnu§ an jum \!obe be» ^eiligen, nad) bem ber Crben fid)

nennt. Sobann tt)irb bem ^tooi^en bie Xonfur gefd)oren unb

ba^ CrbensgeiDanb angelegt unter ^erfagen paffenber Sprüche

unb öebete.

^amit ift bie Üie^eption beenbigt. 3n bem bei berfelben

maßgcbenben ^Mxtnai fommen niele fdiöne 2prüd)e ,5,ur il^enneubuug,

bie ^armt)er?,igfeit ©ottes wirb i)od) gepriefen, — 3}enif(e legt

befonberen SBert barauf, boß bies nic^t überfe()en n:)erbe, unb

mir t)aben feinen @runb, ec- nidit anjuerfenneu — aber auc^ 3teine

beÄ ^JlnftoBec- für bie eüangelifdie ^^lnfd)auung liegen im SS^ege,

menn es f)eiBt, ba^ ber ^luf^unefimenbe „öerbienen fönne, ba^

emige Üeben ju erlangen", unb bann, bü}i Öknt bie i^xnd]t ber

^Öarmljer^igfeit zuteilen möge „auf bie Jü^'^^tte bes l)eitigen

iöifd)ofs 2(uguftinu5 l)in."

9cad)bem fo £utf)er bie Stufe be§ re.^^ipierteu 9tooi;\en erreidjt

t)atte, mürbe er einem ber älteren 53rüber übergeben, ber ibm nun

als fein ScoDijenmeiftcr ^ur Seite ftel}t, if)m 2i>cifuugen gibt in

allen 3^ingen, bie jum äußeren Seben gel)5ren, unb il)n aud) in

allen J^^agen unb 3^ß'feln ber Seele beraten foll. Sdjon bie

^^tnleituug jum äußeren Seben oerlangte uon bem fieiter große

©enauigfeit unb ein fd)arfe!§ 5{uge. §anbelte e§ fic^ boc^ um
nid)t meniger als 51 Kapitel ber Äonftitutionen, bie alle§ im

täglidjen Seben bi§ ins tleinfte unb ein^^elnfte regeln — baju

nod) bie Einleitung, mie ber 9J?eifter fie gu geben f)ot für ein

orbnungSmöBige» Erfüllen berjenigeu ^flidjteu, meld)e ber @ottes='

bicnft ielbft auferlegt. Ten 9tamen feines 'Oconi^enmeifters l)at

Öutljer nid)t enuäbnt, aber ber (Sinbrud, ben beffen ^erfünlid)feit

auf il)n gemacht l)at, mar offenbar ein günftiger: im Öefprädje

mit 9}?eland}tl)on l)at er feineu „praeceptor" met)rfad) gerül)mt

unb l)at if)m ba§ 3^"9'^^^ 9^9^^'^", «^üB er „unter ber oerbammten

5tutte ein mabrer (if)rift" gemefen fei.2:»j iß>enn frül^ere Q^io^«
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(^rapfien 2iit()crl flcrabe bicfcm 9J?aunc bie Sdnilb bafür ,^in'diiebcn,

bnJ5 bev ^\'oin,;,e in uugcu'üljnlic^cm 9J?af5e biirdi bie gcforbertett

'iserrid)tuniien aud) niebrigfter 9(rt in 5(nfpruc^ genommen morben

fei, jo ift bac- irrefiifirenb. Tie 5?orid)riften finb ba ftreng, nnb

me{)r oly i()re '-^eobadining luirb jener jdjnHTlid) nerlangt f)aben —
eine nbüd)tlid)e (;5rleid)terung beä tägüd) 9(ufer(egten würbe 2utf)er

felbft lueber erbeten nod] f)ingenommen f)aben. $LHir er bod)

jttjeifello-? Don bent ©ebnnfen erfüllt, baf^ alles ba^^ ^lun iua()ren

©otte^bienft ge()i3re nnb, une e» in ber 9ie?;eptioneforme( lautete,

ibm felber bienlid) fein fönne, „ba» eiinge Öeben burc^ Gf)riftum

ju erlangen". Unter biefer il^orauöfet3ung „erl)ob fid) ber

9fJot)i,^e" — luie Cergel fein täglid)e5 ßeben gemäß ben ^on=

ftitntionen fd}ilbert — „nadi 2Ritternad)t, menn bie ^(ofterglode

^^um beiügen Xienfte rief, üon feinem Ijarten 2trof)(ager nnb eilte

in» (^untesbaug, um mit ben !i^rübern bie 9J?atutin De beata

Virgine nnb bie Landes ,^u fingen, unb aüe bie ^oren, weldic

ber folgenbe XageÄtauf bradite; bie ^rim, Xer,v 9con, 3ert unb

S^efper wartete er auf^ pünfttid)fte ab, bi§ mit ber fiereinbredjenben

9Jad)t ha^ 5lomp(etorium bas (5nbe be» t)eiligen XienfteS brachte.

5(n ben ftritten ©e^orfam . . . an haS^ Seben in 3(rmut, bie ge-

ringe koit unb ba^ f}äufige J}aften fic^ ,^u gcroö^nen marb ibm

nid)t fdjuier. . . . 5(ud) fein 5^ilbung«grab t^alf if^m ba.^iu, ha}]

er fidi balb aneignete, n.ia§ ber neue Staub forberte. (£5 blieb

it)m bat)er nod) ^eit unb ^raft übrig, ben Stubien obzuliegen;

ha^ entfprad) aud) h^n Pon Staupil3 ueuerbings getroffenen

Stnorbnungen. 3« ba» 17. Kapitel batte biefer bm 3at3 auf=

genommen: 'ber ^topi^e fod bie beilige 3djrift begierig lefen, a}U

bädjtig l)i3ren unb eifrig lernen'".

3ubem luir fo an ber ,'nanb ber maBgebcnben SSorfdjrtften,

bie in unferm '^-aik jiueifelloö '.^Imuenbuug gefuuben l)aben, einen

^s^lid auf 2utfier5 Sttopi^en^eit tun, fällt aüerbingä ein l!eil grunb=

(ofer aber aud) mertlofer „Sutberiegenbe" },n ^-J^oben — fo bie

^rabition, bafi man abfid]tlid) ben ftubierteu jungen 2J?ann mit

ben niebrigften Tingen belaftet l)abe, ba^ bie i). Schrift i^m fern

get)alten uiorben, baf? erft burd) ein C5intreten ber llninerfität .yt

feinen (fünften it)m ber 3Bcg 5U meiteren Stubien frei gelegt

morben fei u. bergt. Sl^aä ha^ 2e§tere angeljt, fo fonn ja fein

3*
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3uH'ife( barüber l)erric^eu, ha^ bas tf)eo(oc3iic^e Stubium ooit

iioviü)erein in feiner ^Ubfii^t gelegen nnb boR man im Crben bcm

gern beigeftimmt bat. iü^ar es bocf) ben '»prioren ber Äl öfter

gerabegu anfgetragen, 3teignngen nnb 'Begabung ber ibnen Unter=

ftellten ju erforfd)en, nnb wo im ,Sxonnent ein „3tnbinm" be=

ftanb, foUten fie menn tnnlid) alk $^rübcr ]\ü bemfelben anbaltcn

(iiap. 36). 3elbftiierftänblidj aber blieb für alle, nield)e einjntretcn

uuinfd)ten, felbft menn e§ — mie ha§ nidjt feiten norfam — gereifte,

ja fd)on beroorragcnbe SOMnner raaren bie Stufe beö 9Jot)i§iote§

mit feinen Cbliegenbeiten ,vi überftcigen.

Sin -3öl)r, mie bie Honftitntionen c§ moUen, l)at iintl)er in

bem-Stonijenftanbe ,^ugebrad)t.24 1 Xann ift er jur „^^rofeß" ju^

gclaffen luorben, b. l). er bat ba^ breifad)e O^elübbe, ®ef)orfam,

^^Irmut nnb ^enfdibeit umfaffenb, abgelegt, nnb ift bamit aly

„^i^rnbcr" onfgcnommen morben. Ta§ ©elübbe lontete: „3d),

!:Prnber SJiartin Sntber, tue ^^^rofefs nnb pcrfpred)e ©eborfam Öott

bem 'Hllmäd)tigen nnb ber 3nngfrau 3Jcaria nnb bem 5j>ruber

^^.^rior, §u leben ol)ne ©igene» nnb in Äenfd)beit nad^ ber Siegel

be§ \). 3^ater-5 5lugnftinu§ bi§ in ben Xob." 2^ie befinitioe '^üif^

natjme geftaltete fid) nodj feierlidjer alc^ bie erfte ^}ie5eptiün. ^e&t

ttjurbe if)m unter Segen^gebet eine neue 5lleibung angelegt, bie

„4^rad)t feiiger ©ntfagung", ba§ „3eidien ber .fier.^enÄbcmnt nnb

iscradjtung ber iinlt". 'Jluebrürflid) mirb in ben iun-gefd}riebenen,

ben 3nt)alt nnb bie ^^erbinblid)feit be§ CMelübbes betreffenben

^-ormeln l)eriiorgel]oben, boH nidit'S ^^tene» gegen ben 3tanb be§

"»^robejaljreö iljm auferlegt werbe — nur baf^ er üon jet^t ab

pflid^tmäßig auf ®runb bei „nidjt mef)r ab,5iufd)üttelnben 5od)5"

bec- Öelübbes ha§: leiften müffc, uia§ er bi§l)er ans freier tSnt=

fd)lief3nng geleiftet liabe.

Xafi e» bem jungen Sutber ernft war mit feinem ©elübbe,

hav, er aber and) erfüllt war uon bcm (^ebanfen, nun in einen

bcfonberö gottgefälligen 2.tanh eingetreten jn fein — ba^ wirb

uad) bem Don un§ S(u§gefül)rten al§ felbfttierftönblid) erf(^einen.

^ie anf^erorbcntlidjcn 'isor,^üge, weld)e ber möndjifd)e 3tanb als

fold)er bieten foUte, faßte bie ',?tnfd)aunng weiter Greife in ben

Serben nnb auBerl)alb berfelben in bem '^^cgriff ber „ SÜfJöndistaufe"

jufammen. ^ntl)er felbft mag uns barüber ^Husfunft geben, wa§
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man barunter ncrftaiib. 'K^cnn mir ben (Megcnftanb au§füf)r{ic^er

bc{)anbeln, io gejdjic()t bac> .yiuiicfil't am bem ©riiube, lueil ()ier

ein gcrabe.^u flajfi jdje» iBeiipiel baimn öorliegt, mie ber neiiefte

tat(}o(iid)e ^ix'urtcilcr l'iit()cr^3 mit beifou 3cugni§ umlpringt.

3it bcr „.Silciucu '.Hiitiuort auf .per.^og (^)eorg§ luiljcftc^ i^iid)"

t)pn 1533 2-'^) — e§ (lanbelt fid) um ciuc 5d)rift be» C£odi(äu§,

bereu 5(uÄ()äugebogeu Snt()cr eiugcjclicu f)atte — menbet fid) ber

Üieformator gegen bie x'lumafjuug, ha]] ber 9)?üud)erei 'Bni bem

SBerfe dljrifti an erlöfenber Äraft „oergleidjt", b. f). gleidjgeftellt

merbe, iubem er folgenbes au'3fid)rt: „3i^er bie 9}?önd)erei ber

t)eiligen laufe gleid)fteUt, ber ftellt fie gemif3 bem Seibeti uub

Sohlte (5f)ri[ti gleic^. . . . Xav> aber bie 90?önd)e bie laufe d^rifti

ilirer SOKiudjerei yerg(eid)t Ijaben, baS fouueu fie nid)t leugnen.

S^enn fie f)aben» burd) nnb burd) in aller 3Be(t alfo gelefiret nnb

gebrond)t; unb mir roarb and) alfo ©lücf gemünfd)t, ba id) bie

^^^rofeffion getan [)atte, nom '|>rior, iionoent unb Q?eic^tnater, baB

ic^ nun tuäre a(§ ein unfd)ulbig Älinb, ha§> igt rein au§ ber laufe

tarne. Unb fürmo[)r, ic^ [)ätte mid) gern gefreuet ber §errlid)en

Züt, boB id) ein füld)er trefflidier SJhmfd) märe, ber fid) felbft

burd) fein eigen Sl^erf ot)ne (5f)rifti '^(ut fo f(^ön unb f)ei(ig ge=

mad)t f)ätte, fo leic^t(id) unb fo balbe." . . . „Sold) fd)änbli(^e,

Iäfter(id)e 2e()re non ber meineibigen, trenlofen, abtrünnigen

SOKindi^taufe f)aben fie erftlid) uon oauft X()oma» . . . üon bem

f)aben fie e§ in alle Crben, in alle 5llöfter nnb in oder 9)iijnd)e

^erjen getrieben."

^euifle menbet fic^ mit ber il)m eigenen 5]e§emeu5 gegen

bicfe DJätteilungen i'ut^er§. 3iMe er and) fonft fiutl)er 3"=

öerlöffigfeit unb $3al)rl)eit§liebe abfprid)t, fo behauptet er fd^lau^

meg, be^üglic^ ber „9JHind)Ätaufe" l)abe idut^er gelogen. Xie fei

nic^t iöraucl) gewefen in ben itlbftern feines Crben^, üiel meuiger

in „allen" Crben; 2utt)er t)ertel)re and) i^ren Sinn, inbem er

unermäl)nt laffe, baß ha§, rva§> fie aU ©eminn barbiete, nur

auf ooüiger .V)ingabe berul)e. Xenifle meint, Üutl)er au§

beffeu eigenen Si^orten Sügen ftrafen jn fonnen. 6§ f)eiBt nämlid)

in ber obigen Schrift £utf)er§ einige Seiten nad)^er: „^sd) mar

einmal ju '^Irnftabt im i^arfüf5erflofter, ba faf3 über lifd)

D. §euricu§ Äiül)ne, ein 33arfüBer, ben fie für einen befonberen
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Mann Ijielteu, uub preiiet un^ bal}er, luie ein fö[tli(^ 2)iug bcr

Drbensftanb lüöre üor anbern 3tänben barumb, boß biejer laufe

I)alben ein folcf) i^orteil brinnen luäre, uienn^o einen frfion gereut

I)ätte, boB er ein SOZönd) uuire geiuorben unb baniit alle jeine

Hörigen guten 2i>erfe uerloren — jo tjiitte er norf) ha§i ^uwx, luo

er umfe^rte unb Don neuem nn einen Jl^orial3 nä(]me ^Jcbudj .^u

luerbeu: ]o luäre biejer neue ^Un'jaö ebenjo gut als ber erfte

Giugaug geroejen, uub märe wn neuem nbermot^ fo rein al§

fänic er an-i ber Xaufe. 3Dlcf)en ^^orjaB mödjte er, jo oft er

luüKte, oerneuen unb fjätte immer mieber eine neue Zanic unb

Unjd)ulb befommen." 3)iefer ßrjä^tuug Sut^er» fd)eu!t S}enifle

auöua^m^meije einmal OHaubeu — meil er nu'iut, fie oIs 5^euiei»

gegen biefeu jelbft ocruienbeu 5U fijunen bafür, hü]^ trol3 ber an=

geblidien (Gratulation be» ^^rior§ bie „SOiöudjItaufe" in Grfurt

uicf)t im 53raud) uub „bie ^oftriu über bie ?,iucite laufe un=

befannt" gemefen jei.2<\) Xa§> gel)e, be()anptet 3)euifle, au^ä beut

lueitereu 53er(auf ber (Srjatjluug f)ernor. 3et)eu toir ju. „'^(Is",

fo ^eipt e§ bei 2utl)er meiter, „mir bie ili>orte be» iU^ne

{)örten — bo jperrten mir jungen SOZöndie 9.)?aul uub "i)caieu auf,

fdjnmlUen audj öor 5lnbad)t gegen jold) tröftlidie iHuficf)t üou

unjerer f)ei(igeu 9J?önd)erei. Unb ift alfo biefe 9J^nnuug bei tm
9J?i.ind)en gemein geroeft." 2riumpf)iercnb glaubt I)ier 3^euif(e

tm Bdjiuv, 5iet)eu ju !önneu: Unb gerabe l'utf)er unb feine 0e=

uoffen mußten n ort) er uid)t§ banoni — Xa§ fief)t ja faft fo

an§ — aber mie and) an anbereu Stellen t)üt 3)euif(e uid)t beu

Hoüen ili>ort(aut mitgeteilt, ber un§ erft genau unterrichtet, isor

beu ^erid)t über Äü^ue» ^xii§> ber „9JJönd}Ätaufe" fel3t uamlid)

i^ut^er uod) bie ^ij^emerfuug : „ 2o(d)e 3)Uind}!5taufe tjabeu fie u od)

niel ^ö()er ausgebreitet, unb (id)) mi(( tjierjn ein (v;i-cmpel

fagen." §t(]o: eine uodj meiter ge^eube angeblict)e 'XiMrhmg, a\^

foldie if)m liingft befannt mar unb bie öratutation beroorgerufen

Ijatte, eine SBirtnug, bie fogar jd)on gefallenen 9.">Kind)en ,^ugute

fommen foK, mill !^utl)er jel3t mit ^üt)ue!§ ^i>orten anfü(}ren —
e» ift flar, bap bie fid) nun auftueube "-^^eripettitJe jene jungen

äliöndje büju bringt, „9)?aul uub ^^cafen auf,^ufperren unb oor

?(ubaci^t ,^u fd)ma|en/' Äolbe d)ara!terifiert mit Oied)t bie 9Irt,

uüe Xenifte ber (£T,viblung i?utf)er§ ibre '^ebeutuug ue()men uub
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fie c\uyn bicieu iclbcr luciibeu mödjtc, iroiüjd) al5 „einen grofe=

artigen ()iftoriidicn '-yeineiä" unb fügt feinerieits norf) einen

ireiteren '-^cleg anc^ ^^ai^ bafür bei, baB bie Xoftrin üon ber

„SOHinrf)§tQnfe" in ßrfnrt aUcrbingS unb gerabe burrf) "'^al^

ineiter gegeben morbcn ift.-')

9hin unirbe (incl(cid)t) ^enifk — bem irir in bie meitere

llnterjudinng bariiber, ob l;boniaÄ non 3(quino ober ein anberer ber

(Srfinberbcr „^lluindi^Jtanfe" gemefen ici, nidjt jn fo(gen braudjen —
zugegeben baben, baf? fein triunipbiercnber Sd)IuB ein ^ebd'dllnB unb

bfiB bie öon iijutber getabette 'ii^ertung ber ,,'i)JcLind)c-taufe" al(er=

bingö oerbreitet mar. .'pödiftenc- mödite nod) ber '!|3art()erpfeit

£ut^er§ 3^^'9"^^ treffen fönuen, baJ3 bae ^^orfommen ber

„9)lönrf)§taufe" nidit für alle Crben, in alten iUöftern, in

alter 9J?önd)e .\Scr;\cn eniuejen fei. Unb fooiel ift allerbing»

gi^ugcben, ba^ eine offijietle iie^re ber !atboIi)d)en Äirc^e Don

ber „"i).1iöudivtaufe" nid)t nortiegt, hav^ biefe liietmet)r ,^u bem au^-

gebcbnten '^ereid)e Don Jrabilionen get)ört, bie in ber Äirdje

menn aud) nic^t non ber i^irdje ujeiter gegeben tnerben. Unb

bamit ftoHen luir auf einen '!|?unft tion allgemeiner 3^ebcutung,

ber t)ier an einem '^eifpiete flar geftcltt merben mag.

Sutfjer biit eine ^}xeif)e üon Xrabitionen befämpft, bie it)m

alc^ irrig unb uenuerflidi erfdiienen. (Sr finbct fie im 3^ereid) ber

fatl)olifd)eu Mirdje wx, fie werben oon Xanfenben geglaubt unb

meiter gegeben, u.nb bod) liegen fie nid)t offi?,iell anerkannt ober

„befiniert" üor — fo autoritattu, n^ie etwa ipäterl)in burd) bie

^efditüffe bee Xricnter .SUut,^ilv geu'iffe !L-el)ren „befiniert" roorben

finb. Sie finb alfo nidjt „.Stird)enlef)re". 2)a§ ^at übrigene

aud) yuttjer uidit nou ber „^DtöudiÄtaufe" bef)auptet. (Meunfi, er

Würbe nid}t angenommen f)aben, ba]^ ber orbnungemäf^ig fungiereube

jum „5)efinieren" berufene offizielle ^Tpparat ber römifdjen i^ircf)e,

wenn man i()m bie i^-rage ber „^}3(Dnd)Ätaufe" ,yir (Sntfdjeibung

borgetegt t)ätte, feinerfeite feftgeftellt Ijaben würbe: bie ^iHe,zeption

üw fid) ift bie 3Birfung ber Xaufe für immer, tilgt bie 2d)ulb ufw.,

unb ba,3;u bebarf e-? nid)t ber -'ningabe be? .s^er.^ieuÄ. 5(ber — wirb

uic^t bie 'DJienge gan^ non felbft barauf t)ingeteitet, ha}^ ha^j

^XuBerüc^e fd)on entfdieibenb ift, bem mon fo große 53ebeutung

^ufdjreibt? 'is?D bleibt benn ber hnrd) bie 3of)rt)unberte get)enbe
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!(are, entfdjiebene uiib burdjgreifeube, nicf)t bloB iiclegeutlid) ein^

mal Ittevariic^ fid) funbc^eticnbe, praftlfdic 3i^ibevftaiib, hm bie

Mirdje ale fold)e joldieu „^^ühjiuüdjfen be§ ^i^olf^abcn^laiibcu^^" —
tüie a((erbing§ ^eutjutage ein 2)euiflc fclbft [ie bejcidjiiet — gegeu=

über leiftet? @ö i[t bod; eine biltigc '^Hiiefhidjt, jene Untcrjdjeibimg

oon offiäieller Setjre unb populärer '^Injdjaiiuug (luie ']d)x aud)

foldje Unterid)cibmig an fid) begrünbct fein mag) bemjenigen

entgegen ju merfen, befjen djriftlic^eä öetinffcn fic^ mit gutem

(Srunb aufbäumt gegen ha-:^, tüaS er bod) fird)lid)erjeit§ tciU:>

ge[i3rbert, teil§ nid)t genügeub befümpjt fiel)t — unb il)m

bann entgegen ju Ijotten: bu lügft unb fäli'djeft, benn e^3 ift bo'S

ja gaj nid)t offizielle \!et)re, um ma§ e§ fid) l)ier fjanbelt! —
3o bleibt alfo jebenfall^i bie '^j.^rafis ber „lltöndj^taufe" al'^

l^onuurf auf jenen Ä^reifen f)aften, unb moburd) 3)enifle ju feinem

allerbingy mi^glüdten 5?orftof3e bagcgen neranlaf;t morben ift,

wirb bem aufmertfamen iL'efer nidjt entgangen fein. ÜlUrft bod)

bie „9,1Jönd)§taufe" ha^ um, \m§> 2)euifle, um Cutter Mügen ju

ftrafen unb feineu iiampf gegen bie ^iWöndjerei ül§ einen iiampf

gegen ilMnbmüIjlenflügel erfdjeinen ^n laffen, ai^ ben allgemein

anerfannten ^mec! be§ ii lüftereintritt» fupplieren mi^djte: nämlid)

baf3 bie§ ber J9eg fei, nid)t üwa ju einer im üorauy gefidjerten

.'peil^geannnung, fonberu lebiglid) ju geregelter -peiligteit be?^

&ben§. Sil, noc^ me^r: eben bie iföertung ber Sl?önd)5taufe in

bem iireife bec^ Crben§ ,^eigt nm, baf3 aud) 9Jiänner luie ''^prole»

mit iljrer rürffid)tvlofen Strenge, ober '^l-^üll^, ber nid;t minber

großen Sinflu^ in ber eine 53efferung be» DrbenStuefenö er=

ftrebeuben unb teilmeife audj burd)fel3enben Cbfernanj übte, ober

enblid) ein Staupit} nidjt im ftaube marcu, ben (5rbmafel be^:^

CrbenöinefenS p tilgen unb bie bominiereube 5(nfc^auung ju

befeitigen, baf3 ben 'ijUi^erlid) feiten ein .s^eilc-'Uiert inneiuol)ne.

(Siner ber proteftantifdjen Xl)eologeu, bie oou Teuifle in

feiner 3Beife angefajst merben, SBolter iiöl)ter, meift mit 3ied)t

barauf {jin^i^): ^^iüsie furdjtbar gefäl)rlid) mar bie ':.Huffaffung üon ber

ftraftilgenben ilraft be» "üJcüucbtunu^ I . . . '©Ott tut il)nen (ben

in§ 3Dtönd)tum ©intretenben) aud) bie ©nabe, ha"^ er fie reinigt

oon allen Sünben, unb fie finb bei il)m gead)tet al^ ein unfd)ulbig

Äiub, hivj jet3unb au§ ber laufe gehoben unrb' — fagt ein oou
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Tcuifle jelbft ( 5. 230, 1. ^:i{iif(.) ,^iticrtev T^ominifaner, maxtn^

noii iföeiba . . . 3tc(]t bic Sadjc nid)t \o : baut ber ftraftiUjenben

Ätaft beö ^l)cLind)tum§ befommt c^ eine iHrt faframentalen Gt)araftcr§,

unb bcr liaftct, inie bei allen fatt)oliid)cn 3aframenten, an ber

^uftitution nie foldjer, imabbäiuvi^ uoii ber peribitlidieu .spingabe.

3öie ift e§ auberg erflärlid), ha^ i'aien in ber ^}J?önd)5hitte be=

erbiflt, 3)tänner unb ^-rauen im 3d)atten bc§ iHüfter^3 rn[)en

uioUen? . . . 5^er 5lu§nH\]: 'boi finb 5tu!öunidjje be§ i?olfyaber=

cjlaubeny' tierfdjlägt ha nid)t — beun einmal (eiftet bie 2)ogmotif

berartii-jen '^Hu^^nnidjjen' üffenfid)tUd} ^iUnidjub, unb bann bat

!L'utl)er gerabe bie ^^pra^-iv bec> fat()ütiidjen iiebeng alc- SSirhing

ber jT^eorie treffen inollen. 'Ühmiu e§ iid) mirf(id) nur um '5Xu§=

untd)ie' (lanbelte — luarum ftimmt ^eniffe bann nid)t frenbit^^

beni .Writifer i^utljer ^n"? 5'^^"rf)tet er uieUeidjt, ev> möd)te binter

ben '^lueiüüdjjen hod) etrooS üom SBefen be§ 9J?öuc^tum5 ftecfen '?" —
5o lüor benn alfo Is^utfier nad) ber feierlid]en $He,5|eption

oon ben iörübcrn beglüdnninid)! aU5 „^^^rofeffn»" in bereu 9ieiben

getreten. (5^5 luurbe iljm nun eine gefonberte ßelte ongeroieien,

ein {(einer, nur Dom 5dj(afiaal ber 9tLun,5jen an^ 5ugäng(id)er

Üioum, ber l)eute nod) bm iöefudjern ge<;,eigt wirb. „2:urc^ baö

einzige ^enfter", fügt Cerget ber ^^efc^reibuug tjin^u, „fat) ber

53eniü{)ner auf feine letjte 9tu(ieftätte, ben oom Äreujgang um=

fcfjlüffeuen 5>3egräbniÄplal3 ber trüber. 3n biefer ^tlk ()at ber

trüber DJcartin ftubiert, gebetet, gefenf,5,t, gerungen — aber in

aller 3tiÜe; benn reben bnrfte er an biefem Crte nic^t. ^pier

{)at er bie menigen Stunben 3d)laf5 genoffen, bie d)m gegönnt

würben unb bie er fid) fctber gönnte . . ."-'M

Unb nun t)ie^ ec- auf eine uod) bebeutfamere .s5ßnblung fid)

öorbereiten: auf ben Empfang ber „böberen ili>eif)en", unb bamit

hm Eintritt in ben Staub ber iUerifer. ^enn für biefen ^at

er fic^ ielbft unb ()at it)n ber '»jsriür beftimmt. 2Öa5 mit ßutl}er

bi^ljer üor fid) gegangen mar, bas mürbe and) benen, hk ilaien^

brüber bleiben follten, ^ntcil, mit ^^lu5nal)me ber ^onfur, üon

lüeld)er ha^ gmeite ilopitel ber i^ionftitutionen beftimmt, haf^ bie

^aienbrüber fie nic^t erl)altcn füllen. 3Säl)renb nun bieje leöteren

auc^ üüu jebem unffenjd)aftlid)en Unterrid)t, fogar baöon au§=

gefd)loffen blieben, bie 5(nfang5grünbe bec- !^efenc> unb @d)reiben§
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^u lernen, trat an bcn für ben ^(eriferftanb Seftimmten bie 9Jot=

lüenbigfeit f)eran, fid) für bicfen Stonb befonberg üor.^ubilben

imb h%ü in bie Scf)n(e, ha^ „Stnbinm" im iHofter, ein,^utretcn,

um bie erforberüdje tf}coIogifd)e !i^orbiIbung ^u fleminnen. 3o
f)at benn fiut()er im Öaufe ber foltjenben ä)?onate ber 9^eif)e nac^

bie brei „l)öberen 'Bcil)cn", nämüd) bie ,^um SubbiafoHat,

^^iafonat unb ':)>rcebi)terQt erlanc-jt, unb baran reif)te fid) a(5

Ärönung ber feftüc^e %a(\, nn bcm er feine erfte 3)^effe Ia§, ber

2Iag feiner ^^rimiv ^snbem mir ben jungen Üut()er in 05eban!en

bis ,5,u biefem 4^age begleiten, fte^t feine ''^perfon jum erftenmale

iior un5 be[eud)tet oon bem Strömte einer eigenen bireften aften«

mäf^iijen ^efunbung: nur finb in ben !^ereid) feinet 5^rieftüedife(§

eingetreten unb geiuinnen wn jet.U ah eine .Siette non geficf)erten

2^aten, trä^renb wir bi5[)er nur ,yi fe()r auf 9iüdfd)lüffe Qn=

geniiefen roaren. ;jn bcm ^yefte feine '^rimi,^, ak- am 2. ^)lai

1507, bem Sonntag (iantate, ,Vii fcieni, labet nämlidj !i!utl)er in

bem äiteften ber uns er()altenen 33riefe einen oerel)rten ^reunb

ein, ben 5^^ifar 3obannec^ ^raun in (Sifcitac^. ^J(ud} ^isater -S^ans

^ut[)er f)at on biefem Jefte, meldjes bem jungen ,<rtlerifer als boe

I)üd)fte feines S]eben§ §u gelten pflegt, teilgenommen. Slber als

ha — fo inirb er,^ä[)(t — ber 3o()n auf ber .S^öbe feiner ^eftes^

freube has Öeftaubnis ans bcm i^ater tjcroorloden luiU, ba^ er

unredjt getan, fid) ber )Ba^[ bes neuen Seben^raeges ,^u uiiber=

felicn — ba fdimeigt biefer, menbet fid) ah unb rid)tet an bie an=

mefenben 3:f)eologcn bie ^rage: „3f)t 6)ele(}rten, i)abt it)r nid)t

gelefen in ber Sd)rift, hü\i man ^isater unb 9J?utter e()ren foll?"

— iöei ber Stimmung, lueldjc ben jungen ^^riefter be()errfd)te,

fonnte für i^n biefer (Siunnirf nidjt üou Öemic^t fein — aber

neben ber überfc^iuenglidjeu Jyreube, baf^ er fo öroBe» erreid)t

babe, ba§ er ein gemcibter '^^rieftcr gcmorben fei, modjte iid) ha§>

0)efü()( ber eigenen 3d)mad)()eit unb Ununirbigfeit nur um fo

ftärfer in ibm gelteub madjcn. ;]um ^J^emeife bafür bebarf cg

ber -'peran,^iebung fpöterer 'Bunkerungen nic^t — bas fprac^ er

fd)on in bem 33riefe an ^Bxami aus: „öott i)at mid) ben un^

glüdlic^en, ja in jeber .soiufidjt uniuürbigeu Sünber fo f)od^ er=

I)oben".3") — 3*^^itel an bem 3Serte feinet Staube© unb 5(mte§

finb ibm erft im Saufe feiner weiteren ßntmirflnng gefommen.



3ittKt?c Erfahrungen. — it0a6cmifc^c cSra^c. —
Berufung nad> TOtttcnbcv^ unb jettu^etUge Hücffe^r

nadf Erfurt. — Die Kcmretfe.

3lv»ci Sofirc feit bcnt (Eintritt Sutfier^ in bae ßlofter f)Qtte

es gebaiiert, bi^5 er biK^ if)m ;^uuäd)i"t geftecfte ^it'I eiTeid)te, b'i^

er bie ^riefteriücKje erf)ielt unb bie erfte SDIeffe lefen burfte. ©ern

I)ätten iinr tiefere (Siubücfe rjemouncn in biefe beibeu Z^aißc ber (Snt=

ruicfeding — benn uia§ ba ber junge 9?ot)i,^e unb ^rofefje er=

lebt I)Qt, ha% f)Qt auf i()n nacf)geiüirft in ber ^olgegeit fein

Seben lang. 5(ber luir feigen une auf ungenügeube ?[nbeutungen

iiuttjer^ä über feine inneren @rfa()rungen befdjriinft, unb luir finb

für bie nödjftfolgenbe 3*-''^ ^^^^ öi^I b^\i^x baran. Sene 5(n=

beutungen, mie er felbft fie fpäter gegeben f)at, ftefien hiv^n nod)

unter bem ©influffe bes fd)roffen ©egenfa^e», ben bie 2(bwenbuug

üon ber fatf)ülif(^en iiiefire be^eidjuet. So f)at ber @efd)id)t=

fdjreiber n:)o[)t ©runb ba,^u, bie 3*-'itgniffe be« fpöteren 2ut()er über

bie eigene itlofter,^eit mit i^orfid)t ?iu oerlDerten, luenn es ondj

maßlofe Übertreibung Xenifle'ö ift, ba gleic^ oon 2üge unb ab=

fid)tlid)er Xäufdiung ,^u reben. Sieben ber Prüfung nnb 58er=

irenbung non biretten SOcitteilungen fei es be» Öieforinatore fctber

über feine illofter^eit fei eä anberer, foJt)ie berjenigen 2)aten, n)e(c^e

fid) au5 unferer allgemeinen i^enntnis be§ umgebenben 9Jä(ieu§,

auc^ burd) ^}tüdfd)(uf5 ouf bie tI)eologifd)e (intmirfelung, mie fie

ficf) aKmäI)lid) an il)m üoK^og, ergeben, lüirb man and) auf bie

(Sigentümtidjfeit ber ^^erfon be^ jungen 9)l5nd)e§ ein aufmertfames

5(uge rid)ten muffen. SBenn and) nid)t ein übertriebener, franf=

I)after asfetifdjer Sifer ober eine burd) unnerftänbigec^ örübeln in

if)m mächtig geiüorbene 8d)mermut ben jungen Wann ins i^lofter
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getrieben ijat, jo tritt bod) an mc[}rercn ^nnftcn biei- al§ eine

33eftimmt^eit feines 2öefen§ ()ert)or, ha}] er nnter ^nrdjt nnb

gittern feine (Seligfeit fdjaffen luiU, baJ3 in SO?omenten, mo il)n

ber 3*^^^?^^ ergreift, ob er fie trol^ aller 9)?üt)e erlangen merbe,

fein gan§e§ ©ein ben I)eftigften (£rfd)ütterungen ausgefegt ift.

SOIan brand)t nod] nid)t ,yt meinen baf3 man be^ jnngen !L'utf)er^

©ntmidelnng nad) ben ©cfet^en ber ^^atl)ologie, inc^befonbere ber

9teröenpatfio(ogie, erforfdjen muffe nnb bar^nlegen in ber öage fei,

nnb mirb bod) — nm ba^^ ncnerbing§ mit 9ied)t gefdjieljt — fid)

gel)alten feljen, bie fvärlidjen i)toti5cn über geiüiffe ^-l>ürfümmniffe,

in benen feelifd)e 5_^orgcinge bei it)m förperlid) refle!tieren, im 3u=

fammenf)ange jn betradjten.

Sc^on ber Xag ber ^rimi,^ mar für !!Jntl)er „eine gemütlidje

iiraftprobe".-^') 9tid)t blofj meil er ha feinen ^isater ^^um erften=

mal nad) ber beim Eintritt in§ Älofter erfolgten öntjroeiung

mieber fal), fonbern meil il)m gleid) jatjllofen anberen oor nnb

nad) il)m bie ungel)enre ^-^ebentnng, une bie gläubig angenommene

fatl)olifd)C 2el)re fie bem 5Ifte ber 3^I*-'t'i-*'^tlon 5nfd)reibt, tief er=

fdiütterte. Slber aud) ein iTinirt be§ ^i?ater§, in jener feierlictien

3tunbe gu ßutljer gerebet, „brang burc^ nnb fenfte fid) balb in

©runb meiner Seele" — nämlid) bie»: „@ott gebe, ha\] ha§ Q^t-

lübbe nid)t ein 53etrng nnb teuflifd) ©cfpenft feil" 32)

(£"^3 mag fein, baB babnrd) l)ier in ber Stunbe l)i)c^fter (Sr=

regnng in feine nod) finblid) ber Äird)enlel)re onl)ängenbe Seele

ein 3Siberl)afen be^ 3^ufitel§ eingefenft morben ift, beffen Cnal

il)n nnn nid)t melir laffen follte, bi'5 er nad) langen Söl)ren fid)

äur Sid)erl)eit ber @otte§finbfd)aft bnrd)gefömpft l)atte. Xa^ er

bie Sünbenangft „luulil fannte" — mie er fpiiter einem treuen 5{n=

l)änger fd)rieb ^-^
) nnb oft anbenueit ,^u crfennen gab, mirb bei

bem ©ruft, mit bem is^utber ben 2Beg jum 3icle ^in eingefd)lagen

l)atte nnb luanberte, feinem 3'P'^itt1 begegnen, ^m eigentümlid)e

!^eleud)tung fnd)t ein neuer ^iograpl) 2ntl)ere 3iM"tiiib ,^1 rüden.

„3« jener 3^iöpofition, bie it)m non Sugenb auf ha^ Seben er=

fd)niert batte", meint .'pan-öratl),-'') „fam im i^lofter bie 'i)JKind)»=

franfbeit l)in5u, bereu Symptome feit ben Xagen be^5 ,^ieroni)mu'o

in allen Öebenebefdireibungen ber i^eiligen übereinftimmenb ge=

fd)ilbert werben." Xac- trifft bod) nid)t bac- 3ied)te; bie üon
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,f>ieroni)nui§ i^eid)ilbcrtc 9)?üncf>jfranfficit, bic übrii-jcn? eine fpe.^iell

im Crient unb in iüblid)en (^cgenben üorfonimenbe Slffeftiou ge^

lucien ift, fommt jluar auf eine iiäfjinung ber (Energie unb in=

folge bcffcn auf ein apatf)iicf)eÄ in ^offnnngslofigfeit aue(aufenbe^

©idigelienUiffen l)erau§, nimmt aber feineöWegs ben Slu^gang, ba^

ber ^etreffenbe baran üer.^uieifelt, mit ben gebotenen 9Jätte(n ba^

3iel unb bamit bie ^-reubigfcit beieligenber ©emi^eit be^? §eile§

§u erreidien.^M 9äir infofern aUi bie „SO?önd)§franff)eit" auf einem

^oben aufn)äd)ft, ben förperlidje unb feelifdie abnorme ßuftiinbe

.^ngleid) öorbereitet f)aben, mag man in it)r eine gemiffe *^it)nlid)feit

mit !üutt)er5 ß^n'tanb erfennen. Übrigens entfallen bie fpe.^iellen

batierbaren Seifpiele, n)eld)e ^^auc^ratl) anfnl)rt, nidjt ausfdjlieplid)

in bie erfte iilofter^eit; biefe ift nur mitbegriffen unter bem, toa^

non ?JJelonditl)on angefül)rt mirb: bie 2(ngftanfälle, bie ben ge=

reiften itiimpfer oft oöüig entgeifterten, feien gan,^ biefelben „sen-

sationes", bie if)n \n§> Älofter getrieben Ijatkn unb bie aud) bort

nid)t aufl)örten.

'Ison Vutlier^ eigenen ^JinBerungen nad) biefer Seite l)in mag

bier nod) enualint mcrben, waz- er an Staupit3, bem feine Seele

offen lag, am 1. September 1518 fd)reibt, als il)n bie ßitation

nad) ^Hug^^burg erreid)t l)atte.=^'') 2)iefe felbft fdjuietterte il)n

nid)t nieber unb bie ^^ebrol)ungen mad)ten feinen (Sinbrud

auf il)n: „Unoergteidjlid) Sdjlimmeree erleibe id), mie bu mei^f'

— „baneben erfdjeint mir allec>, inaS baS 'Üunere anget)t, unb

fold) ein !!8lit3, iDie er gerabe gegen mid) gefd)leubert tvixh, als

eine leid)te Sad)e." Unb fur,^ oorl]er, in ben ^liefolntionen

,yt feinen 95 Il]efen, bie bemfelben Staupil3 ,^ugefdjrieben finb,

l)atte er fid) über fo(d)e innere ^Hnfeditungeu, bie if)m fd)limmer

als bie dualen bcS JegfeuerS erfd)ieneu, anSgefprod)en: „3d)

fenne einen ä)tenfd)en, ber eS oerfid)ert, er l)abe biefe Strafe öfter

erlitten; fie tDöre aber fo gro§ unb fo f)i)llifd) gemefen, ba^ bereit

@rijf3e feine ^un^c anc^fpred)en, feine ^-eber befdireiben fann . .

.

alybann meifi man nid)t mo au» nod) ein ... in fold)eu ^,Hngen=

bliden fann bie Seele nidjt glauben, ba§ fie nod) einmal erlöft

merben fönne" . . .

Hieben fo gewaltig il)n ergreifenben ^Hnfedjtnngen, bie im

tiefften ©runbe auS ber mel)r unb mef)r in if)m ^)\aum geli)iuuneu=
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ben ßrfa[)rung fierüorgc()en, ha]] all bie "ilJUincficrei, jo eifrig fie

and) betrieben lüirb, bie 9tuf)e ber 8ee(e nicf^t fcf)affeu fann, ftnb

es benn and) l'tiiBerlidifeiten, ja iUeinigfeiten, röeuii man luiK,

über bie er fid) aufregt — 3^inge, bie ben auf bu(f)ftäblid)e (fr=

füünng ber 3.^oridiriften 5^ebad)ten aUerbing» ^ur ^i^er^SiKieifhing

,^u fütiren geeignet finb. !i^nt(ier enüäf)nt ein 2Berf, in tneldiem

bie i-^eftanbteile bee ilanons ber ilJceffe anfgefteKt unb in fdiuf=

mäßiger 5(rt mit nie! Ö5e(e[)riamfeit abgel)anbc(t mürben, nämüc^

bie „(^fUirung be^ "i)JceBfanon^" öon ©abriet ^iet unb fagt, boB

er biefe^ beliebte 3d)ntbud) eifrig (ac> unb für „bas beftc )8nd)"

t)ielt. 5(ber er fe{3t binju: „iKumn id) barinnen (a§, ba btutet

mir mein ^erj" unb beutet bamit bie Cuaten an, bie er gerabe

burd) ha^' 33en?nBt]ein erbulbete, haVj e-5 bod; fo (eid)t fei troö

beften SSiKenc^ eine ber nieten äufjerlidjen unter fd)mere 5.^er-

ic^ulbung gefteUten 'lsorfd)riften ^u üer(ei3en.^') Qn ber Tat bat er—
frei(id) auc^ nod) tiefer licgenben örünben — bie erfte '^ßhÜQ in

großer "iHngft be^ .v^cr^cuy gelefen; man mirb e§ i()m gtauben,

mag es ouc^ in ben „jtifdjreben" fteben, bie nur mit 'i^orfid)t a(»

Cuede ,vi benul3en finb, menn er berid)tet: „Xa id) ,^u ©rfurt

meine erfte l^ceffe bielt, märe id) fd)ier geftorben; benn ha tüax

fein (Glaube, fonbern id) faf) nur allein on, tt)ie mürbig ic^ für

meine ^-^H'rion mar, baf5 idi ja nid)t ein Sünbcr märe unb nid)tg

aueließe in ber i^teffe mit ben 5d)irmfd)lägen unb ©cpränge. "''')

SIber mas mollten berlei ^ii[ngftüd)feiten um äußere ^Tinge gegen^

über ben 3^1'fift'ln, ob bie Erfüllung ber mönd)ifd]en '-lsorfd)riften

feiber bem 3^^^^ .'»"fülirte, nämlid) ber Sid)erung beö .s^eit^'?

Sl^ar er nid)t eben be§()alb in ben mönd)ifd)en Staub getreten,

unb glaubte er nidit bamatc- ben fidieren 3Beg gefuuben ,yi baben?

Unb boc^ ber ^meifel — ja biefer ftärfer als jeV (Jc^ ift im

allgemeinen aud) oon feinen ©egnern j;ugegeben, ha^ ^ut^er gu=

näd)ft im (Erfurter .SUofter cbrlid) bie ::}iegel gebalten bat; aud)

5:enifle meif? nid)t-5 bagegen ^u fagen — fpäter freilid), fo meint

er, al5 iiutl)er nad) 2i>ittenberg gefommen mar, mo ol)nebin eine

minber ftrenge XHrt im illofter üblid) geroefen fei, ba {)ahc er e^

mit ben 'isorfdiriften leid)ter genonnnen unb eben baburd) fid)

auf ben abfd)üffigen 2Beg be» ^iserberbens begeben. 3lber für

bie erften 3fll)re, alfo bie im (Srfurter illofter iierbrad)te 3^1*.
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läßt ^eniflc bie Irabition gelten, baf, Sittf)er ,^i ben „frommen

unb red)tjrf)affenen 3Jiünd)eii" getjörte. 3i^enn baö i!e^tere jtüeifcüo»

ber ^aü geirefen i[t, jo lüirb man baraiiö nidjt folgern, bafe

Üiegungen unfrommer "^(rt if)m nnbebingt fern geblieben feien.

2)er ftete 5lampf ?,iuifd)en J^'-'^f'i) """^ @eift, ben ber ?(poftet

»pautu» @qI. 5, 17 im XHuge I)at, ift i§m quo eigener @rfal)rung

n)o{)I befannt — er ernnitjut e§ felber in ber fpäteren 5lu5(egung

ber Stelle, tt)e(cf)e fteten .Siämpfe if)m bie ^Jiegungen be^ ßo^"^*^/

.•paffe«, 9ieibe5, ber Ungcbulb ueruriad^t [jaben. ©erabe bie fraft=

ooU angelegten iliatnren ftetien ja foldjen 3lnfed}tnngen in ht^

fonberem Dhiße offen. 'Hber er nimmt ben ilampf auf — unb

roenn er and) uon fid) befannt l)at, ha)^ er „ein anmaf5enber, felbft=

gered)ter 9J^enfd) unb l)offärtiger ^eiliger nad) 9J('ünc^!5art gemefen"

fei, freilidj aud) fd)ilbert, luie bitter er bie oben be?,eid)nete 2elbft=

täufd}ung l)übt empfiuben muffen — noc^ l)at er ^eitmeife bie

SDJeinung, „unter ben (i^ören ber (£ngel ju fein", n)äl)renb bocf)

f^on bie Stimmung ber Snttäufdjung bie Über^anb geroann."'')

gür foldje Sdjiüanhmgcn auf unb ab, mo er balb fidj flammert

an bie ^orausfe^ung, bod) mit ber 3}^bnc^erei auf bem redeten

SBege gu fein, unb bann micber ()inabgleitet in bie ^^erjmeiflnng,

mirb man baüon abfegen rt)ol(en beftimmte ;]eitangaben ju oer=

langen — wann fie guerft il)n ergriffen, wie longe fte i^n peinigten,

mo fie befonbere l)eftig l)eriiortraten. 2[Ber mödite einen Siiutt)er,

ber mie fo oiete anbere gro^e unb fromme ilJiänner bei; fdjlüerften

feiner 3eelen!ämpfe nid)t für 3ufcf)ouer befd)reiben wollte ober

fonnte, fid) oorftellen, wie er fpäter bod) bie ein?,elnen 5(fte be§

gewaltigen Xramac^ in feiner Seele fpejifi^^iert, notiert, rubri.^iert

^ätte — um bann au§ einem mit d^ronologifc^en eingaben oer^

feljenen ^totijbud) '^^(uefünfte ju erftattenl 9tein — er läf^t nur

wenige Streiflidjter au5 ber ^erne barauf fallen — unb bie finb

tro^ S^enifle ber S3ead)tung wert.

33ei folc^en liämpfen mit bem fd)limmi'ten J^einbe, bem

3weifel, ftanb Siut^er allein, ober bod) faft adein ha. SSenn

fein „2e^rer", bem er einmal mit Il)ränen feine ipoffnungölofigfeit

flagte, il)m antwortete: „S[i>ei^t bu nid)t mein Sof)n, baf5 ber

^err felbft uns geboten l)at p boffenl" — fo naf)m er barau^^

borübergel)enb eine ber fettenen Iröftungeu mit, bie if)in bar-



48

gereicf)t uiurbeii. Unb luenn „ein alter 'lÜ^önd)", ber iiidit näf)er

be,^eirf)net luirb, il)m ben 5015 bcv apoftolijcfien 2i)inbül5 „Zsd-)

glaube an eine iscvöcbiini"; ber Sünben" als Xroft entiiegcn()iclt —
fo ift i()m ipäterliiii bic^ al^ einer ber raren 2i(f)tbncfe aus ber

iiampfseit erid)ienen. Hub bod) er()ob fict) immer uiieber bie

f^rage, ob benn für if)n bie 'iscniebung ber 3ünben erreidibar

fei, unb ftott ber fid)eren ^uDcrfidjt, bie aUein ";}xul)e unb Jyrieben

nerlei^t, ftanb bodj and) in jenem erfteu Xroftiuorte nur bie

^ off nunc; auf @otte§ oergebeube @nabe, nic^t bie WennB()eit.

@rft oon bem nidjt mef)r nadjUiei'Sbaren ;^citpunfte perfönlid)er

33erübrung mit 3taupil3 an foüte i[)m uürtlidje innere ^-i^rberung

gebradtt werben. -Tiefem tief innerlich gerichteten 9Jtanne, ber

aüerbings für S'enifle taum ,^u e^-iftiercn fd)eint, oerbantte !^utf)er

bie nad)f)altigfte unb am meiftcn beftimmcnbe (iinroirfung, me(d)e

non einer ';)>erfönlid)feit auf i()n ausgeübt morben ift. 58ei

etaupiu uerbanb fid) innige /vrömmigfeit, ein burd) feinen

fdiolaftifdjen Sdiematismus getrübter flarer 331id für ha^^ ma§

not tut auf bem religiöfen (Gebiete unb langjährige (Srfaljrung

mit einer umfaffenben allgemeinen '-J-^ilbung. ä^a§ i()n befonber§

geeignet madjte, einem 2utl]er ^-ül]rer ,vi merben, umr fein „feiner

Xatt im ^el)anbeln frember ©emiffen unb ©eeten."

8tanpit3 ftammte am altabligem fäd)fifd)en @efd)Ied)te, unb

fein 5(uftreten Iief5 bie» uiül)l erfenneu; ba;,n luar er, al§ bie erfte

93erü()rung mit ^ntber ftattfanb, beffeu f)o{)er ^orgefe^ter. Snt

Sa()re 1503 tiatten bie iBrüber oon ber .Sxongregration i^n ,^um

^^ifarius enuät)lt unb ben in iri>tttenberg als "i^^rofeffor an ber

jungen .'ood)fd]ule SBirfenben fül)rte eine 3>ifitation§reife noc^

(Srfurt. Sin inniges '-Isertrauensoerliältnis ()at fid) bann ,^nnfd)en

bem untergebenen jüngeren iVianne unb bem gereiften ilUu' gefetzten

gebilbet. 2)iefer ift es ,^iüeifeI(o§ gemefen, ber bie ^nitintioe ^n

näfjercr ilx'rüfirung mit Sut()er ergriff, unb nid)t umgefef)rt. Cb
bas ;lsert)ältni5 freilid) in ber uon ber ^[rabition beljanpteten

Jföeife fo feinen >2(nfang naf)m, bafj Staupi^ ben jungen vorüber

t)on gettjiffen niebrigen 3)ienftleiftungen befreite, bamit er fid)

ganj bem 5tubium luibmen tiiuue, ift ;>,u be.^oeifeln; ob jenem

.„ber abge,^et)rte junge ij^ruber mit ticn fiunenben ^Uugen felbft

ouffiel, ober bie iUoftergenoffen auf i()n aufmerffam madjten" —
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Une ^olbe bie Situation ,^eicf)net^o) — [tef)! oucf) ba^in. ^eben^

fa((§ aber fommt .SUilbc ber 3iHif)v[)eit nalie in ber feinen ®rf)i(bernnfl

biuion, mie ba§ innii^e iBertranen5nert)ältni§ ,viitid}en beiben nun

4[atind)e iiemorben fei-J') „Sine @enera(beid)te modite i[)nt ben

Seelen.yiftanb öntfier^ anfijebecft tjabcn. 3iMc ein 'i^ater feinem
•

irrenben Äinbe ging er if)m nad) unb imtBte fein ^i^ertrauen ju

gewinnen, bemü{)te er fid), bem ti)unber(id)en ©ebanfengange be§

grübeinben 'i)3Kindie§ ,yi fofgen. 'ilVand)maI mu^te er niof)( be=

fennen: 'iü^igifter 'lUairtine, id) iu'r[tef)e e§ nid^t'. llnb er üer=

"ftanb e§ in ber Xat nid)t. ':?(ber er ()atte ®ebu(b unb lernte,

inbem er belehrte. Sc^lieBlid) fanb feine praftifd)e ))lütnx ben

riditigen iBeg. 3i>ir luiffen, bn^ Staupi^ bac^ Sefen ber f). Schrift

in feinen ^onftitutionen auf ba§ angelegentlid^fte empfahl. 3Benn

Sutf)er i()in oon feinen ^^ueifehi an feiner ^^^räbeftiuation er,^ät)(te,

ftieg it)n 3taupil5 auf bie !i^orfe()ung in (iljrifto: '3Sarunt

^lageft bu bid) alfo mit biefen Spehdationen unb ^ot)en ©ebonfen?

<Bd)au an bie Ülhmben d^rifti unb fein 53(ut, bo§ er für bid)

tjergoffen ^at, baranc^ tt^irb bir bie ^Vrfö^nung {)ert)orfd)einen.

j^e^^atb foU man ben Sotju @otte§ I)ören, ber 'lOfenfcf) geiuorben

unb barum erfd}ieuen ift, ha]^ er bie $>erfe be§ Xeufe(§ ^erftöre

unb bid) ber i^orfebung getnif; madje. 3^arum faget er auc^ ^u

bir: 2)u mein 3d]äflein — benn bu böreft meine Stimme unb

niemonb mirb bid) au» meiner $anb reifien.'"

3.i>ir befifeeu unter ben uienigen 33riefen 2utber5 an Stanpil3

einen oom 30. d)lai 1518, in bem er beffen ©infhiB ouf feine

religiöfe (Sntmidlung an einem entfc^eibenben fünfte berührt.

SDer 33rief ift ben ^liefolutioneu ,^ur ^J^ic-putation über bie 95

^f)efen*"^) — einer ungemein forgfältig ausgearbeiteten, bem 'papfte

felbft getüibmeten @d)rift — t)orgefel3t, unb mag man barum um

fo fid)erer fein, baß iebeS SBort genau crtupgen ift. -öier löBt

nun Sutber erfeuuen, wie tief beö iiere{)rten ^DtanneS (5inf(uJ3 auf

i^n gemefen fei. „3d) erinnere mid)", t)ei§t e§ ha, „baJ3 einmal

im @efpräd)e ,^uiiidien une ba§ TCuirt '5^u§e' (poenitentia) fiel

unb b'ein iluirt luie üom ,§immel i)erab mid) troftete: uiaf)re

Q^u^e fei nur bie, metd)e an^ Siebe pm ®uten unb ju @ott

l^eruorgebe, unb inac> fä(fd)Iicb ai^ i()r 3^^'^^ i"^"^ ^^1^'^' bi3d]fte

^ollenbung angefetjen merbe, ba§ fei inelme()r it)r '.Hnsgangijpuntt.
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Tieie§ 3Sort, )o fäf)rt 2ut§er fort, „traf mid) mie bcr jrfiarfe

i^feit eines Starfcn, unb id) fing an, bamit bie Sd)riftfteUen, bie

üon ber ißu^e ^anbeln, 5u Derg(eid)en — [ief)e ba, eine ':^rbeit,

bie iüBe 5^ud)t bradite : alle ßin,^elfteÜen ftimmteu bamit, (öd)e(tcu

unb Rupften biefer Srflärnng ,^u. 2Säf)renb eS frid)er ia]t in ber

gansen Schrift fein SBort gab, n^eldie^ mir bitterer geroefen roöre

alö '33uBe' — mod)te id) and) eifrig babei fein, Dor Öott .^^u

tun, al!o ob ec^ nid)t fo luüre, unb Siebe ,^u er()eud)eln unb fie au^^

3itiang barjubringen mid) bemübcn — fo ertlingt mir jeiu nidjte

iüj^er ober angenehmer aUi ba5 SBort 'i^uße'. So merben ja

@otte^ i^orjdjriften füB, ifenn ttiir fie nid)t b(oi3 lefen, fonbern

in ben 3i^unben be§ füBen ^ei(anbe§ fennen ternen."

3{lfo: auf ben 3Beg praftifdjer Jvrömmigteit ^at Staupit5

ben örübter gefüf)rt; \vk er ba be,?jügtid) bee ^^»tralbegriffö ber

33u^e fid) burd) cinbringenbe^ Stubium nod) größere illart)eit Lier=

fd)afft t)üt, jeigt bie toeitere ^^(uöfü^rung in bem 53riefe Dom 30. SOJai

1518. Xeutlic^ erfennt man hm öebaufengang, ber i^n ju

bem rechten begriff ber $^u^e als ber ha^i gefamte Seben be=

^errfdjenben öefinnung führte, rtiie bie 95 Iljefen itjn bereite

aufgeftellt Ratten. Unb mie in bieier fo t)at ibn 8taupi^

and) in anberen ^'^''^Ö'-^^ "^i'T bie 33at)n geiuiefen. (Glaubte Sutf)er in

^roeifetn unb "?infed)tungen nur beS Teufels Sift ju erblirfen, fo

Icbrte jener if)n auc^ t)ier Ojottee Jüßung crfennen. ^-erner,

liienn Sutf)er in einer ber Jifdjreben auefütjrt, une Staupil3 fid)

über „recf)tfd)affene" Sünben ou^gefprodien §abe, bie ^u oergeben

ßf)riftuc- erfd)ienen fei, UHif)renb „"^^uppcnfünben" unb „.s!)umpel=

luerf" nur 2etbftquälerei bebeuteten — io mar ha^ gemiß

päbagogifd) angebracht, um if)n „auc^ nu^lofcm iierberblid)em

'-i^rüten ^u reif5en". Sikmn aber 3taupit3 I)ier luie anberiömo

frud)tbare 3lnregung gegeben f)at, unb wenn Sut^er in bem

legten S3riefe an Staupi^ banfbar rüt)mt, baß „burd) i^n juerft

boö 2id)t beS @üange(ium§ au5 ber ^-infternie in feinem -perjen

in leud)ten begann'V',) ttienn er alfo hm "ülnfang ber ent=

fd)eibenben inneren SBenbung auf jenen 5urüdfüt)rt, fo ift biefe

5(nerfcnnung oon 2ut§er» Seite um io bebeutungeiioUer, alS fie'

in eine ^eit (Sept. 1523) fällt, mo Staupiti liingft jebe äußere

33e5iel)ung ju Öutl)er abgebrod)en, ja mo er in unoerfennbar
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oftcutatioer äi3eiie ben ^(iic^uftinerorben ielbft oerlafjen i)ütk unb

auf feine ;^itHiirirt bcv idm einft io im^e ftefjenben Üieformator^^

me()r antiiun-tete. 5^en genauen ;^eitpiinft, an lüclc^em Staupi^

in if)m „ba-^ !iiicf)t angejünbet" f)abe, gibt Sut^er nic^t an, tok

er überfiaupt bie 3tabien ieiner religiöfen (gitttDidhing dirouo=

(ogifd) md)t firiert. '-yieiben luir ba auf bie 'i^ermutung , luelc^e

allem ^Kec^nuiig tragt, angeiuiefen, boB bie» bis in bie ^-]eit bes

CSrfiivter 5(ufent(ialte5 (jinaiif rage — fo finben mir uns bejüglid)

einer [)üd}bebeutiamen ^Inberung ber äußeren ii^age Cutters, lueldjc

gk'idifalB 3taupit3 öerbanft luurbe, bis auf ba§^ genaue ^Datuni

unterridnet. Tiefe 'Hubcrung in Öuttjerö Sage menbet unfern

'^lirf auf ben Crt f)in, meldier öon ha ab im großen unb gau'^en

ber 3d)aup(aö feineö !iieben§ geroefen ift — auf SÖ^ittenberg.

xHuf bie {"»3efd)id)te biefer burd) !i^ut[)er ^n europäifdjer 3^c=

beutung gelangten 2tabt fann liier nid)t eingegangen werben,

obwofil gerabe bie (Sigenart unb !^efd)ränft^eit it)rer iserljältniffe

auf feine unb feine!§ 'ii^erteS (futundlung nid)t ol)ne (iinflufj

gemefen ift. -dagegen muß bie (intfteljungsgefc^idjte ber bortigen

Uniuerfittit ,3iunäcl)ft bi» ju bem ;]eitpunfte, wo au§ bem ßrfurter

Wönd) ber i!i>ittenberger ^^rofefjor mürbe, fur^ berührt merben.

Otadjbem ha§> fäd)fifd}c (£rbe 14S5 unter bie ©rneftiner unb

Stlbertiner geteilt roorben mar, ergab fic^ ber :iL^unfdi, im eigenen

Öanbe eine Unioerfität ju l)aben, für ba^ -"paupt ber erfteren,

ben feit 1486 regierenben iturfürften ^^riebric^, non felbft. -Ta»

mar nid)t nur eine 6l)reufad)e unb eine Ji^age ber 5elbftänbigfeit

für il}n unb fein ^anb, fonbern lag auc^ in ber 9iid)tung feiner

perfönlid)en Sceigung: er mar felbft gebilbet genug, um hm
geiftigen ^emegungen folgen ^n tonnen, unb alä er einft 1493

eine i^ilgerreife in§ ©elobte iianb unternal)m, ba mürbe ein ge=

leljrter .s^umanift, Dr. ^^ollidi wn "i)JJelrid)ftabt, i^e^rer in ber

mebi^iniidjeu unb juriftifdjen J-atultät in Üeipjig, al« ii^eibarjt

mitgenommen. 9teben ^^.^ollid) finben mir 3taupit3 in 33ejiel)ungen

5U bem ;yürften — beibe i)aim\ benn aud) al§ treue ^-^erater

ben gri.if3ten ßinfluf^ geübt, al5 e» fid) nun feit 1502 barum l)anbelte,

ben i.'ieblingÄplan be§ Äurfürften jur 3lu5fül)rung ^n bringen

unb feinem i^aube bie .»nodifdiule ,^u erriditen.

(rs blieb ja immert)in ein füljuc» Unternelimen, bort an ber

4*
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<Slbe eine i^onfiirreivvinftalt .^iii bcn bfüfienben .öo(^fd)u(en in

:Öeip,yg unb ©rfurt ,^u grünbcn, auf einem 33oben, ber äuf3erlic^

gar nid)tä 5In?iief)enbe§ bot unb ber uod) n^eniger geid)id)tlicf)e

Erinnerungen ouf,5)Utuciien nermorfite, an bie man {)ätte anfniipfeu

fijnucn. Unb babei fonnte unb follte nid)t au» üoUen Rauben

gegeben luerben. ^wax fargte ber Äurfürft fonft uid)t, luo ec- fid)

um l'iebling^gebanfen unb i[)re lHuc>füf)rung f)anbelte: ben um=

fangreid)cn Sieliguienidjoö, ber id)liei3lid) am met)r als fünftaujenb

allerbingy pm Jei( ererbten „Heiligtümern" beftanb unb ber

ben "»^silgern reid)c "^^(bläffe bot, erweiterte ber Äurfürft burd) foft=

jpielige ^^Intäufe; hat- 2d)toB baute er in geroaltiger (^röBc, luie

e5 beult auc^ eine Jyeftung für fid) an bem iüid)tigen @lbüber=

gange bilben foKte. 5(ber bei ©rünbung einer Uniuerfität tjanbelte

es fid) uid)t um fo(d)e einmalige Cpfer — ha nnuVe nidjt allein

alles oon @runb ' auf neu gcfd)affcn, fonbern ec- mufiten bie

Selirftelleu funbiert merben, meil fie jal)rau5 jal)rein unb in

fteigenbem MafiC iHulgaben erforberten. ilurfürft ^-riebrid) l)ot

babei einen 3i>eg eingefdjlagen, ber uid)t ot)ue anbenucitige 33eifpielc

tüar, bei bem aber alsbalb bie eigentümlid]e Stellung in§ Stuge

fpringt, iueld}e er ber Jüi'fteugemalt gegenüber ber ^ird)e ,^urDeift

über ,^u erringen ftrebte. ßs ift mit 3ted)t nenerbings barauf

l)iugemiefen morben,''*) ba^ ber @ebaufe bes !!ianbe^fird)entum§

über genauer gefagt ber Staatc-liol)eit in firc^lid)cn Xingen, nid)t

eine erft burd) bie ^liefornuition ge,^eitigtc bis bat)in unerl)ürte

Steuerung gemefen fei, ha^ oielme^r unter ber Siac^mirfung oon

iöeftrebungen lucldje in ben Äün,^ilen ;>,u .S^onftan,5, unb '^afet

i^ren "'Inebrud gefunben Ijatten, „junuil in 3ad)fen fid) bie immer

beutlid)er merbenbe Xenbeuj erfennen lä^t, eine 3lrt Cberauffid)t5=

red)t über ha^ gefamte Äirdjcnmefen unb namentlid) bae .*iilüfter=

toefen bc^^ Öanbe» in '^Infprud) ,p ncl)men." oh ber lat ift

unter Slniuenbung fold)er Staat§l)o^eit in fel)r praftifcf)er '^^eife

ha^^, maö bie Stird)c bot, niimlidi bie @j:iften,5j einer )Hei^e nou

fnubierten Stellen, uom .SUirfüvfteu für feine 3d)öpfnng in 5lufprud)

genommen raorben, uatürlid) uid)t ol)ne formelle '-öeiftimmung ber

fird)lid)en Snftan,v 2i>äl)renb allerbing§ ein leil ber neu ,yi grünben^

ben ""^irofeffuren anbenoeitig funbiert mürbe, finb für anbre — in

ber iuriftifd)en unb p^ilofopl)ifd)eu ^-afultät — bie WitUi in ber
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9(rt bejc^offt irorbcn, bafs bcr iTlMttenberger 8d)Io^fird)e geiriffe

^sfarrcicn be^ Unifrciice „inforporiert", auf ©runb bicfer Sn=^

torporationcn il)v bcr (S()araftcr einer Stiftefirc^e erneuert unb

ein leil ber uermefirten Stiftefteüen an afQbemiicf)e ^rofcffuren

gcbnnben uuirben. 9torf) einfacfjer t3eftaltete man bie (Srünbung

unb Üieinuneration Uüu ,^n)ei Stellen in ber t^eologifc^en unb

einiger in ber pI)iloiopl)iid)en Jf^fidtät; l)ier füllten ^JJ^tgüeber

bec-' XHngnftinerf(ofter§ in ;ifi>ittenberg o^ne ineitereg iie^rcr an ber

i2)oc^fd)ule luerben. Bo tarn eö, ha}^ Stanpi^, ber neben Dr.

^oüid) ben Äurfiirften bei ber §(uÄtnat)I ber §od)fdjul(eI)rer beriet^

felber eine ^^j^rofeffur iibernaf)in unb ^i^rüber au§ bem eigenen

Crben an bie neue Uuipcrfität berief. J'ae äußerft befdjränfte

unb ärmlid)e .'»ilofter füllte nun öergröf3ert merben unb nnifbe

aud) in ben 3af)ren 1507—1508 unter 3^n'diuf3 be5 ilurfürftcn

in ben $^aufüften erweitert — ba§ ()atte Staupiß burd} Xrdngen

pttjege gebrad)t. Seine eigene lätigfeit aber an ber Unioerfität

fa^ er burdj bie oieien Cbliegentjeiten feinet ^i^ifariates in einer

für bie Äongregatiün immer nod) fef)r ftürmifdjen ßeit Pielfad}

geftört. So ert(ärt e^3 fid), baß er Umfdjau f)ielt nac§ einem

trüber, ber einft feine SebrfteUe übernef)men mödjte. Äieiner

fonnte ja Permöge ber au^gcbefinten 'perfonenfenntni^i beffer

niät)(en ai^ er felber, unb menn mir unter ben üon i^m berufenen

9J?ännern einem 3o^önn Spangenberg, $Ben^el Sinf unb enblid)

SO^artin 2utl)er begegnen, fo mirb man ;^ugeben, baB er tüd)tige

Gräfte au§ bem Trben ?,u finben gemui5t ^at.

3^en ?(nlaB su l^utljer? 33erufung bilbete bie 'Äifan,^ einer

Selirftelle in ber pl)ilüfüpf)ifd)en ^yafultät, bie ,^u ben beiben bem

5(uguftinerürben ;,ugeiiuefcnen „!^efturen" gel)ürte — eine Stelle, bie

b'hi bal)in ber !öruber SJSülfgang Oftermaljr au§ 9)?ünd)en inne=

gel)abt ^atte.-"') Xa}] e^ fid) für 2utl]er, bem ja tl)eolügifdie

^^orlefungen nidjt eljcr übertragen merben füunten, al§ er bie ent=

fpred)enben afabemifd)en ©robe errungen Ijatte, nur um ein 2;urd)=

gangyftabium banbeln füllte, ift nabeüegenb an,^unel)men. ^-üx

i^n perfüulidj lagen bie ©egenftiinbe ber juncidift ju Ijattenben

^öortefungen nid)t in ber 9iid)tung feiner miffenfd)aftlid)en Strbeit

— ec-> l)anbette fid) um bie philosophia moralis, baneben aud)

bie ariftütelifdje S^i)i)i\t unb Xialeftif. Xie bamalö burd) Staupil^
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felber beje^te ,.lectura in bibliis" f)Qt Sutfier ipiiter nacf} beffen

t5d)ctben niie bem ijel)rförper übernommen.

9)?it bem ^(nfang beö ^Binterfemefters 1508— 1509 trat er

bac ?(mt an. iBerufnng unb 3rH\]t3ani3 r»on örfnrt iviiren ftd)

unmittelbar gefolgt; eine ^ülle uon 5(rbeit, iuebefonbere bet)u^j

iisorbercitung ,^u ben Seftionen, enuartete i^n — bamit entidjulbigt

er ]id) bem @iienad}er '^raun gegenüber, alö er er[t am 17. War},

be§ folgenben ^abre» SDhiBe finbet, ibm birefte ^cadjridjten

,^nge{)en ju (affen.^^) (^^ ^atk ]o jdjnell lueggemuHt, hafi bie

$?rüber, bie il)n tiiglidi fallen, faft nidjtc^ bauou unif;ten. ^nbem

er ober anf ha^ nerfloffene erfte Semefter in äL^tteubcrg ^nrüd^

blicft, fann er jmar über fein ©efinben gute 9cad)rid)ten geben,

aber er flogt über „bog Stubium, befonberc- boi? bcr ^^tli^Piopbic,

ba$ i^m ©emolt antut" unb hai^ er am tiebi'ten „üon uornberein

mit bem ber l^beologie uertaufdjt l)obcn loürbe — mit einer 4;l)eo=

logie, bie bi§ auf ben ^ern in ber 9tuf3 unb auf boe, ma'-3 bem

SBeijenforu 2eben gibt, unb bi§ auf bos SOZorf im Änodien burd}=

bringt." 9J?ertmürbig, ha^ er bem älteren ^reunbe nid)t 3U=

gleich mitteilt, bo|3 il)m bereits ber erfte 3d)ritt auf ber '^of)n

,^um i]el)rer ber Xl]eologie geglücft luor — ift il)m bodi luenige

'Xoge liorl)er, am 9. ^J^ör^, ber unterfte @rob, ber be^ Bacca-

laureus ad biblia, unter bem ^efouote feinet ©önnerö ^uge*

teilt morben.-*') ^ai^ ergibt fid) ouc^ bem SSittenberger Tefanat§=

budje, bem au ber Stelle ein ^.yermerf beigefügt ift: „.^at uid)t

genug getan", b. {). Ijat bie @ebül}ren nidjt be,^al)lt — mo,yi boun

fpöter non Sutber felbft gefegt ift: „3Birb and) nid)t be.vililen —
mar bamole ol-ö Crbeneumun oljue ^efi^ — (irfurt tonn e§

belobten."

ÜBoÄ bieie ':)hti3erung foll, ergibt fid) auc- einer ^^atfadie, bie

U)unberlid)eruieifc, obmot)! fie auc-> löugft ucröffeutlidjten 'Briefen

Untrerc> mit uoUer iilorbeit bcrnorgelit, erft uou neueren !iiutf)er=

forfdiern bot cntbedt merben muffen — nömlid) einem aber=

nmligcn ^^Uifentbolte im (Erfurter i\lofter, mobin er im -perbft

1509 jurüdoerfelit morben ift. ^subem uämlidi l'utber bomole ber

Erfurter Uuinerfität feine -Tienfte ole ^-öoccalaureuy leiftete, bölt er

e§ für angezeigt, bof^ „(ii-fnrt ,vible". 9Bo ber iHulof? sn ber

<2enbung ju fud^en ift, löBt fid) nur nermutcn — bie örfurter



55

^afultiit fiat biefclbe luot)! nid]t ücranlaRt, faKs fie fid) nidjt etiua

bei bcr ÜbcrfieMmui uad) S5>ittenlierg biejelbe Dorbe()a(ten f)Qtte.

Tagcgcn iprid)t, iia}^ fie C'ö il)n im ©egenteil Ijat füf)len laffen,

ha}i er nic^t bei if)r ben erften Girab eriüorben ^atte unb ba^

bcr in (Srfurt itblid)c 3'^^ilrf)<^^^'^ii^ öon jJüei ^öflten 5ii)iic^en

bicieu beiben Kraben nid)t inuet3et)atten luerben ioUte. ^2tber

fd)lieBli(^ Ö^^^ U^ .^"^ '^^V> ^^^ neue „Sententiarius" ^ur ®r=

öffnuiigäiorlejung über bie 2cnten,^en bc§ fiombarben al§ bo§

flaii'iidje iL'elirbiid) ber 4?ogmatif ,^ugc(aficn nnirbe. 3!;ie bamal»

berüortretenbe Spannung in feinem )öer[)ä(tniffe gur t{)eo(ogifd)en

^ahiUät foUte fpäter, am ^Xnlajs feiner ^oftorpromotion, fic^

abcrmale geltcnb madien.

2)ie ÜiüdDerfe|ung nad) Srfurt unb ber gegen einunbbrei=

viertel ^abre bauernbc neue bortige ':?(ufentf)alt bradjle bem jungen

-Tü^euten 5unäd)ft, uhk- er bringenb uninfdjte: iöefreiuug oon ber

i^erpflidjtung, über Xl^emata be» pf)dofopf)ifd)en Öefjrgange 9]or=

leiungcn ,^i batteu. Wdt aller Sixait menbet er fid) auf ha§>

tl)eologtfd)e Webiet, fei e-^ bel)uf§ fpe.jjieder i^orbereitung für bie

iJeftionen, fei e§ barüber t)inau§ ,^ur eigenen görberung. Unter

güf)ruug üon -Jp^iann Sang, ber unter ben Sef)rern be§ „2tu=

bium§" tjeroorragte, fdjeint er öriedjifdj unb öebröifc^ be=

trieben §u {)abeu. -Ta^ Staupil3 biefen ^u berfetben ^^it, alg er

Sutt)er uiieber nad) SBittenberg rief,^^) nämüd) im 5(uguft 1511,

jugleic^ bortl)in nerfelite, gereid)te Sutf)er nidjt nur perfonüc^ ,^ur

^efriebigung, fonbern mad)te i^m and) ben 3öeg jur au§fd)(ieBlid)

tbeologifdjen ^Berufsarbeit frei, fufern Sang nun bie früf)er uon

Sutf)er betlcibete Sebrftelle bei ber pt)itüfüp()ifd)en J-atultiit er{)ie(t.

^ür Sut()er aber naf)ete nun ber 3eitpunft f)eran, wo er bie

Stürbe eine§ Sieentiaten unb -DoflorS ber ^()eo(ügie ermerben

unb lüo if)m nad) be? 2taupil3 ^^ian eine orbcntlidjc Setjrftede

in ber tt)eD(ogifd)en gahdtät übertragen merben fonnte. ®^e

Suttjer biefe .ööfie feiner Stellung unb SBirffamfeit erftieg, ift e§

ibm burd) eine bcfonbere Seubung befd)ieben gemefen, bie Stabt

fenuen ju lernen, bie feit ;sabrl)unberten für Xaufenbe unb aber

STaufenbe bie«feit§ ber ^^llpen ha^ 3iel i^rer Set)nfudit bilbete

— ba§^ „emige !;}^om".

W^a§> Sutljer» Senbung nad) 9iom öeranla^t ^at, ift ^eut=
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jutatje in ber .'pauptiadjc flar. G:S Jrirft bn§ ein 3treiflicf)t auf

bie 3>erljä(tuiiie ber Cbieruauj bes 3(iuju[tinerorbeu», luie [ie fid^

unter 3taupi^ ^erauc^gebilbet fjatten. i)cad)bem bie Cbferüanj im

Sa^re 1505 einen ftärfercn ^oült baburd^ gefuc^t unb erfangt

fjatte, ha^ if)re bähm ßiuetge, ber beutfc^c unb ber lonibarbijdje,

in S^erbinbung traten unb fic^ eine gemeinfdjaftlic^e Vertretung

in Üiom idjufen, mußte man ee im folgenben yS(ni)xe erleben, bafi

ber neugen)äf)(te ©eneraluifar bee Öeiamtorbenc^ 3Iuguftinu» üon

^nteramna, fid) biejer i^erbinbung unb ber 3onberejiften5 ber

Cbferiianj über()aupt entid}ieben tüiberjei3te. (Sr ließ bie beiben

i^ertreter ber beutfdjen Cbjeroanten fogar gefangen fe^en — in

33oIogno, H)D{)in Staupil3 um ber päpftlid)en Q3eftätigung§buUe

für bie ÜSittenberger llninerfität fam, iollte bie Bad}€ oor ber

t)5d)ften Snftauj uerljanbelt mcrben. Xa ftarb unnermutet ber

öeneratoüar 2(uguftinue unb auc^ ber neuen '$^ai)[, an roeldier

5taupil3 ie(bft aUi '-^ifar ber „iUmgregation" toihiaijm, ging ein

g-reunb ber Cbieruans, X^legibiug üon Viterbo, tjerüor. Um nun

bie @inf)eit im Crben in 2)eut)c^Ianb bauernb ^erjufteüen, mürbe

nad] längeren 3treitig!eiten 3taupil3 burc^ ben öeneradnfar am
26. 3uni 1510 gum ^^^rouin^iat ber C^iejamtproüinj ber iädjfifdjen

üanbe ernannt, bamit er fo bie Union burc^fü^ren fijnne. ^^rotefte

ber in i^ren Üiedjten gefriinften iionnente maren bie ^oig^c unb

bie ^arteiung tvudß. 3n biefer "?(ugelegen[)cit Ijatte iiuttjer fdjon

einmal mit bem ilfagbeburger Äonüent Derl)anbelt. 9Jun ergab

fid) ein Ijeftiger ilonflift mit bem ^Kürnberger ^Jiat — furtum,

bie 'Verfügungen, ju beueu bie römifdje iUirie unb ber öeneraU

tiifar i^re ^"[tiinmung gegeben Ijatteu, liefen fic^ nid)t burd)=

füljren. 3^er einzige 3i>eg blieb: biefelben milbern ober fu^ipenbieren

5U laffen. '^a-i würbe bem 5(uguftincrpater 5ol)aun oon llcedjeln

aufgetragen, ale beffeu 'iieglciter nun llcartin !^utt)er fid) im

^erbft 1511 mit auf ben 3Ä?eg nad) 9uim mad)te.

2)er S^eije Suttjers nad) 9iom in it)ren ©in5el{)eiten uad)5u=

ge()en, muffen mir un» l)ier, mie lodenb bie ^^(ufgabe awd) müre,

oerfagen. 2(ber gemiffc (£Tfa[)ruugen biefer einzigen großen )>ieiie,

bie iiutf)er gentadü ()at, finb aud) für feine religüije lintundelung

mirfiam gemorbeu — bae ift e^ mac- 53eurteiluug l)ier erforbert,

umfomef)r al» bie 2(nfid)ten barüber au^einanber ge^en. 2öäf)renb
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bie ©inen in bcm, iüa§ ber junge 3[)?i3ncf) bort in fic^ aufnafjm,

ben ^^^unft evblicfen, bei bem bie 33a()n, loie er fie bi5f)er al^

treuer ^Hu()äui]er feiner iUrdje nerfolgt ^atte, pliJ^üd) unb be*

mußt eine eutc3ec|engeiet3te ^Beübung nimmt, uiüllen bie ?(nbern

ben Söeobad)tungcn, bie er madjt, eine tiefergreifenbe '^ebeutung

nidjt ^ufdjrciben. vsene '^(ufrafiuug t)at fid) mit ^sorliebe an eine

ipejicUe ©r^älilung angeidjloffen, nietete ber ®ot)n ^au( ii^ut^er

a(^ XHufjeruug feinet $8aterö auv bem Safere 1544 mitteilt. •'J)

6§ fjanbelt fid) babei um ben 5^efud} ber fog. „f)eiligen Ireppe",

beren etufen er mie satiKofe anbere [)inaufrutfd)te, inbem er bie

oorgcfd}riebenen ©ebete ^erfagte ben bamit üerbunbenen '^tblaf^ gu

geiüinnen — ha fei i^m auf einmal 'i)a§> 'ii>ort auc^ bem 'pro=

Poeten ^abafuf, tt)e(c^e§ ^^aulu5 im Ülömerbrief im erften Äapitet

anfiif)rt, eingefallen: „2^er Ö5cred)te mirb feine§ ©tauben? leben."

3^cr '-^eridjt fügt ^inju: „."patt barauf fein föebett bleijben taffen.

Unb mie e^r gen Sßittenbergf fommen, nic^t§ anberft ot§ biefetb

Spiftet '>^auli für fein t)öd)ft ^unbameut gehalten." Tafs ba?

2i>ovt awi ^abafuf X!uti)er „mie mit Xounerftimme in bie C()ren ge-

rufen morben fei," — luie nac^ .Violbe bie Xrabition beridjtet —
hation ftel)t allerbiug? uid}t^? in ber obigen 9tieberfd)rift. „Tie gan,^e

(£-r5a()(ung aber feljt einen 2tanbpuuft üoraue, ber it)m bodj erft

aufging, nadjbem er ben ^jiömerbrief au^^gelegt ^atte" fügt ^auö=

ratf) I, 76 bei. 5olIte fid) i()m aber ber ö)egenfa| oon (5)(aubeng=

unb 22ertgered)tigfeit ()ier plöl3(id) fo ftarf aufgebrängt ^aben,

mie bie Jrobition mitl, fo ()at er junädjft jebenfalls bie Äonfe=^

guen^ nidjt gc,^ogen. .sjau^ratt) ift ber Stnfidjt, ha}] er ba^u

„bamals bie i)Jtu^e nodj nidjt tjatte." 3n hm 'Diatjmeu ber 3tom=

reife fällt jebenfallS bie entfdjeibenbe SBenbung nodj nidjt; bodj

naljui !iiutt)er eine ^-ülle oon ©inbrüden unb Cirinnerungen, bie

fpäter frudjtbar nnirben, mit in bie ftille unb enge S53elt ber

Stubien ^urüd. 5(uffaUenb bleibt, ha^ bie ©ebanfen an bie

!Keife unb moiS fie geboten tjotte, in ben nädjften 3a£)ren in

feinem mit bem ^-ortfdjreiten ber ^eit bodj etmos reidjüd^er

ftießenben bejm. un§ ert)altenen ^riefmedjfel gar feine Stelle

finben. Unb boc^ n)oren fie berart, ha^ fie für feine %n^

fid)ten oon ^iirdjentum unb ^ierardjie oon gröRter '-öebeutung

luerben mußten, unb roenn il)m für bie römifdje 'Jieife ^elju @olb=
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cjulben mitgegeben luorben fiub, )o ftcüt biejer 93ctrag aUerbingS

niie Cerget jagt (3. 122) „ha§ fruc^tbarfte imb gcfegnetite 9ieiie=

ftipenbium bar, tüeld^eg je einem Äanbibaten ber Jfjeologic ge=

geben morben \]t" 5n§ 2utf)er bann unter ööUig neränberten 33er=

Ilältnijfen jpäter^in auf biefe (Srinnerungeu, bie ilim „für 100000

©ulben nid)t feil fein mürben", §urü(ffam, ba f)at er unbemuBt

fie unter ben ©efamtgefiditsminfcl geftellt, ben er injmifdien rö=

mifd)en Äircfientum gegenüber eingenommen f)atte unb l)at fid)

felbft einen Starren gefdjotten, meil er cinft bort mit bem Strome

geid)mommen mar. 3i^a§ ha§> ßrgebniS für feine retigiöfc (änt=

mirflung gemefen ift, fo mirb .*ociu5rat^ ^o) jj^g 9iid}tige treffen,

menn~er fagt: „Seine fird^tic^e ©efinnung mürbe — tro^ ber oieI=

füd)en ^^eobaditungen über ^et)Ier unb 'J(uBer(id)feiten be» -»»^irdien^

mefen§ unb feiner 'isertreter — burd) bie ^}\eife nid)t erfdjüttert,

fonbern befeftigt". (£§ ift burd)au§ toörtlic^ ju net)men, toenn er

fagte: 5d) glaubte alleC^ ©rft fpäter fonntc er fjin^ufügen: ©§

l)at mid) aber ber 03laube geraucn. . . . 5lIIe bie Grfa()rungen,

bie er neun ^af)xt fpäter in feiner gemaltigen Schrift an ben

d}rift(id)en 5(be( ?,u einer furd)tbaren 3(nf(age gegen Üxom 5U=

fammen^ietjt, Ijat er bamal§ gemad)t, aber e§ lag in feiner Statur,

baf^ er biefe (Sinbrüde langfam in fid) nerarbeiten mußte.



günfte§ Äapiter.

Ccbcn unb Wwtcn in 6ctt 3abt?€it bcs lXtn)dhwun^s*
— ^ttt? Ubwchv fcfowcrct? ZXntla^cn*

^ÄVnn 3taupi| fcfjon bei ber !öerufung leine'S Sdjü^Iings

md) 9Sitteu(icri-i bcn ^(an t^e^nlit, ban biei'cr eiuft in feine eigene

(Stelle bei bev Unioerfität einrücfen joUte, jo fam je|t nactj 2utf)er^

9iücffet)r yon 9iom im ©ommer 1512 ber 3^itpun!t f)eran, an

bcni bieje '^^(bfidit ficf) uennirflicfien fonnte. ?[ber nocf) eine ©tappe

amr uortjcr jurücf ^^n legen: bie ^^oftoriDÜrbe m ber 3^§eo(ogie

nuiBte erreicf)t fein. Obmofjl bas (entere burrf)ou§ in ber 9fticf)tnng

beffen lag, tva^i Snttjer feit jener i^-^erufnng erftrebt nnb er=

lüorben t)otte, fo trof 3taupi^ bod) bei i£)m anf SBiberftanb, al«

er bie birefte ^oi^bernng on l'ntber ftellte, fid) ^nr -Toftorpromotion

gn ruften. 9tidit bie ^^romotion felber, fonbern mac- barnad)

fommen follte, erfdjrerft it^n. 2^ie n;id)tigfte nnb üeruntn'ürtungg=

öüUfte (Stelle im Crganic^muö ber ^od)fd)nte — benn fo mnJ3te

ilim bie öon 3tanpiö befleibele "^^rofeffur erfdjeinen — felber ju

iibernef)men, erad)tcte i.!ntlier a(5 eine 5(nfgabe, ber er nidjt ge-

mad)fen fei. 3Ulein Stanpi^ ließ feinen SBiberfprud) gelten. Jyüf

i'ntfjcr frei(id) f)atte bie Promotion, luetdje am 19. Cftober 1512

cor fid) ging, nod) ein nnangene()mei5 i)tad)fpie(, ha^^^ il)m üon

(irfnrt ane bereitet nnirbe. Unter ben erhaltenen 33riefen be§

9ieformatorg befd)äftigen fid) brei mit biefer 3(ngelegenl)eit, nnb

^luei anbere, bie luol)l fel)r l)eftig gemefen finb ler bejeidjnet fie

al5 ,.stnpidae"j finb ucrloren. d)Un mad)te eö il)m .yim 'Ik^x^

lunrf, havi er in 3ßittenberg nnb nid)t in ©rfnrt promouiert l^abc

tro| beö angeblid)en — übrigens oon ibin felbft in *?(brebe ge=

ftellten — eiblidjen iiserfpred)en^, baJ3 er anbenuiirt^^ nidjt bie
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Toftomnirbe enterben nierbe. Cbroof)! er fid) burcf) bie ^?er=

I)ältniffc eiitjdjutbigt cilmibte, bittet er in bem britteu ber obiiieu

Briefe am 21. S^ejember 1514 ^'
) bie tf)eoIogijd)e ^-ahiltiit in

(Srfurt um ^i^Tjeitiung, „meit of}ue 5Ib]'id)t ,^u täiiid}eu inib obne

i"jeuaue iienntni§ ber ©adjlage ber etuiaicje J-eliler gemadjt luorbeu

fei." 5)amit iuurbe biefer Stein be§ 5lnfto^e§, tüenn mtd)

etliHi§ fpiit, aiiö bem 2Bei-\e i]efd)afft. 3",Vuiid)en linir l^iit()er (äiuift

in ben (Senat ber llninerfität aufijeuommen morben,^"-) nnb

bo Staitpi^ nun fein 9(mt al§ ^rofeffor niebertet3te, fo fonnte bie

„Lectiira in Biblia" an 2ut(ier übertragen iuerben, ber fie benn

and) biio gu feinem (änbe inne i3et}abt ^ot.

3}a§ ^lofter leitete bamatö SBenjel Sin! aU% ^rior, möt)renb

iiut()er Subprior uuirbe. ©nge freunbfd)aftlid)e i^e^^iefiuntgen ,yi

ijinf, fomie ,^u bem 1511 nad) SBittenbertj berufenen Crben§=

genoffen ^obann Saug ()at er bauernb aufred)t er()a(ten, aud)

nad)bem beibe nad) nid]t longer ^-rift ^Sittenberg mieber ferlaffen

l)atten. ^u^iyifdjcn ftellle baö ^sertrauen beic "iprüüiuäiatöifario

Staupil feinen ©ünftUng nod) f)öf)er im Drben. ^n einem im

grübjaf)r 1515 in ®ott)a abgel)altenen ixapitet mürbe auf feinen

^i^orfdjtag Sutf)er für brei 3al)re al» 3}iftrift§oifar über bie ^et)n

itonuente be§ 3}?ei§ener nnb Xbüringer ^iftrifte^^ ermäljtt, unter

benen neben (Srfurt bie in 2)reeben, @otf)a nnb 9J?agbeburg bie

bebentenbften maren, mii()renb and) ber 'ilMttenberger fid) in ftarfer

3unaf)me befanb. @iu nene^ elftem ii (öfter mürbe gerabe in jener

^eit in ben 5)iftrift einbe.^ogen, nämlid) ha^j @i§(ebener, meld)ey

feine Stiftung bem ©rafen WIbred)t uon 9)?an^5fe(b nerbantte.

Sut^er t)ot im folgenben ^a{)vc gelegentlid) bem ^-rennbe Sang

gegenüber ermät)nt,^''} me(c§e Summe üon Slrbeit nnb ^nanfprud)^

nabme biefe^^ DrbenSamt ibm neben bem afabemifc^en i^ef)ramte

brad)tc — mie er faft ^mei Sd)reiber befd)tifttgen tonnte, med er

ben ganzen Xag „faft nid}t^i tue ai^ ^Briefe fdjreiben"; nnb in=

bem er aüe Db(iegen()eiten auf,vi()lt: „id) bin .^Sonneutc-'prebiger,

muf3 bie Seftion bei Xifd) (jalten, man iintnfd)t, ha}^ id) alle läge

aud) in ber Stabtfird)e prebigen foll, id) bin Mdtox im Stubium,

bin 'l^ifar, b. l). elfnml ^rior" ufm. „Selten bleibt mir bie

;]eit, bie A^n-en ju l)alten nnb iüceffe ^n lefen — nnb bajn nod)

ber ii'ampf mit ben ^^(nfed)tungen mie ba^ Jleifdj, bie SSelt nnb
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ber Xcufel fic mir bereiten! 3ie^e, irieoiel 9Jht^e id) ^aht".

Wian fie()t, um^o bic ^dtfjä^Iinu^ lolt — Sutfier wiii bem J^reitiibe

flecjcuüber eutid]iilbii]t fein, iDeiiii er i()m iiicljt efjer gefdirieben.

9J?öfl(ic^, ha]] iL'anfl fid) beflacit Ijatk. 5(ih5 biejen '3?(u^=

fü[iruuc3en nun bref)t S)enifle Üiitljer einen 5triff, nnb jmar in

füUienber ^innfe. ^""i'Jcfjft niödjte 2)enifle ben iJBittenberger

iUmuent in bie 5öelend)tnnti rüden, ha^ e§ in i()m bamolg an

3nd)t nnb CrbenebiS.^ipIin iibcrf)anpt (jefeljlt Ijabe. %i§i "^Beleg

bafür mirb 3. 32 antiefül)rt, ba|^ ber ^^(mjnftiner (L^kibriel ^tniUing,

ber feit 1512 in SBittenbenj ftnbierte, nad) fünf ^at)xn\ (1517)

anf (Mefieip be§ ^Sifax^i 5tanpit3 in ben (Srfnrter ."tionnent ge=

fdjidt luorben jei, nm ritus et mores ordinis gu lernen, bie er

„nod) nid)t gefetjen nnb gelernt" f)Qtte — ttjie Sut^er bei ber

Überienbnng be§ ^^milling am l.^H^ärj 1517 an feinen ^-rennb

^a\u] id)reibt. 3)aranÄ 5iet)t bann 2)enif(e bie obige ^olgernnc,.

latfädjUd) unirbe aber ;]nnUing nnter ^ü\uß £)bf)ut gegeben,

bamit „et ipse et alii quam optime, id est christianiter,

graecisent", b. I). bamit er orbentlid^ gried)ifc^ lernen mi3d)te

bel)nfy feiner biblifd^en 5tnbien, mie i!ntf)er bieg eine ^cile

iun1)er fagt nnb ^nmr a(5 5öefef)l be§ ^tanpife. ^enifle§ 'öe==

grünbnng ber Überfiebeüing be§ ^inilling fii()rt bemnad^ anf

falfdje Jährte, menn c§> S. 33 fjei^t: in iiMttenberg fonnte

3tnilUng bO'S conventualiter vivere nidjt lernen, nnb beioljalb

mar e§ notiuenbig, it)n nad) Grfnrt ^n fdjiden. 3^^'i^^^"fl H'^^f*

mar — mie isjang fc^on mnfUe nnb luie bie§ and) ;]n>iüingg

fpötere§ 9(nftreten erfennen läfet — einer oon benen, bie fic^

nid)t ftrifte nad) ber Crbnnng ()alten, benen ha^ conventualiter

SB gerere nnb bie ftete i)iürffid)t auf bie ritus beö Drben^i eine

i^aft ift, bie fid) in bie mores berfelbeu nid)t fd)iden. oo {)atte

er fie in TlMttenberg nid)t gelernt, mäbrenb er fie bod) l)ätte

fel)en nnb lernen fönnen. !t^utl)er miU alfo fagen: nel)mt il)n

bort in bie ed)nle — nnb 2)enifle barf an§ biefem ^aii feinen

9^üdfc^ln§ ju Ungnnften be§ iüMttenberger fonuent^o ober feine§

befannteften ^nfiifft'n 5iel)en. .statte fid) bod) !iiutl)er im oorl}er=

gel)enben 3a^re noc^ fel)r beftimmt über bie '»Pflicht genanefter

(Erfüllung ber .SUniftitutionen auvigefprod)en, inbein er bem '^^rior

im Dfcenftäbter ^Huguftinerflofter fd)rieb: „. . . nid)t eine§ ib'eliebigen
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iOceinuui^ ober ciud} flute 9(6fid)t — fonbern ba^ ©el'e^ wie e§

üDrge5eicf)net ift unb bie iionftitutionen iinb 3^efrete ber i^dterl"

Unb nun iollten ber ^^rior unb ber enerflijdie Subprior i^lutfier

bie Crbenjfleieße in bem f(einen iUinuentc nidit f)a6en burc^füf)ren

fonnenV Xauon ^eigt fic^ ja ionft feine 3pur — weber fie

felbft nod) anbere flogen bariiber, aurf) nic^t foli^e, bie ifjnen om
^euge flicfen ntöditcn.

X^Iber Xenifle bebarf io(d}er Uuterftellung, um eine jdiümme

Stnflage, luefdje er gegen Sutf)er perjönlic^ erf)ebt, plaufibel erjd)einen

gu (oficn. 3ni älMttenberger .ftonuent — foU ber iiefer fid)

porftetlen — fei feine CrbensbiiSjiplin geiuejen; ha§> f)abe — fäf)rt

bann iTenifte fort — 2ut()er fetbft üerfd)u(bet, toeil er nad§

eigenem öeftänbni^ nur feiten „bie öoren perfotoiertc unb bie

SDJeffe la»". 3o mirb aus ber ge(egentlid)en obigen iöemerfung

eine ^-otgerung öon atigemeiner Xragroeite fpe^ietl gegen Öutt)er

gebogen. 9tun meif^ ober 3^enifte beffer al§ bie oon if)m üer=

^i3f)nten proteftontifd)en ^tjeotogen, boi^ bei '^e^inberung ober

jeitroeiliger Überbürbung mit xHmtÄpflidjten Xispen» ober i^er=

fdjiebung be? ^^reoierlefen» eintreten fann — unb in ber Jot

i)üt iiutt)er boDon Öebraud) gemod)t, mie boe Xenifte bei Snber» I

B. 70 iHnm. 8 lefen fonnte, mo oud) bie 33e(egfte((en ba5U on^

gegeben finb. ?yerner mei^ 2"enifte fef)r iüof)t, n^etc^en 35}ert

iiutf)er auf ha^ Ö5ebet legte. J^üi)xt er bod) u. o. feiber (3. 11 f.

j

gloei au5 ben 3al)ren 1520 unb 1519 ftommenbe bofür be^

jeidjnenbe Stellen an: „2:ie ftärffte 'ii>e^r ift bo» ©ebet unb

SBort ©otteÄ, menn fid) bie böfe Öuft regt ; ,^u bem öebete fliel)e,

Ö)Otte» (^nabe unb -pilfe flel)e on, boc^ (£-uangeliuni lie'5 unb be=

trachte unb fdjon barin (i^rifti Seiben an": unb: „ftößt bid)

Unfeufdibcit unb böfe Suft an, fo gebenfe, wie bitterlid) C£l)rifti

jortc^^ ^leifd) .^ergeifjelt, burd)ftod)en unb burd)fd)logeu luirb."

SDZon luirb oon un§ nic^t enuorten, boB lüir 2utl)er gegen bie

Snfinuatiou in 3d)ut3 nehmen, er l)abe bas 'i^eten oerfäumt ober

gering geodjtet, nni^reub e§ il)m tatfäd)lid) in feinem ganzen fieben

bo§ tägliche Sorot gemefen ifh^^j ^itx galt e§ nur, il)n gegen

falfdje '^(nidntlbigung ju magren, bie bann '^luloB nimmt, an bie

obige ^oer.vil)lung feiner oieleu Cblicgcnl]citen mit 'ilugenauf=

fdjlag bie '-^eliauptung ju fnüpfen oon einem „traurigen ^uftonbe,
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bcr 2utf)er roeber 511 fid) noc^ ju @ott im @ebete fommen (iefs"

(5.34).

^iejc 3(nflQge c^eqcn Cutt)cr fü^rt ^Tcnifle aber nod) lueitcr,

unb ,^iüar im ^iifummenfianfle mit einer Ö3e)amtanfid)t oon bem

ßuftanbe in ben religiöfen Crben jener ^nt, bie i()m eigentümlich

i[t nnb bie umjometjr einer 2)ar(egung bebarf, al§ [ie une anf

ben ""^innft füfiren mirb, mo 2)enif(eö $?efämpfung 2utf)er§ it)ren

^hi'lgang genommen t)at unb and) i^ren .öö^cpnnft crreidjt. äBir

blidcn babei auf 5tu§fü(irungen ^urüd, bie fid) bereit» am 2d)luiie

unjeres erfteu Äapitel» finben. Seit -Safli^en, }o berid)tet -Tcnifte

in ber „Sinteitung", ^aht er fid) mit Stnbien über ben 9^ieber=

gang bc'^ 2SeIt= unb Crbenöfleru» im 15. 3af)ft)unbert befd)äftigt.

Xabei [)abt fid) it)m bie ?frage aufgebrängt, morin benn ber

(It)arafter ber Strijmung be» 9tiebcrgang6 liege — unb bie 9tnt=

mort laute: il)re Signatur fei bas Übermiegeu ber finnlid)en

Statur über bie ^ö^ere fittlid)e '.^(nfgabe, uor ollem ha§: 9tad)geben

in betreff ber gefdjlec^ttic^en itonhipiscen?,. 5^er 9äebergang

felber nun f)abe fid) ftufenmeife oolt,^ogen — ben öuBerften Staub,

nämlid) ben ber offenen (Smpörnug gegen bie i^ird^e, l)abe bie

Strömung im 15. 3af)rf)unbert nod) uid)t erreid)t — 33emei'^

bafür baÄ ^(uftreteu ber 9ieformbemegung in ben alten foraie bie

©nt)'tel)ung oon neuen CrbenÄgefellfd)aften. Grft im 16. ^saijv^^

l)unbert fei ber tieffte Btanh erreicht morben, unb gmar in ber

25?eife, ha]^ ein 3(rm ber Strömung in ber alten 3Beife be§

15. 3al)rl)unbertö meiter floJ3, ber an ber e aber, „meljr iUoafe

ole Strömung", feine „eigentümliche ':|>l)i)fiognomie" barbiete.

3^iefe itloateftrömung nun — bae ift ba^ö gefdjmadoolle unb lieb=

reid)e ^Jiefultat Xeniflefd)cr @efd)idjt^3{litterung, — finbet il)ren

'JRepräfentanten in 9Jhirtin :^utf)er. ®r ift es nad) Xenifle, ber

bie (5nmn,?|ipation bt^ '^k\id}c§> proflamiert, lueil er felber aller

[yrömmigteit bar ift, meil er, ber CrbencMuann, bie Crbnuug

bes 5tlofter5, ha§> ^orenlefen unb ba6 Zelebrieren, beifeite

fd)iebt, meil er nidit mel)r betet, meil er ber ^yleifdie^brunft unter*

liegt. Unb nac^bem er felber, freilidj unter gelegentlid)er ^-^e^

finnung ouf ba^, tüaö ha^^ SBefen be» CrbenemanneS ouemad)t,

fomeit gefommen, pflan,5,t er ba^5 '^^^anier abfüluter ^-reil)eit bC'o

5-leifc^ey auf unb begrünbet biefe burd) bie 33el)auptung: bie fleifd)lid)e
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2u[t ift uiirt)iber[tef)lid). Hub fief)e ha — bie „^onfiiOiuarier"

ftrömcn i()m non allen Seiten ju unb bie „9teformation" i[t fertig!

9J?an fie^t — olle^ luas ttiir oben l)örten üon 5(n!lagen flecken

iiiitl)er, bie 2;enifle luegcn ani^eblidier ;i?erfel|lnnc}en im Ä(Dfter=

bieuft erl)ebt, war bod) nnr ein i^orfpiet. 2:er „clou" ftedt

barin, ha^ nad) 2)enifle§ S3elianptnng Cutter bie 5reil)eit be§

fyleifdjeic im fpe?,ifiid)en Sinne proflamieren nnb alle bie if)r

nadjleben mit ber oon il)m felbft erprobten 9)cajime berfen folt:

fie ift nnU)iberftel)lid> Unterfudjen luir bieje iöebanptunc;, jo ift

^nnädjft feft^uftellen, ha% \o lange i!ntl)er eine gegnerifdje Stelhmg

,^nr römi)d)en i^ird)e nid)t einnal]m, feiner ber ^citgenoffen irgenb

eine 33eid)nlbignng gegen il)n nad) ber obigen Seite bin anyfprid)t.

2Bol)l baben bie H)eologen oon ber Erfurter g-afnltät au^ bem un§

befannten ©rnnbe il)n t)art angefaßt; and) Ijat ber bortige moroje

9tatl)in, fei e§ ons @iferfnd)t fei e^ ans anberen örünben, [id)

jpäter offen feinblid) §u 2ntl)er geftellt — ober lueber er nodi ein

anberer öon benen, bie mit ibm im (ärfnrter ober im 35>ittenbcrger

^lofter lebten nnb bie mal)rl)eitygemäfte5. ^^engni^S c\cbm tonnten

unb mollten, l)at 2ntl)er im Äi (öfter gefd)leditlid)er i^ergel)en be=

5id)tigt. l}a^i ift bem -Dominifaner be^o 20. v\al]rl)nnberö uorbelialten

geblieben.

greilic^ wanbelt biefer babei auf ben Spuren oon älteren 5öe=

ftreitern be§ '>ßroteftanti§mn§ — ift bod) fd]on früber ber (Srfolg

ber reformatorifdjen ^^^rebigt baranv abgeleitet morben, ha^ fie

ben bi^^er in gedrungener (äl)elofigfeit iiebenben, (55eiftlicf)en unb

9J?önd)en, — bie (Sbe frei gegeben {)ain\ 5(ber feiner oon jenen

33eftreitern bat fid) bod) fo meit uerftiegen mie ber gelel)rte

^omiuifaner nnferer ^age, iuenn er S. 66
f. fogt: „Sut^er lourbe

ber STCuirtfiibrer jener @efellfd)aft, beren bi3d)fteÄ ''^prin.yp mar,

man tann bem 9iatnrtrieb nid)t unberftel)en, man mnf^ il)U be=

friebigen." ©euifle mei^ fogor ben ßt'itpunft auäugebeu, feit bem

„il)n ba5 ©elübbe ber ,ftentfd)bcit beengte" — e§ fei bie^ ha^^

3at)r 1519 getoefen (S. (36); aber in ber ^l)eorie reid)e biefeö

„'^prin^ip" noc^ meiter ^nrüd: „2)ie ij^egierbe ift oollenb» nnüber=

nnnblid): ha^i mar, feit 1515, ber \HnfangÄpnnft für feinen Um=

fdimung. 2}ieö fagt unb erflärt un^j aüc^z. i)tad) nnb nad)

gelongte er in einen 3«fti-i"^ i" tt)eld)em oon einem ^ampf ober
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^Mbcrftanb and) (\cc\n\ bie f(eijd)(id)cn iHTfudjungen unb 336-

c^ierben, üon einer ilx'.vninuinii be^ Jleifdiey feine Siebe me()r wax

unb ben Quffteicjenben i^cgierbeu bie ßiniüiüicinng auf bem gnije

folgte." (3.95 f.).

Sn ber 9tu§einanberje^ung über bie 2ef)re üon ber |)eil§ge=

^üinnung, irie 5)enifle [ie mit £ut{)er in fefir eingefjenber SS>eife

fü^rt, fpielt bie O^rage nad) bem SSefen unb ber tJ)eoIogifdjen 33e=

beutung ber „Segierlidjfeit"' (concupiscentia) eine groj^e SioIIe.

!Diefe ^^xa^t fpi^t fid) im SSefentlic^en bat^in ju: iüeld)er 5lrt ift

haS' Sßer^öItniS ber im 9J?enfd)cn bleibenben „Segierlic^feit" jur

<grbfünbe ? ift fie bamit ibentijd) ober nidjt '? ift fie an fidj ftraf=

bar ober nidjt? 2)iefe allgemeinen O^ragen fönnen mir unberüfjrt

laffen. Sm 93ereid) nujerer Unterfud)ung ftellt fidj bie (}rage nac^

ber „93cgierlid}feit" in einem üiel enger umjdjioffenen Umfreife,

niimlid^ in folgenber SSeife: 3« ineldjem Sinne ift bie „93egier=

Iid)feit" üon Sutfjer al§ unüberminblid) bejeidjuet morben, unb

iuoI)cr mei^ er, ha'^ fie ha§: ift? unb ift unter biefer üon itjm al§

jebem 9}?eufc§en unbefiegbar be^eidjueten „Segierlic^feit" bie ge=

fdjlcc^ttidje iiuft, bie gteifdje^bruuft, ^u oerfteI)en? enbüd) — ift

biefe uad)mei§bar in i^m fiegreidj gemefen unb gmar fd)on ^u ber

^eit ober oor ber Qdt, al§ er i^r juerft ba§ ^räbifat „unbefiegbar"

perteilte ?

Um bem tjier üermenbeten öauptbegriffe ,, unbefiegbar" — um
ben fid) ja fcfjlief^lid) ba^^ ©onje ber 53emei§fü(jrnng bref)t —
nät)er ,^1 fommen, ridjtcn mir unfere 5(ufmerffamfeit oorab auf

«ine an onberer ©teile begeguenbe Sßermenbung be^felben in

2ud)erÄ Öebanfenfreife. 3palatin Ijatte an i()n bejüglid) jmeier

2:f)efen in ber Disputatio contra scholasticam tlieolog-iam,

meldte unter ßutf)er§ 35orfi| im September 1517 bei ber 3Sitten=

berger O^afuttöt gel)alten luorben mar, eine ^(nfrage gerid)tet. :5n

fincm 23riefe an ben ^reunb") fprid)t fid) iiinttjer über bie ^^nge

au§, meld)e fid) auf X^efe 35 unb 36 — Non est verum quod

ignorantia invincibilis a toto excusat — quia ignorantia

Dei et sui et boni operls est naturae semper invincibilis —
bejog. 2^ie oon it)m gegebene (ärflärung lautet fo: 2)ie Sd)o=

laftifer {)aben bi5t)er gelel)rt, e§ gäbe eine boppeüe ignorantia aUer

®inge, befonber§ ber ouf ba5 .öeil bejüglidjen: bie eine, bie fid)

SJenrat^, i-uttjcr im fliofter. K
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mit ?(bücf)t oon ber Kenntnis ber Tinge fernf)a(te, bie aiibere

— unb bie fei uubeiiegbar — bcrart, ba^ ec> nid)t bei bem

"i1J?en]d^en ftef)e, ob er ein 3Sii'jen erlange; }tm galten fie für

ftrafbar, biefe fciueSroeg». 2i>enn !L'utf)er fid) in ber enuä^nten

35. 2t)eje bagegen üU6gejprod)en f)at, jo gibt er bem Ji^eunbc

briefüd) bie folgenbe Sriäuternng: „Ignorantia jeber ":?lrt ift

unbefiegbor für un§, feine ift unbeficgbar für (^)otte» ("»hiabe

— am lUhi fönnen wir nidjt^, a\K- (Motte^j önabe aüee; unb je

mef)r nur au5 Eigenem ber 2i>eii-f)eit na^e ^u fommen unc- be=

mülicu, uniiomefir näf)ern mir un^i ber Xorf)eit, mie Salomo fagt

(^reb. 7, 24) unb mie ber 5lpofteI im erften itapitcl be^ OiiJmer=

bricfee öon ben Reiben fd)reibt. Xabei ift e^ nic^t maf)r, ha^

bie unbefiegbare ignorantia Don Sünbenid)ulb frei fei — fonft

märe überf)aupt feine Sünbe in ber 'Iinlt." X'ieje Darlegung

(et)rt un§, mie l'ut^er^ SSort oon ber „unbefiegbaren Segier=

üdjfeit" 5u nerfteben ift. Gr erfUirt: an fid) ift in ber burd)

ben ^m(( uerborbenen menid)lid)cn 9tatur „ ur.befiegbare S3c^

gierlidifeit" nerblieben — mie aber bie ignorantia, bie on fid)

unbefiegbar ift, burd) ©otte;? ©nabe befiegt mirb, fo ift e» and)

mit ber concupiscentia. 33eftimmt biefe ha^ SSejen be» natürlidien

Ü)knfd)en, fo beftimmt fie nid)t ba-3 ÜBefen be^ unter ber (£in=

mirfung ber ©nabe -Ste^enben. l^ai^ SScjen jenes aber jeigt nad)

ber angefüf)rten Stelle gemäß allgemeiner (£Tfa{)rung , ha}^ hie

concupiscentia „burd)aue unbefiegbar" ift. „J^^a-? bleibt ha",

fo fä^rt 2ut()er nad) biefer richtigen 3d)ln^foIgerung meiter fort,

„übrig, aUi bajs ee mit ber 2Beic^[)eit bec^ ^-leifdie^i ein (Snbe

nimmt, ha^ fie an fid) felbft öer^meifelt, baf3 fie ju örunbe gel)t

unb oon anber5.mo^er bie ^ilfe fud)t, bie fie felber ftc^ nid)t gu

fd)affen oermagl" Unb bieje .'nilfe bietet if)r ©otte^ Ohtabe — mo

biefe nnrft, ba ift gletd)une bie ignorantia fo and) bie concupis-

centia nid)t mef)r unbefiegbar.

Xie Sünben(ef)re !L'utf)erc^ braud)t f)ier im ^uiammen^ange

nid)t unteriud)t ,^u nierben, aud) barauf braud)t nid)t eingegangen

5U merben, ob man ben Segriff ber concupiscentia oerengenb

alc- mit 5l^'M"cf)ec-brunft ibentifd) fel3en barf — ec- genügt, ha\i

man im '^(uge l)alte, mie groB ber Unterfd)ieb ift, ben für !i!ut[)er

bie Stellung be^ ä)tenfd)en mad)t, ob er in fid) bie &naht
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©Dttcy luirfenb f)at oticr nid)t — luie bac> iii feiner am Xacje be»

(Snancjeliften vSo()annee (27. Te^ember) 1514 iief)a(teneii ^rebitjt

ben 'idiÄi-jaiujHntnt't bilbet: „5ikT C^nitt fürcf)tet, fanu md]t^i \\hki\

ber iliii iievad)tet, fanu uid)tc> (^hitev tun."*''i

ilsoii biefer n^'iin'5iä6ürf)en 93eurtei(unc] au§ geiuinuen alfo

bic xHiiHeruugeu !^ut[}er^ö über bie „Uubefiegbarfeit ber '-Beiverlidjfeit"

ibr !^id)t — e§ ift waijv, baf? er fie and) nou ber .Viaii^el iier=

fünbet, baf] er fie lunn .Vtatfjcbcr lefjrt, baf^ er fdjriftlicf) unb

geiuif? niidj müubüd) auf fie bingetuiefen ^at — aber alk^ (äiift

bod) mir am auf bie 3elb[tauf(age, mie ein 'pouIuS fie gegen

fid) richtet: has> Wüte, haS^ icf) will, tue ic^ nicfit; ha§> S3iife, ba§

id) nidjt unU, tue id) — ic^ elenber $0?enfd), mkx mirb mic^

erlüfen nou bem i^'eibe biefec^ Xobec^? :Knirbe S'euifte e:o niagen,

bm 5(pü[te( auf folc^e» „@e[täubnie" f)iu ber gröbften l^atfüuben

5U 5ei[)euy 3ft bas überf)Qupt ein „öeftänbui^"':', bod) f)öd}fteu§

für einen ^juquifitor!

3)euifte §at nun bie ^eidjulbigung gefc^tcd)tlid)en 5.?erge^eu»

gegen ben nod) im .'»i (öfter (ebenben !i!ut^er an ^afjlreidjen 8tcUen

teil;? Derf)üUt, teil» offen erljoben. '^ne fef)r cc- aud) um ber

3Jfaterie iriUeu unö unb bem ^efer unberftreben mag, bem nadj=

jugcfjen, fo ift bie^5 bodj notmenbig, menn mir — nid)t i^ut^er,

aber 2^enifte felbft fennen (erneu foKen. (Sine au5fü()r(id)e

3^(umen(cfe ber Stellen gibt iiolbe (a. a. C S. 15ff.', unb im

3ufammen()ange mirb mo(j( in ber oben angebeuteten ^erein§fd)rift

tion biefen 2;ingen ge()aube(t merben — ()ier befdiränfen mir

un§ auf einiges^ il^enige, mie Xenifle e§ ber :^t[t nou 1515 ab

a(^ bem Xermine oon i?ut(jer§ „Umfdjmung", befonber'g aber ber

ßeit jufdireibt, mo „i()n ha^ (^^ktübbe ber .«eufdj()eit beengte"

unb er „ber 2Bortfü(}rer jener (MefeUfcfjaft unirbe, bereu ()öd)fte§

""^^rinjip mar: man fanu bem 9taturtriebe nidjt miberfteJjen, mau
mu^ if}n befriebigen" (S. 66f.i. 3i^^""'^^fiff^ii'^ i^^^f K"fi^ ^^^i'ini'i

bes „Umidjuningei?" — a(fo ba5 3n^v 1515 — fdireibt ^enif(e

fo(genbe§: „Sut()er badjte, fprad), fdjrieb a((mä()(id) unter bem

3^ruc£ unb Xrieb ber böfen ijuft, an§> me(d)er bann berartige

fd)rift(id)e ^eugniffe entfprangen, bie man nur bei ben iier=

fommenfteu Subjeften, unb ba ie(ten, ^u entberfen öermag" (ß. 96)

— unb in bem mit S. 97 einfe^enben 5(bfd)nitte furf)t bann
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^enifle aufjutDeifen, luie e» baju bei 2utf)er gefommen fei unb

— f)abe fommen münen: er \)aht jmar geiuuBt, hav, 2i>ad)iam!eit

unb @ebet bie „ftärffte 2i>et)r" gegen bie boje Vuft feien, aber

er tjabe bieg „ni(f)t ief)r geübt", „benn fd)on jeit bem 3of)re 1516

fanb er nac^ ieinem eigenen 05eftänbni§ feiten üoüe ^eit, ha^

t)Ln-geic{)riebene ©ebet, bie .aperen, ^^n periolöieren nnb bie iOteffe

^u lejen". Sn bicfem 3in*ammen{)Qnge mirb alio iiapital ge=

frf)(agen an-:- ber oben fc^on berührten brieflid)en 33emerfung

^nttjere. 5{ber raeiter noc^ I)eiBt es 8. l'S: „@s beiuat)rt)eitete

ficf) bereite^ bomol'?, xoa^ er 1520 befannte: 3^) lueil, ba^ i(^

nirfit iem gemöB lebe, n3a§ ic^ lefjre". 2i?iü benn — jo fragen

lüir nodjinals — ber SIpoftel ^^^üuIuö etwas anberee als bies mit

bem 53efenntni§ fagen: „ha^ öute, mel(f)e» icf) mill, tue ic^ nic^t'?!"

^ie f(einen 9?aturen oerbergen it)re Sditüäd)en; !L'ntf)er get)ört

^u ben „Setbftbefennern", jenen groBgefd)uittenen 3caturen, rcelc^e

in fnrdjtlüfer Cffenf)eit bie eigene Srfalirung jum Zeugnis an*

rufen, and) auf bie öefa^r ^in, baB bann ein nörgeinber 3n=

quifitor fommt unb it)re Cffenf)eit ausbeutet, '^ie wenig bod)

über ben guten ©illen I)inau5 getjorte jum ridjtigen 9?er=

ftänbnig ber iUage Öutt)er§ an Staupi^, lueldie ü^enifle im

g(eid)en ßui^n^^fit^'^^S feinem Sdjladjtopfer aufmugt: „3d) bin

ein SJccnfc^, ben Üeute aller SIrt überlaufen unb in itjre 5(nliegen

üerftrideu, ber ^öcrfudjung, met)r at» gut ift ju mir ju nebmen

nnb ben Biegungen bes J^fMctjcs ausgefegt . .
." i33rief oom

20. ^ebruar 1519).

5(ber biefer ^nquifitor begnügt fid) nid)t mit SInbeutungen

allgemeiner Strt: er getjt auf ein ganj Spezielles ()inaus. iiiutt)er

foU als „Urift", b. t). als ein Don @eiÜ)eit brennenber DJZenfd),

oor ben Üefer treten. 2;arum fät)rt 3^enif(e fort: „3m Jänner

beffelben 3nl)res eröffnet er nn§ feinen Seelen^nftanb in nod)

grcUcren ^i^^'^^"- ®i^ fprad) in einer '))3rebigt über ben ef)elid)en

(Staub: „6s ift eine fd)änb(idjc Stnfe^tung inämlid) bie ^eijung

bes gleifc^es) — id) fenne fie luobl; idj meine, it)r auc^ — id)

fenne fie motjl, menn ber Xeufel fommt unb reijt bas ^leifd^

on unb ent^ünbet es", ^mar t)at !i:{utt)er bie ^erantmortung für

ben ganjcn "©ortlaut biefer "i|>rebi'gt, bie oljue fein 3lMfien beraus=

gegeben mar, abge(et)nt — Xenifle ineiB bas, ogl. 5. 09, )![. 2 —

,
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unb Ci^ iottte fid) niemanb eine§ Jejte'o bebienen, ben bcr SSer^

faffcr felbft miBbiUigt unD an beffen Stelle er ben autf)entijcf)ert

^ei't gefegt ijat 5(bcr ielbft uienn X?utt)er genan in ber obigen

SBeife non ber iian,^el i)erab geiprücf)en l)ätte, märe bann bie böje

Folgerung, n)e(d)e bei 2)enif(e als felb[tt)erftänblirf)e an bie §anb

gegeben mirb, begrünbetV «Sollte uiirfüd) nnr berjenige bie

Siinbcn jeidjnen fönnen, ber i^nen bis jum ^Vollbringen nnter=

legen iftV ifi>ie fief)t e§ benn mit bem ^I. Sernljarb an«, oon

bem gleid) baranf (S. 99—100) eine je^r fräftige Sdjilberung

ber ("yolgen bes lliädjüginerbeng ber äi>olIu[t beigegeben mxh?

5Iber, jo »ill S^enifle bem Sefer einreben, ^ut^er f)at \a

felbft ge[tanben, baB er geid)led)tlid) „öfter» ^n galle" gekommen

fei, unb bringt jn bem ;]iued eine Stelle bei aus einem am

1. 9tot)ember 1521 non ber SBartburg an 9ti!o(au§ ©erbet in

Straf^burg gefdiriebenen ^Briefe, öon meldjer Äolbe mit 9?ed)t

fagt: „(S§ genügt, bie Stelle im ^ufammen^ang anjufeljen, nm

bie ganje griüolität ber 3^el)auptung, ba§ Cutter ^ier an „^all"

in fejneller Sejieliung benfe, jn erfennen." 3)er 3«ft"'iT^ttienl)ang

ift biefer: 2ntl)er flagt, ba^ er üon bort oben au§ mü^ig ^ufeljen

muffe, wie bie 5)inge lueiter geljcn — üiel leid)ter mürbe er

gegen '^Jccnfc^en, al§ gegen bie bbfen ©eifter anfämpfen, angefid)t§

ber !L'age ber Xinge, bie il)n bebrdngten. „Saepius ego cado",

fo fd)ilbert er biefen Äampf, „sed sustentat me rursiis dextra

Domini". SBas mit biefem „saepius cado" in bem fdjmeren

9Ringen jener Tage gemeint ift, ba§ er!lärt fic^ öon felbft unb

f)at mit gefc^lec^tlic^en 3)ingen nid)t» ^n tun. Öutt^er fdjilbert

bann meiter feine literarifdje Xätigfeit unb ermiebert ^um Sd)lu§

bie ©rüRe, meld)e ©erbel il)m feiten» feiner ©ottin auSgeridjtet

^atte. 3)abei folgt ein 2ob be§ (£l)eftanbe§ gegenüber bem „un-

fouberen ßölibat" im ^.^ergleid) mit bem er bie (äl)e „für ein

^arabieö" l)alte. §ier legt nun ^^enifle bem iiefer, ber nid)t

in ber iiage ift, alsbalb ben Xej;t bes SriefeS im ^ufammen^ang

ju überfel)en, eine feiner Jvi'f3ii"Sel«f inbem er ju hm SG^ortcn

öom „unreinen ^i-^^^^ot, ber fei es um ber ftetigen 33runft, fei e§

um ber ftetigen SluSflüffe millen, nerbammlid) ift," bie frül)ere

^(ufserung „saepius cado" in Sejieljung bringt, obmoljl fie nidjt

hü§, ©eringfte bamit jn fcf)affen l)at. 3^enifle mirb oiellcidjt ba-
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gegen bemcrfcn, baß er jo nirfit bivcft gejagt ()abc, !iiutf)er»

„saepius cado" bejie^e fic^ auf geic^(erf)tlid)e 3üuben, bie er

auf ber Sinirtburg begougen ijaiK — ba» ift ridjtig, ober er I)at

hm argtofen !L'efer burd) tniüiürlid)e ^itateugruppierung biefem

©ebanfen minbeften§ fe^r ualje gcfül)rt. @r bebieut fid) ba be^

jo oft oou So^anne» Sanffen augcinanbten 2rid§, ber ja and)

gern bem ßefer bie @c^(uJ3foIgerung überläßt, inbem er fic^ felbft

auf gcfd)idte (Gruppierung üon 3itoten bcfc^ränft.

3}aÄ 2e|tere tut allerbing» 2:enif(e nid)t an einer anbern

X)\d bet)anbcltcn 3teüe; ha gibt er fein Urteil unüerl)o()(en. 2Im

16. %ril 1525, alfo smci unb einen t)alben 93(onat oor feiner

^ert)eiratung, äußerte fic^ !L'utt)er gegen Spolatin, ber itjui offen=

bar eine 5(nbeutung gemadjt I}atte, ob er benn nicfjt in bie @f)e

treten ft)erbe, foIgenbennaf3en : „SBenn bu barauf am'piclft, ba§

idj t}eiraten foü, fo brandjft bu bid) bod) nidjt barüber ju

tuunbern, ba^ \dß nid^t tue, obmo^t id) ein fo berühmter ßur=

madjer bin. S3icl oemninbcrlidjer ift e§, baß idj, ber ic^ fo oft

tiom .^eiraten fdjreiben mufj unb ber idj foüiel mit 3Seibern ju

fc^affen 'i}abt — ha]^ ic^ nic^t felbft fd^on §um SÖeib geworben

bin, gar nii^t baiuin ju reben, ha)] id) nic^t eine ge()eirotet t)abc.

Si>illft bu auf ein "öcifpiet uon mir märten — ba^ä liegt fd)on

Dor : brei grauen I)abe id) sugteid) ge{)abt unb t)al3t fie fo tapfer

geliebt, bajs id) fd)on jmci nerloren Iiabc, bie fid) jcl3t anbermärt§

Derl)eiraten — bie britte balte id) faum mit bem Unten "Jlrm —
fie löirb mir and) moI)( balb entriffen merben. Unb bu träger

i3icbf)abcr magft e§ nid)t einmal, eine einzige ju freien I Siet) —
fo tonnte cy gefd)et)cn, baf5 id), ber id) gar nid)tc^ üon ber (St)e

uiiffcn miU, eud) nod) juoorfäme, bie it)r gan§ baju bereit feib —
©Ott fübrt mand)mü( etmae t)erbei, uhiä man am menigften f)offt."

äi>enn £ut[)er nod) ba^u feM: „S)aö (Iciitere) fage id), um bid)

im (Srnft 5U bem ©ntfd)tuffe ju brängen," fo bebarf e» mirflid)

feiner 5(ufinenbung befonberen Sd)arfnnuÄ, um ,^u oerftef)en, bafj

i)ie üoraufge^enbe 3üiäfü()rung fd)er;^^l)aft gemeint mar, mas ja

and) il)r ganzer Jon jeigt. ^n^befonbere ift offenbar fd)er5f)aft

gemeint ber 3Iu5brurf „ic^ t)abe fooiel mit ii>eibern ^u fdiaffen"

(sie misceor feniinis). 5lngefid)t^ biefer oötlig flaren 3ad)(age,

bie aud) fd)on oon bem Herausgeber ber 33riefe ^utl)er«, ßnber»,
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-nad) bem Xenifle jitiert, buvd) beit ^uia^ „im Sc^erje" ridjtig

bejcid^nct inirb, war e^ faum onber^ beim aU eine bemühte

5?erbäditigiuu3 ai^uief)cn, uieiiu Tenif(e (2. 293 bcr erften ?luf=

Iqi]C) in bem lateinijdjen 5(u§brude ein ®e[tänbni§ 2utf}er§ noii

gefd)led)tlid)en ^^ermi]d)ungen finben modte. @§ ift ba§ um fo

be,5ieidineubcr für 3^euifle, ai^ er bod) in bcr 5inmerfung erfennen

KiHt, bnf3 il)m bie 5(uffa]fung bcr ganjcii Stelle ai§> einer l'djcr^^

I)aften tt)of)l befannt geworben ift. 2)enn er fe|t ^in^u: „SfJatürlid^

ift obige» Se(bftbc!enntni^3fl) 2ut(}er§ bcn proteftontifdien Sutrjcr-

foridiern jufolge nur fdjer^tjaft." ^Kadjbcm nun ober nod)mal'§

energifcf) ©infpruc^ gegen bie ^erbref)ung üon lhitl)er§ Sinterung

erf)oben luorbcn mar, fiat ^'enifte in ber .^mifdjcn ber erften nnb

^meiten ',?luflage er)d)ieneuen .<!ampffd)rift „!L?ut[)er in rationaliftifdjcr

iinb c^riftlidjcr ^eleud}tnng" @. 84 barjutun gefud)t, „ha^ ^^

feinen mefentlidjcn llntcrfdjicb au§mad)t, foKte er fid) fdjon üor

ber i^emeibung" — u^cnifle meint 2utf)cr5 t£d)efcf)Iiepung — „mit

einem 3Beibe oerfünbigt l)oben, nnb fein 3i^ort 'sie misceor

feminis' ftreng ober al§ epaf? aufpfaffen fein". 3^ie§ f)at er

bonn in ber jmeiteu 5(uflage oon „Sutljcr unb Sutfjertum" be=

ftätigenb mieber^ott nnb bamit gezeigt, ha^ für if)n ber ent=

fd)eibcnbe ^unft bcr Scurtedung anberemo liegt, nömüd) in bcr

3:atfad)e, ha}^ ber frütjcrc 93(önd) l'utljcr ,^ur djriftlidjcu @f)e ge=

fd}ritten ift. ^^a« erfdjcint bem ilserteibiger be§ 9}?öndjtum§ a(§

ein fo unge()eurer ^rcocl, ba|5 e§ angefid}t§ biefer Xatfodje für

it)n „feinen mefentlidjcn Unterfdjieb auymadjt, foHte Üutticr fid)

fc^on öor bcr 33emcibnng mit einem iß?ei6e oergangcn fjaben".

SSir fte^en ba an einem bcr '^^junfte, bei benen ^crftiinbigung

nid}t möglid) ift — ee nuig bcr .öinmeig barauf genügen,

hü]] an ber bef)anbelten etclle 2utt)er oon feinem Iel3ten 93eurteilcr

micber einmal miüfür(id) unb of)ne ©runb beloftet morben ift.

^ie9teif)e foldier |}äUc foU f)icr mit bem fotgenben befdjtoffen merben.

Dieben £utf)cr bem „Uriftcn" fteljt nad) ^^enifte Suttjcr ber

2;runfenboIb. 5(uf e. 100
f.

lautet e§: „Sei Sutfjer !om nod)

ein neuer Sftaljrnng^Jftoff ber gleifdjcSbrunft ^in^u, nämlid) bie

5:runten^eit, bie i^öKcret." 3m Csatjve 1516 fd)reibt er: Über=

effen unb Xrunfenljeit finb 9caf)rungsftoffe für bie Unjudjt. Sm
3af)re 1519 f)örtcn mir 2utf)er bereite ftagen (nömlid) in bem
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33riefe an (Staupi^), ba^ er ber Spötterei unb, bamit ^ufammen^'

i)ängenb, ben 9iet3ungen ber fleifd)li(f)en 2uft QUygeje|t jei (ügl jiim

ricl)tigen i^erftänbnb^ oben 'S. 68, 3- 15 ö. u.) ... ®er päp[tlid)e

iiegat in 5Borm§, 5((eanber, ber felbft nidjt tiöüig unbeid)ülten \vav,

fd)reibt: „^dj mill fi^iüeigen oon jeiner Xrunfenfjeit, it)c(cf)er 2utf)er

ungemein ergeben i[t." ^on ber Söartburg au§ fd)reibt er: „^ä)

fi^e ben ganzen Xog t)ier müing nnb trunfen." @c^on im Saf)te

nad)f)er eriniit)nt er, hü]] er ha§, ma» er foeben fd)reibe, n ü d) t e r n

nnb in ber SDJorgenftunbe jd}reibe
;
jpäter jagt er, er fei j e ^ t n i d) t

trunfen. Sin bem 5(benb, an bem 2utf)er mit anbern am 19. Oftober

1522 Jn Erfurt anfam, jdjreibt ber amnejenbe 9Jie(and)ton, gefd)at)

nur ein§: „Potatum est. clamatum est, ut solet." —
33on biejen oier auf Js^uttjers 9.1äind)§5eit be^üglidjcn ©teilen ift

3unäd)ft bie bem 33riefe üon ber Sinirtburg entnommene auiojufc^eiben.

2^enn ha flagt 2ut[)er erften^ über ha§> erjuningeue SOZü^igfein,

lüö^renb er fid) nidjt auf feine fdjriftftellerifdjen Slrbeiten befdjränft

fel)en, fonbern bod) mit eingreifen modite in ben l'auf ber 3)inge

ring-3um, unb ^n^eitenö barüber, ha^ er ha fi|en muffe crapulosus,

b. ^. baB er fröftigere Äoft ju fid) neunte, al§ il)m bei ber fi|en=

ben Seben§ineife gut tue. Cb bem ^^ug^iffe 5lleanber§, 2utf)er

fei ein Xrunfenbolb, auc^ nur bie geringfte 58eraci§fraft bei§u=>

legen fei, ift für ben eruften ^iftorifer faft @ef(^mad§fad)e. SSer

t)at bac- bem Legaten geftedt, nnb um mieniel Ijat er etma öon

eigener 3?erläumbungi-fudjt getrieben bie 5)ofi§ oerftärftV 5lber

beftiitigt ßut^er e§ nidjt felbft, ha'^ er gerao^ul)eit5mü^ig trunfen

fei, n)cnn er „im 3a^rc nad)l)er" fid) für einen einzelnen galt

au»brüdlid) gegen bie 5lnnal)me ttcrmal)rt, er fdjreibe in trunfenem

3uftanbe? 2)a§ tt)äre Snquifitorlogif, unb e§ lo^nt fid) faum,

gegen if)re 33ered)tigung au^brürflid) ju proteftieren, ineil fie fo

leid)t burd)fd)aut mirb, ©emiifs gleu1)er Sogif mürbe au§ ber

Semerfung 2)enifle'§ ©. 285, Slnm. 1: „C^ne ^intergebanfen

5U ^egen, referiere id) bloB " ... 5U fc^tiefsen fein, bof3 2)enifle

felbft für anbere J^Ue |)intergebanfen bei fid) ^ugeftelje. 3ebod^

je^en wir un§ bie ©teile felbft näl)er an. 5^ie @ad)lage in

bem ©riefe — er ift öom 15. Mdti 1522 batiert — ift bie fo(=

genbe. ßutl)er ift öor fur^em üon ber SSartbiirg nad) ^Sittenberg

äurüdgefc§rt. ©§ ift eine 3^^^ geujaltigfter (Erregung, bie er
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bur(f)Iebt. (£r fiel)t öor fic^ ben Stngriff (Satans, ber bie ®elegen=

^eit gern benu^t f)ätte, um in SSittenberg unb anber§roo bie

®ei[te§[reif)cit in gleifc^e^ltiitüür ju oerraanbeln, — ba§ f)at i^n

§ur 9iücEfef)r gc^unmgen, „um, menn G^riftuä e§ fo lüolle, bieje§

©piet Satan» ju Soben ju [trecfen." 3o erf)ebt fic^ fein Slicf

— er [ie^t fid) an bie SBenbe ber ^dt gefteUt — ber erfte @d)Iag

ift gejd)e§en, Satan unb be§ ^apfteö S5uUen finb befiegt, e§ fommt

je^t barauf an, baf? ha^i (Snangelium aud} ben meltlidjen g^ürften

gegenüber burdigejelit merbe, jouieit fic mie ^erjog ©eorg it)m

feinb finb. Unb ha^% mcrbe, jagt ßutfjer, je|t, mo ha^z S3oIt er=

regt fei unb fid) nid)t mef)r unterbrüden laffen molle, gefd)ef)en

— and) menn ganj 3^entfdj[anb in S31ut fdjmimmen fodte. Taijtr

möge er bod) — fo bittet er Üint — baf)in uiirten, ba| bie D'türn*

berger 9iat§f)erren jene dürften jur @infid)t in bie ßage bringen —
„fie moUen ben Sntber üerberben, aber fiutfjer mü^t fid), baf3 fie ge=

rettet merben; nid)t i[)m, fonbern it)nen ftetjt ber Untergang be=

öor. So ju reben treibt mid^ ber @eift ..." 9tun fe^t 2utf)er

unter bicfe offenbar in ^o^cr Erregung gef(^riebenen prop^etifdjen

Söorte bie ^-Berfidjerung : Subrius haec scribo ufm. — unb ha^^

foÜ nac^ 2)enif(e bann f)ei^en: Sei oerfic^ert, ha^ id) biegmal

nidjt betrunfen bin, mie ba§ ja fonft ber gaU! 2Sa()rIid), man

empfinbet ein ©efüfjt ber Sdiam, mcnn man einen ©eleljrtcn tnie

3)enif(e fo mit ben Ouellen umgeben fief}t. Unb bann mu^ man

eine ^dk meiterf)in biefelbe 33cmei6füf)rung mieber in g(eid)cr 5{rt

gegen Sutf)er oermenbet fet)en. Xa bie betreffenbe SteKe einer

erft 1528 »erfaßten Sdjrift ange()ört, fo entfällt fie nid)t me^r

bireft unter unfer 53creid). 5lber bie Si^orte, mit benen 50Manc^=

tt)on gemäB 5)enifte'!§ obigem ßdate ba:§ Saufen alö (5)eniof)nt)eit5=

fad)e im Äreife 2ut^er^-^ bcftätigen foÜ, mögen noc^ fur^ beleud)tet

merben. Sie finb fo ^armtog mie möglid): 9JJe(and)tt)on beriditet

an Spalatin über eine 9ieife, bie er im Cftobcr 1522 mit idutljer

gemad)t, um bie ©emüter im Jt)üringer 2anbe ^u beruf)igen, mie

biefer fie in 2Sittenberg berufjigt t)atte. Sie fommen nad) (Srfurt.

SSor bem Jf)or oerlöBt iiutber ben 333agen, loeil er ber liüi'enfd)en=

menge ausweidjcn mill; beim 'i|.^farrer oon St. 9JJid)ae( fteigen fie

ob. 5tbenb§ „merben mir faft crbrüdt oon ber 3)tenge berer, bie

un§ begrüf^en moUen. 'BaS ba gefdjal), tü^t fidj fur^ erjä()len:
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Tttaii nal)m einen 3;rnnf unb rebete laut f)in unb f)er — \vk ha^

jü get)t. (Potatum est, clamatum est. ut solet). Is^on SDtännern

ber 2i>ifienid)Qft iraren, au^er ben uns S3efannten, nämlid) Goban,

(£orbu5 unb l'ang foniie einigen SOJagiftern, feine zugegen. SIm

uädjften 2age, ganj frül), um nicf)t ju groBes ©ebränge ^u üer=

urfac^en, f)at er (£utf)er) in ber 9}äd)ae(i§fird)e geprebigt" —
auguste, ut scis, jc|t 9JieIaud)tl)Dn Ijin.^u. Unb nun )o[[ and)

biefe ör^äfilung mieber einen 23eU)ei5 beibringen für £ud)er§ an=

gcbiidje Jrunfjudjt, unb loenn ber fiefer erftaunt fragt, lüo benn

üud) nur ber geringfte S(nf)alt5puuft bafür oor^onben fei, fo

antluortet if)m S)enif(e mit feiner Überfe^ung ber fraglid)en Stelle,

unb bie lautet: ,.Potatum est*' l^ei^t „e§ iDurbe geioffen(I)",

„clamatum est" l^eißt „e» umrbe gefdjrieen". Chacuii ä soii

goüt — haz- gilt and) nom Ilberje^er.



;ec^[te§ Äapitel.

€cbcn im tKIcftcr feit XöX7* — lltnt»anblun^
6c5 tOittcnbcvQCv liloftctr^aufc» in ein d>tiftlic^C3

^atnilicniiaus* — Sd>(n^,

3^ie tliLitiuenbigfeit, £utf)erc^ fittürfje ^nUirung im .Vllofter

gei-jcn bic ()äf5(id)[ten ^öeipritumgeu 511 iimliren, f)at mü bi^^^er

fle()inbcrt, ein ,^iiiammeiüiäui.^cnbeÄ 33ilb ieine5 Sebenc^ in ^^^itten=

beri:; ,^u geiuiunen, \vk bac>ielbe feit ber ^)\iicffe[)r üon Moni bal)in=

f(oB unb lüie e§ if)m mit bem 3Seiterrücfeu ber 3a^te eigentümliche

"iHufgaben nnb 5(rbeiten and) für ^1 öfter unb Crben bracf)te.

3iel)t man üon ber fdjon angcfü(]rten 3teUe in 2ut[)erv i^rief

an feinen Ji^eunb Sang ab, mo uon ben üielfac^en ^erpfticfjtungen

unb faum burd)füf]rbaren 5(rbciten bie 9f\ebe ift, me(rf)e bamalc^ —
1516 — auf i()m lafteten, fo bietet aUerbingv- fein eigener i^rief=

n)ed)fe( nur gelegenttidje ^iußerungen über hai-, ma§ bae täglidjc

33erufeleben uon if)nt forberte. Xie gan.^e ^eitfpaune, MKld)( fein

2eben im iü^ittenberger Sllofter bi^ ,^u beffen '^lufl)ebung umfajjte,

läßt fid) in brei 9(bfd)nitte j^erlegen. Snbem bie brei örfurter

Saf)re üon 1505—1508 norbereitenb ba.^i treten, befaßt ber erftc

5(bfd)nitt bie ^eit bi^i ^um 3üt)re 1512, bi'o i!ut(}er nad) erlangter

Xoftoninirbe bie Steüung im afabemifdjen £ef}rförper erf)ielt, bie

er nun fein Öeben inne getjabt ()at, ba^ Crbinariat ber t[ieologifd)en

^-ahdtät. '^atb barauf ftieg er aud) in ber Stellung im Crben;

er marb nid)t allein Subprior im eigenen Älofter, fonbern „elfmat

^rior", mie er fd)er,^enb an l'ang fd)reibt, im !i-^lirf barauf, ha]]

il)m feit bem [vrül)jal)r 1513 ha^^ ^^iftrifteuifariat über elf 5lon=

öente übertragen mar. So traten $u ben '!|3flid)ten, bie i^m fein

iief)ramt auferlegte, neue Cbliegenl)eiten ber '-yernmltung l)in,yi, unb

aud) menn nidjt ftetee Stubium .^.ur !^creid)erung feinem iLUffeuij
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in 93ibelfenntni§ unb ©ogmatif in ben näc^ftfolcjenbcn ;3flf)ren

feine ßeit unb ikxa]t in ?(niprud) tjenommen l)ätte, )o luürben

n)ir biefe 3of)re ftiüen SSad)§tum§ unb ernfter innerer S3orbereitung

jum ^Jieformator al^ ßeiten intenftnfter 5(rbeit anfefjen muffen.

S)iefer 5ft)eite ^tbfdjnitt, ber fid) fo in bem i^ereidje feineij iß3itten==

berger £(ofter(eben§ f)erau§f)ebt, fanb fein @nbe mit ber Tat oom

31. Cftober 1517. ßmar ijat if]m felber ha nid)!^ ferner gelegen

Qt» ber ©ebanfe, bafj biefer 5^()efenQnfd)Iag eine entfdjeibenbe

(Stappe im eigenem Seben ober gar für bie nseiteften Greife ber

ßf)riftenl}eit bebeute, baf? bamit bereite „bie ^dt be§ Sdjtueigens"

Hergängen unb „bie ^dt be^5 9xeben§ gefommen fei — bivä fd)ien

if)m erft 1521 ber ^att -^u fein, oly er bie Sdirift „an ben 5lbel"

auÄgeI)en liefs. 5(ber un§ erfd^eint fein ^lUn-geben, — ob e§ fid)

and) 5unäd)ft lebiglid) um einen afabemifdjen %tt (janbette, ber

eine innerafabemifdje ilser()anblung einleiten füllte, — aU$ ein ent=

fdjeibenber ^^^unft non l)öd)fter $^ebeutung für Öutl)er felbft, ja

ber 9J?oment gilt betanntlid) aU epod)emad)enber ®d}eibepunft

jtüifdjen jiuei ßeitaltern. 3Senn aber l)iermit ber jtoeite 5(bfd)nitt

feine§ 2eben§ im Ä^ittenberger ^lofter — ein ^(bfdinitt in beffen

Verlauf l)öd)ftcn§ ba§ eine ober anbere @efd)äft ber Crben5üer:=

lualtung il)n au^3 bem ^lofter unb ber <Btaht I)inau'5fül)rte —
fein (Snbe erreidjt, fo ift bem britten unb teMen 5tbfd)nitte auc^

äuf5erUdj eine oöltig oerfdjiebene Signatur aufgebrüdt. 3}ie Ifjefen

I)aben iiutljerÄ ^tamen in aller ^Hhinb gcbradjt; ju einer atabemifdjeu

3)i^oputation ift e§ nid)t gefommen, aber bie literarifd)e Üiü^=

einanberfelumg nimmt alöbalb il)ren Einfang unb fd)tägt tt)eitf)in

iljre SBeKen — bamit ift für il)n bie bieljerige 9\ul)e be^S Älofter=

lebeuö bal)in. Sutljerö leilnaljuie an bem .f)eiberberger Crben§=

fonoent im 5rül)ja[)r 1518 be^eidinet für il)n ben *?lnfang a\bi=

n^cirtiger 33etätigung; nodj im gleidjen 3at)i"c folgte er ber ^jitation

oor ben päpftlidjen i'egaten in Shig^burg unb l)at bie ^^ufammen^

fünft mit Wüt'v^ in ^'lltenburg; im Sal]re 1519 nertritt yutl)er

in ber i3eipjiger Sieputation bie nämlidjen ÖrunbfäUe öffentlidj

tt)ie in ben Xl)efen unb anbern gebrudt oorliegenben iHuf^ernngen

über bie ^ei(Ä{el)re unb fiebt fid) gebrungen, ben '^^-reid) feinet

2Biberfprud)e'o nod) ,vi eriueiteru, — unb bann reijjen il)n bie

großen gefdjid)tlid)en Xatfad)en, inelcfie in ben 9Jamen „SBorms"' unb
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„SBartburtV' iin§ öor bie 3eele treten, üöüig in ben Strom cr=

cicpiitlrcidiften 25>ecl)ic(§ f)tnein. Üinifirenb nun alle biefe i^orgänge

ben ^serlauf be^ö britten '^IbfdjnitteS feinec^ ßtofterlebens 5U einem

nad) aufjen unb innen überaus unrut)igen geftaltet f)aben, [tef)t

am '?lbid)Iuf^ befjelben ein ©pilog, ber ibm in munbcrbar be=

friebigenber ili\nje ^-rieben nnb &[M bey täglichen Seben^S lüieber^

bringt — nämlid) bie Uminanblung be§ Äloftertebenl in ein d)rift=

Iid)e^ Familienleben, mie feine (Sbc mit ber „enttanfenen 9tonne"

ce nnferm 'Vsolk jnm 3egcn tjat S^atjadje merben laffen.

Söon ben brei ^f}ajen, in benen fic^ jo 2ut!^er§ Jiieben im

^lofter entfoltete, bat bie erfte if)re 3pirf)"ung i" öen Apauptum^

rifjen bereit-3 gefunben, fomeit bac- fpärlid) üorliegenbe 'lOMterial

pcriönlid^er 9lrt neben bem allgemeinen e§ erlaubte. Wt^x unb

mebr tritt in ber jmeiten bie ^nbiöibnolität bei 9}ianne§ fjernor.

^e|t f)at it)n (Staupil.^ an biejenige Stelle gebradjt, an tücldjer

er feine ^ii^igfeiten üollauf auSbilben unb auSfaufen fann. Seine

Si^rtjamfeit an ber Uniüerfität unb für biefelbe erweitert fid^

üon 3alir ju Sal)r, unb bod) mu§ er nod) ß^it unb itraft für

ben 2^ienft im Crben finben. 3)a ift bie fd)on mel)rfad) ermähnte

Stelle in bem 33riefe 2ut^er§ an vsoljann Saug üom 3of)re 1516

non iöebeutnng, wo er auf bie nielen 5Inforberungen (jinmeift,

njcldje ba§ 2lmt be§ S)iftrift§oifar§ il)m auferlegt. Unb in biefe

Seite feiner SSirlfamfeit lüf3t ber 33riefuied)fet un§ nod) mef)rmal§

ßinblid geminnen. So gibt er al§ ^orgefct^ter bem 'i^rior in

9teuftabt ^Hnweifung, mic er fid) betreffe ber ©rlaubniö jum

Übertritt in ben 5üiguftinerorben gegenüber einem 5Inget)ürigen

eine» anberen Crbenl ju nerlialten ^abc — ftet§ foHen aud) in

biefem ^alle bie Crbcnsfonftitutionen cinget)alten tncrbcn;") unb

n)enige 3;age fpiiter entfd}eibet er in ^^^erfonalfragen, bie ha§t Älofter

in ©rfurt unb ba§ in Sisleben betreffen. ^'^) 9tod) im !i!aufe be»=

felben 3nl)ve§ fieljt er fid) fogar genötigt, ben i)teuftäbter ^^rior

2;reffet üorläufig abjufe^en tuegen ß^^^trac^t im iftlofter, ber

biefer nid)t ju begegnen ineif^.^^) 3Bie fel)r it)n foldje 2)i§5iplinar==

fälle innerlid) ergriffen unb luie er tiefernft, aber bod) milbc

öerfaf)ren fe^en tt)ill, ba§ ,^eigt eine Söeifung an iiiang tiom l^Iu=

fang SDftober 1516. Sin 'lOcönd) tt?ar bem (Srfurter iUofter ent=

laufen, unb iiang ^atte bie Slnjeige baüon gemadjt. „Irage im
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.^errn" fo fdjreibt if)m i^ut^er „für ben 33vuber 3ort3e, ber bi^,

ober üiefme^r un§ nertaffen i)üt l'aß feine O)ott(ontjfeit bir

uid)t 5um 3(n(aB tverben, \i)m beine Siebe §u ent5iet)en unb la^

bic^ nicf)t bnburcf) beftimmen, ba^ Sfanbal über un§ fommt.

(iiner bes 5(nberen !i.'a[t 511 tragen, baju finb roir berufen, getauft

unb gen)eit)t — loa^ an fic^ Sd)anbe ift, fönnen wir bod) burc^

reid)(id)e ii^iebe jur ßf)re mad)en. Siner muj^ be§ 5(nbern Sc^anb=

becfel fein —• ha^ ift audj (ibriftuS für unc> unb bleibt e§ in

Grtigfeit . . . £>a(te bid) n:d)t für fo rein, baf^ ber Unreine bic^

nidjt berüf)ren bürfte, unb ftieigere bid) nid]t, feine Unreinf)eit

5U tragen, 5U5ubedcn unb abjnu'ifdjen. ^rcilid) bift hu bat)in

gefte[lt~§ur (£^re — aber ha^2 ^ei^t eben bic Unetjrc ^Hnberer tragen.

3o ttierben nur oer^errlic^t, ujenn Wreu^ unb Bdjmad) uuy

treffen. "'^^')

5^o§ Söittenberger Ätofter luar bamalö onfsergewötinlid) ftart

befel3t: 22 ^riefter, 12 „jüngere Sente", im gau.^^en 41 ^erfonen

— fo melbct £utf)er bcm ^-reunbe im Cttober 151Gö') — muffen

untergebradjt unb ü\i§' ben me^r a(§ ärmlichen ©infünften erf)atten

loerben. Xoppelt bebenflid] erfd)icn it)m biefe» ftetc 3(nniad]fcn

ber ^atjl burc^ ^^^^^^iii'^^O ^^'^^^ aneroärt^^, felbft oon mcitem t)er,

lueil eben eine töblic^e Seudie in ber Stabt graffierte. Öaug

f)at baüon 9tadiridit unb forbert ßntber auf, 5U entf(iet)en. 2^er

aber fc^reibt: „3i^otjin foU id) fiict)eny 3c^ f)offe, bie 2i>e(t ftiirjt

nidjt ein, ttienn 53ruber 9J?artin fallen foUte. 2)ie Übrigen otter=

bingÄ miU id), roenn bie 'ij^eft noc^ meiter um fid) greift, nad)

ausiuärtö fdjiden; id) aber bin an biefe Stelle l)ier gefeijit unb

barf um be§ r^e^orfam§ millen nid)t fliegen: e» fei bcnn, baß

bie§ eben um bcc> @el)orfam» millen mir geboten mirb. vsd) Jt)ill

nidjt fagen, baf5 ic^ mic^ non -Iobe§furd)t frei müfjte — bin ic^

bod) feiner, ber n)ie ber 5(poftel ^^anluö glaubt, fonbern nur einer,

ber über ben 5lpoftet ^^anlus lieft — , aber id) ^offe, ber §err

ffiirb midj au§ ber gurc^t erretten." '--)

Xk 5tüiefad)e Verpflichtung, mcld)e auf üutf)er als 3ln=

gel)i3rigem bc§ Crben» nub aü UnioerfitiitÄleljrer laftete, l)at uid)t

allein bauernb ben Umfang feiner '^Irbeit ucrmeljrt, fonbern l)at

if)n gelegeutlid) and) in .Sionflifte gefüt)rt. -Tic ^}ieife nad) Aoeibe^

b.erg 1518 jum Crbensfonoent läßt bie» f)erüortrcten. 3ie fiel
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in bie ß^it ^cr Grregung nad) bem X^efenani'djfag, unb bejorgte

Jreunbe fiattcu ifjtn, ber aU Xi]tx\it§mtax §ur Xeilnai)me berufen

war, abgeraten, ßr fdjrieb aber unter bem 21. SJiiirj: er lüerbe

„ber Cbebienj entiprec^en". 2)er Äurfürft gab Urlaub, bodi mit

ilBiberftreben, rok jcin an 8taupil3 gcrid)tetcr (5r(aJ3 e? erfennen

lü^t: „micmül mir on^i^ nit gern oon ininjer üuinerfitat ör(et)bt."")

3(u«brüdlid) »erlangt er babei, ha^ 2utf)er um feiner afabemifd}en

'^Hrfjamfeit miücn nidit unnötig anfgef)aftcn, fonbern in Stanb

gefefit merbe, „nf^5 erft mibcr alf)cr" jn fommen. Xa^ erfolgte

benn and), unb menigftenS infomeit brad)te bie ^eibdberger

^apite[§^!i^erfamm(ung ^ut^cr ©rleiditcrung, a(§ ha^ ?tmt be§

Tiftrift5t)ifar§ üon it)m auf feinen Jrennb Saug überging, mit

bem nun 2utl)er ais^ mit bem „vicarius medius" ah unb ^n

bienftlid) uerbanbelt.

Snjmifdjen mar ein anberer CrbenSbruber, beffen 'ilcame in

ben 33riefen oielfad) begegnet, nämlid) SBenjel £inf, an» bem

3i>ittenbergcr Greife gefd)ieben. lltafjcju g(cid)a(trig mit i.;utl)er

mar Sint" aud) gleidj^eitig mit if)m bnrdj Staupiß' Vermittlung

an bie Sl^itteubergcr §odifd)nle berufen morben; bei Üutl)er§

Toftorpromotion mar l'in! bereite Xefan ber ^^ahiltät, ^ugleic^

^^^rior im '^tuguftincrfonüent. Unter il)m i)at bann £utl)er al^

Subprior im ^lofter geftanben, bi§ Sin! 1516 SBittenberg oer=

ließ. Sc^ mar micber Staupit3, ber ibn megnabm; er lief? il)n in

3Jhtnd}en al5 '!|>rebiger wirfen, nal)m il)u auf feinen Vifitation»=

reifen mit unb ftellte il)n im -'perbft 1517 an bie Spilje be§

9türnberger .«onöentö. ^er^lidjc ^i^cunbfdjaft, bie auf ®leid)^eit

ber religiüfen Überzeugung beruhte, l)at Sut^er unb Öinf bauernb

öerbunben. SSenn baöon edieurl in iltürnberg ju beridjten mei^

:

„Ü5>en,^el nerleugnet feinen 2 utl)er nidjt,"^«) ober menn er fdiilbert,

ha^ bei ber eblen Öjaftlid)feit, meld)e Üinl im 9türnberger il (öfter

übte, bei 5ifd)e faft nur nod) oon 9}?artin bie ^ebe mar — fo

gibt ber 33riefmed)fel Sutljer^ mit fiin! bajn fernere 33elege.

Sin! ift ber Orfte, meldjer Stfe Streitfd)rift „Obelisci" an Sntl)er

überfenbet (Wäx}, 1518), aud) ber (Srfte, bem Untrer bie „Asterisci"

aU% 3(ntmort barauf jur S3ef5rberung juge^en läfjt. itaum ein

Schreiben ßutl)er§ auc> jenen ;Y\kn he^:- beginnenben Äampfe^S

gibt e§, ha^i fo tiefe i^lide in feine Seele tun ließe, mie ber '^^rief
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tiom 10. 3uü 1518 an 2int. „3d) bin/' ftagt er if)m, „lüie ber

3J?ann im 5crcmia, tuiber ben jebermann {)abert unb jonft im

iianbe . . . unb bod) bin id) mir beraubt, nur bie e^te d)riftUc^e

2d)xt ju le()ren, f)abc freilid) fdion lange oorausgefefien, büß

meine ^rebigt ben über^ciligen Suben ein ^(rgerni^ unb ben

übern^eifen ©riedjen eine Xor^eit jein merbe. Stber id) I)offe, S^fu

Gbrifto meine 3d)u(b abptragen, beffen SBort aud) mir mot)l

gelten möd)te: id) n)iU il)m jeigen, luieoiel er um meine^^ 9tamen§

iüillen erleiben muB- liL^enn bie^ mir nic^t gelten foU, morum

I)ätte er bann midi fiegrcid) in ben ^ien[t biefe^ 23orte§ gefteüt,

ober marum mid) nidjtc^ '^Inbereö geleljrt, ma§ idj üerfünben jollte?

^ein i)eiliger ^Tnlle i[t baö geraeien. 3e heftiger aber jene brol)en,

um fo f)öl)er fteigt meine 3u^^erfid)t. . . . 5c^ ftteiß, iXi}^ (£l)rifti

Si^ort, \o lange bie 'ii>clt ]'tel)t, ber 5(rt ift, ba^ jeine ^erfiinbiger

mit hm 5Ipo[teIn auf alle§ oerjidjten unb ftünblic^ ben 2ob er=

märten muffen. 3Bäre ba^ uid}t fo, fo märe e» eben nid)t Gfirifti

^eil'JiDürt — burd] feinen Job ift e§ erfauft, burd) feiner 5In=

{)änger Xobe^Jopfer ift e§ üerbreitet unb bciiial)rt morben, burcf)

^lobeeopfer muf? ee mciter beumtjrt uiib miebergebrac^t merben.

8ü ift unfer 'Bräutigam ein iölutbräutigam für un». 3^u aber

bete, boB ber |)err 3efu5 biefeS 33ereitfein bes iljm treu ergebenen

(sünberÄ meljre unb erlialte." . .
.^s)

5(uf ber 9ieife nodj '^higsburg 1518 fel)rte 2utf)er bei bem

fyreunbe im 5Iuguftinerflofter in Diürnberg ein ; ber begleitete ii)n,

um felbft feine Bad)^ bei bem pöpftlidjen Legaten ju oertreten.

S53enn er aber neben Staupiti nad) ber 5(ubien§ 2utl)er ju bem

bemütigcn iöriefe an Sajetan «''') öeranlaBt l)at, mie bicS au§ bem

33riefe felbft liert)Drgct}t, fo jcigt bod) bie latfadje, ha^ fd)on in

^Uig^burg oon il)m ber ©ebanfe einer g-luc^t Sutljerö in» 5tu»=

lanb enrogen morben ift, mie fdjmad) bie Hoffnung Sinfö auf

eine glimpflidje ßrlebigung ber '^(ngelegenljeit mar.

3m folgenben 3af)re finb bann bie J'i^eunbe mit il)rem

(^ijnner Staupiö — jum lelitenmale beibe — perfönüd) äufammen=

getroffen. (£•€•> mar im Sommer 1519, gelegentlich einer isifita^

tion^^reife, in örimma, balb nad) ber iieipjiger 4^ic^putation. Xann

fam für Öinf bie ßeit, in meld)er er ba^ ^ifariat nad) 3taupi^

übernel)men follte, ber am 28. 5tuguft 1520 auf bem ©islebener
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Kapitel fein '^(iiit lüeberlegte. 2^ie Cb(iegenf)eiten be^felben, in§=

beionbere eine ouei^ebe^nte ^-l^ifitation^reiie ^'mU nad) ^JJcittet=

imb ?cicbcrbciitjcl)lanb, fdieinen gcrabe in ben für !i?utf)er )o über=

üib? [tiiriiüfdjcn ;]eiten, bie nun unmittelbar folgten, ben fd)rift=

Iid)en ^l^erfel)r bcr ^reunbe unterbrochen ju fjoben, non bem uns

nieniiiften§ 5n.iifdien bem Jage, loo 2utf)er bie 2d)rift „5(n ben

^Hbel" überfenbet i20. 3uli 1520) big gum 3iinuar 1521 nur ein

einj;iger Srief übrig ift. Tann aber jd)reibt Sutf)er an Öinf mef)r=

ma(Ä angcfid)ty ber Sieife nad) 2Sormc\ unb and) ein oon ber

55^artburg aue an il)n gerid^tetes 6d}reiben ift uns erf)alten.

2)a5jelbe be^^ie^t fic^ auf bie 3^rage be§ iöleiben^ ober 9iJic^t=

bleibend ber Crben^brüber im .'«^lofter. 2ntf)er oenneift auf bie

Sdirift, in lüeldjer er eben bie Unüerbinb(id)feit ber 9J?önd)5i=

gelübbe nadjgeunefen f)atte: jeber foll fid) nod) ernfter Prüfung

frei entfdjeiben, unb mer nidit glaubt im ^JJcöndi^ftanbe bleiben

,^u bürfen, ber foII ungebinbert fein, if)n ju oerlaffen. Xabei

tabelt er bie tumultuarifc^e 5(rt bee 5Iu5tTitt5, irie fie in (Srfnrt

t)orgefommen mar.*^')

Xer ©runbgebanfe biefes 8d)reibeng ift benn aud) auf bem

am 8. Januar 1522, mäf)renb !dutl)er nod) auf ber SSortburg

mar, in SBittenberg gef)altenen Kapitel anerfannt morben, unb

öergeblid) lüar ber ^iserfud), auf bem folgenben, ?,u ^^fingften 1522

in ©rimma ftattfinbenben, ber Leerung ber XHuguftincrflöfter 5U

ttjefjren. Staub bod) Sinf für feine ^;]?erfpn nunmehr oor ber

^ntfd)eibung — nad) loenig 25od)en l)at i^n ber fturfürft ,^um

^rebigcr in ^^(Itenburg ernannt, luomit er bonn fein ÜÜMrfen in

eine gan^ anbere 33af)n lenfte.

^eboc^ fe^ren mir ^u 2utf)er .yirüd, ber nur um fo enger

fid) bem J^eunbe üerbunben ^eigt, je tiefer greifenbe @ntiuicfe=

lungen fie mit einanber erlebten. 3Sie iia^ mit Spalatin, 5i!aug

iinb Sinf ber Jyall mar, fo aud) mit 'i)Jh'land)tbon, ber, nod)

e^e ein 5ci^r feit feiner ^iierufung nad) 3iMttenberg oerfloffen mar,

bereites auf ben literarifc^en ^ampfplal3 an iiut^er^ Seite tritt.

^n ber ß^^i^i^^^-^^nt mar eine innige perfi.inlid)e ^'reuubfd)aft

,5;mifd)en ben beiben an ^^(Iter unb <Srfal)ruug, an Steigung unb

5^egabung fo üerfd)iebenen 9J?ännern ermad)fen. SBie oft mag
i)er junge 'iDcagifter, über beffen öeiftungeu lL'utf)er in ben Briefen

ä^enrntf), ViitOer i:it Sloncr.
(]
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biefer ^ai)xt fid) fauni rü^menb ßcuug ausjpredjien faim, bei bem

älteren ^reunbe in ber ^dk bei tiefem[tem @ejpräd)e gefeffen

f)aben, ober unter bem !j?irnbaum im iUofter()of, wo einft 2taupit5

bem nod) jatjenben Crbenc-bruber tröftenb .^ugerebet Ijatte. 9teben

ber neuen !ircf)[icf)eu unb reUgiiJjen Stellung, mie fic fid) i[)m

fetber geftaltete unb bann fefbftüerftänblid) ,^nnäd)ft ha\ Ö)cgen=

ftanb täg(id)er 33efpred)ung bilbete, mar es bie Sorge um eine

53efferung unb ©rmeiterung be^ a!obemifd)en miffenfc^aftlic^en

33etriebc5 in 2Bittenbcrg_, bie £nt(}er§ 3innen unb 3Jiü{)en in

5Infprud) na()m. 353ie oft !ommen feine iöriefe on Spalatin auf

biefe Sorgen, bie i^n erfiiüen: ha mad)t er ^^orfc^Uige über 5Be=

rufuncj geeigneter ^o^^enten, über iserteilung ber ^äd)er, über

(i-rmeiterung be^ fiefjrplane-?; e$ mirb mo()( ha^ 9^id)tige treffen,

menn mir in biefen 55orfd)(ägen ^3Jie(and}tf)onä @infid)t mitmirfenb

benfen. Unb binnen mie fur,^cr ^^t'it ber ^ikrfe^r ,^mifd)en !iiutt)er

unb 'iDieland}tf)ou ein inniger gemorben mar, ^eigt ein un§ er=

t}altene§ S3iIIet be§ (Srfteren aii^ bem 9tooember 1518, melc^e^

unc^ and) ermünfc^ten (Sinblid nad) ber Seite feiner ^ürforge für

Crben»brüber ()in gemäfjrt.

Sin i^armeliter, ^^pater 5'-"'-^i'i}/ promonierte in biefer ^dt

bei ber tt)eoIogifd)en J^^i^^tät, unb ber üb(id)e 5)oftorfcf)mau5

foüte in einem geeigneten 33ürger^aufe ftattljaben. 'Hber e^3 ge=

lang nidjt, ein paffenbec^ i5ou§ ju finben, unb fo blieb bem

Älofter bie 5Serpflid)tung , ha^ „prandium doctorale" in hm
eigenen 9iäumeu ju fjalten. Statt bes '^^rior^o ^ett übernafim

iiutf)er ee, — „meil mir in 333al)r^eit arm finb unb bie ;]al)(

ber 2eilnef)mer gro§ fein inirb"^^) — burd) Spalatin^ ^er=

mittlung um ^^^^'-'^f^^S ^^'"'" 2Öilbpret au§ ben tnrfürftlidien

iisorriiten ju bitten. 2}ie iPitte mürbe benn audj, mie fonft mel)r=

fac^, gemährt. a)^etand)tl)on felbft ^atte an bem Wla^k nic^t

teilgenommen, offenbar burd) $8orlefung oer^inbert — mit „grae-

citas" l)atte er fid) cntfd)utbigt. Über fein Üi^egbleiben mad)t

:^ut§er if)m fdier^^aft S3ormürfe: „5)u l)aft mid) (ben 3)efan)

unb ben neuen 2)oftor miBad)tet" — unb labet il)n nun jum

5(benb ein, mobei er nod) ^mei Jreunbe mitbringen foll.

2)er (Sinflu^, tretd)en Sut^er auf bie tl)eologifd)e (Sntmidlung

9JJeIand)tl)on^ übte, gab fid) nad^ au^en juerft barin funb, ha]i
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§ur 2^k-putatiou in !i^cip,^ic] ^Dcelaudjtljou if)n begleitete. 3^er

neuefte S3ioi.]rap() 'tU(e(and)t()on5, @corti (£-üiuger, luirb 9iedjt

t)aben, nieiiii er für bie Unntianblung bcv jungen .t)umaniften

aly ^^lu-:-gangc^puntt bie (irfenntniy annimmt, baß ber OHaube

eine ^^atfad^c ber inneren (5r[a(irung fei unb ha^ ber täg(id)e

Umgang mit isiut^er, in bem „ha^^ gan^e ©tanben^feben jnm

inneren (£r(ebniffc gemorben mar", bie§ and; bei 9J^e[aud}tl)üu

liun 3)urd)brnd) gebrai^t f)abe. jJ)od) finbet jmifdjen beiben ein

©eben unb 3ief)men ftatt, ba and) ber jüngere ungemein 2Bert=

öolleÄ ,yi bieten [jat 'Ii>enn !i^nt()er mit ber alleinigen ^üterfennung

ber l)eiligen Sdirift a(§ Cueüe d)rift(idjer 5i:!ef)re nii^t oljue

"i^Jielandittiony Ginmirfen feften 33oben gemann, tnenn er ein=

ge()cnb mit jenem gegen (5nbe 1519 über ba§ allgemeine "^l^riefter-

tum ber ©laubigen nerljanbelte, menn er im Sommer be§ fotgenben

3Qf)reg in ber Sdjrift üon bem babi)lonifd)en öefängnis ber

Slird)e bie üblidje So!rament§lel)re angriff, fo liegen l)ier ür-

gebniffe üor, an benen ^IJtetandjtljon mit beteiligt gemefen ift,

unb e§ njor mef)r al§ ein blof3er greunbfc^aftebienft , menn fid)

biefer bei ber Verbrennung ber 23ulle am 8. SJejember 1520 mit

einfanb.

öon^ smeifello§ ift iWelandjtljon^ enge 33e^ie§ung ^ui' (änt^

ftef)ung ber großen Sti-citfdjrift oon 1521, gegen bie fid) 2)enifle

in erfter !iiinie gemenbet l)at, nämlic^ ber oon ber SBartburg au^

gefd)leuberten „Von htn ^}J(i3nd)!cgelübben". 2)enn 9)ieland)tt}on

^at biefe fogar inbireft üeranlaßt. i^ei Überfenbung ber erften

5tuÄgabe feiner „Loci tlieologici" i)üttc er in einem nidjt meljr

er{)alteuen Briefe an 2vLtt)^x beigefügt, er ^alte bie ©etübbe für

löc^bar, fobalb man erfenue, bafs fie über bie Äraft gingen. 3u

ben „Loci-' l)atte er bie J}rage nidjt genügenb befjanbelt, ba er

nur erfliirte, bie (v^elübbe miberftreiten ber eoangelifc^en Jyreil)eit

unb finb gefätjrlid), il)r mertuoller Mcrn aber ge^t jebcn (Sl}riften

an — fo erfc^ien e^ Xiutljer im .*pinblid auf bie fdjou anljebenbe

Vemegung al§ unbebingt erforberlic^, ha^ je^t bie g-rage nad)

ber llJöndierei allfeitig eri)rtert unb flar geftellt merbe. ^^""i^'^)!"^

fteUte er für bie ^öeurteilnng ber Öelübbe eine Wiijc uon

139 Xljefen auf, benen eine ^meite oon 141 folgte — beibe 5U=

fammengefaßt unter bem Jitel: ludiciuni Martini Lutlieri de



84

Votis.69) 2:Qf3 er bcnjclben C^egenftaub au§fü[)rlid)er be^anbeln

luerbe, beutet er am 1. iicoiiembcr am 3ct)lu^ be» uii^ befannten

©c^reibcny an ©erbel in Stroßburg an, unb tt)a§ er bort in

^tuendit ftcüt, i)a§> tiat er aunerorbentüd) icf)neU erlebic^t: )(^on

am 11. 9?oDembcr (äJ3t ein 33rief an Spalatin erfennen, ba^ er

an ber 5(rbeit ift, nnb am 21. tonnte er bie Söibmnnfl an ben

eigenen "initer id)reiben, bie 3d)rift lag fc^on fertig üor. Tieje

überauc^ große (iile ift ju bebanern — nidjt als ob bie prinji^

pielle 93ef)anbhing ber ^-rage, ob llJondj^gelübbe mit banernb

yerbinblidjer Mraft abgelegt loerben bürfen, ob I1fönd)erei unb

'iiHn-fbeiligteit überl)aupt religiöien Sert ()aben, unb bie übrigen

baran_ fid^ fnüpfenben ^-rogen unter ber (£ile ber .soerfteüung

gelitten I)ätte — fonbern meil !L'ut()er t)ier naturgemän in feiner

^efampfung ber tirc^Iidjen Xrabition eine ^"yülle oon 3toff aud)

in ßitatenform ^eranjie^en mußte, jn beffen genauer ilontroHe

bie ;^eit gebrac^ nnb für beffen ^efdjaffnng obne^in ber Crt bie

nötigen ^ütf^-mittel am aüermenigften barbot. -Tie örunbgebanfen

ber beiben ^Vorlegungen über bie Öelübbe finb furj bie fotgenben:

äl>aÄ iiid)t ane bem erlauben fommt, ift 5ünbe (?llö. 14, 23) unb

auf bem 'ii^n'ge ber 'ii>erfgered)ttgfeit unb eigenen ^erbienfte^, wie

\>a^ im 'i)J(önd)tum gefd)iel)t, bürfen mir nnfer öeil gor nidjt

fucf)en, benn bac^ Ijcißt nidite anbere» ale ba^ ßoangelium nerleugnen.

2A>er jum redjtcn Ölauben gelangt ift, barf bas in falfd)em

9Jieinen abgelegte ©elübbe als unoerbinblidj anfeilen. 3?on biefem

nun gemonnenen Stanbpuntte ber ^Beurteilung am fd)reibt !^utl}er

bie ber Sd)rift über bie 'I1tönd)sgelübbe uorgefe^te SSibmung an

feinen S3atcr, üon bem ibn einft fein eigenmädjtiger ©intritt

iuÄ iUofter getrennt l)atte.

bereit» im iJaufe ber näd)ften ysaljxt finb oon Sd)al3gei)r,

^ietenberger unb Gliditooeua (^egenfd)riften erfdjienen, bie freilid)

ben Sinfluf^ ber inäUufdien audi burct) ^suftnö 3ona» oerbeutidjten

3d)rift iiutber§ nicl)t gel)emmt l)aben. Ter erfte biefer Öegner

I)at fd)on ben Jon angegeben für bie '-I^erbädjtignng, bie fid; bann

bei allen finbet, ftjeuu er fagt, bie Sdjrift laffe erfennen, „mie

ber 9J?enfd), be§ 9camen fie trägt, nad) ber ß^e ledijt unb ben

3i3libat abfdjütteln null, mie er ja bereits fein 9JKind)tnm ab=

gemorfen f)aben foll. Wvqc er benn heiraten, menn fein Öemiffen
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e» if)in ertaubt, ba^ö ja ']d)v ineit gcinorben ift — benn itjin \]t

e^ tiiof)l unmöglid), iteuid)l)eit ju beiua^ven". Selber nun idjleuuigft

in bie (5()e ^u treten, ba§ mar ja aUerbint3» L'utt)er§ 5(bi"id)t nid)t

— er üerumljrte fid) bagct^en, uub erft nad) 'i^erlauf oon nicfjr

al§ brei ^öfiren f)at er biefen ©d)ritt getan. Senn Öut{)er^

nenefter 33e)"treiter bie ^serbädjtigung Sd)ol3t3eijerÄ uub auberer

nidjt iuieber()ült, ']o liegt ber ©runb barin, ba|3 er burd) unll==

fürlidje ©rflärung uub Ijäf^lidje Unterftellung ben i^iefer in bie

3(nid)auung l)inein^^ufül)ren üeriud)t l)at, baf? 2utl)er id)üu nor

feiner „!öeiueibung" fid) gefd)led)tlid)en Umgang §abe ju 3d)ulben

fotntnen laffen.

;-^nr ^^Ibfaffnng ber Sdjrift über bie SOUhtdi'jgelübbe l)ütte,

mie bemerlt, bem Üiefurmator ba§ @erüd)t ben '^Inftof] gegeben,

ba)5 in iBittenberg bereit» einige 9)Jönd)e ouegetreten feien unb

bie Xradjt abgelegt Rotten. @r fürd)tete, tuie er an 8palatin

fd)rieb,'") biefe möd)ten boc^ in if)rem ©emiffen nodj uid)t feft

baöon überzeugt fein, ha}^ fie red)t ^anbelten; fo luollte er if)nen

gu ^ilfe fonimen. 3)al)er bie grofjC Site, bie nid)t o^ne fd)äbtid)e

folgen geblieben ift. 5luf bie erften '^^luStritte f)at er jebenfalliS

feinerlei Sinflufs mel)r baburd) geübt. Unb menn er bie 9tieber=

fdjrift im ^^coüember an Spalatin fdjidte, bamit ber fie in 2^rud

gebe, fo muBte er bei einer htr,^en 5(nmefent)eit in SBittenberg,

bie jmifdjen ben 2. unb 9. -i^ejember fiel, erfaljren, ha}^ ber fünft

fo bienftbereite Jrennb bies nod) nidjt erlebigt ^atte. 2)er ha^

burd) bei !^utl)cr ^croorgerufenen (Snttäufc^ung gibt ein 53rief an

©palütin '^(usbrurf; bie Sdjrift foll IjcrauS: „2i>a§ id; gefdjrieben

\:)abt, foll and) gebrncft lucrben — menn nidjt in 3Sittenbcrg,

bann anber^mo." '') Xa fanbte Spalatin ha§> 9J?anuffript an

9Jteland}tl)ou, ber e§ in 2)rud gab. ©ine ^^er^ögerung non ctma

üierjetin Xogen mochte entftanben fein — am 20. S^e^ember fann

!^utt)er nun ben S^üar Üin! auf bie beuorftel)enbe ^lu^gabe f)in=

meifen; aber oor 5^^'^"^^^" ^'^-'^ ^'\^ ^^^ 5)rud ber 60 33lätter

in Quart umfaffenben 3d)rift mo^l nidjt beenbigt morben. Jamale

mar bie befiuitioe Oiüdteljr be§ 9?efürmator§ fdjon nalje gerücft

— es mar fef)r an ber ^dt. Bdjon im Spätl)erbft 1521 marcn

im SSittenberger Älofter bebentfame Ü^orgänge in S^ene gefetjt

morben. Ter uns befannte (Gabriel 3^*f^i"9 ^J'ittc begonnen,
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(jcrjcn ^öübat, ^Jteffe unb 9J?öndicvci ,yi prebigcn unb für bic

gcier be§ ^eiligen ^3J?a()(e!§ uid}t aüein 33eid)riinfinig auf je jiüölf

1eilnef)iuer — nad) ber ^a^l ber 5(po[teI —
,

fonbern and) bcii

ilcld) für bie iL'aien geforbert. — 2I(§ ber ^rior .f)clt beut ^ikT=

langen nid)t nodjfam, lüeigerten bie ^I^cöndje fid), bei ber 33('c)fe

§u eridjeincn, fo baf? s^ät bie 9J(ef3fcier geitoeife ausfegte,

^n^tuifdjen griff bie '-^einegnng gegen biefe and) in bie Greife ber

:i^ürgerfd)üft über. (Sin 9ie!nr§ an ben Änrfürften, loic il)n eine

im Dftober eingejeMe irtommiffion cr(ie|3, fjatte freilid) jnnädift

ein ^efdiiuiditignngSreffript jnr ?}o{ge. Um fo energifd)er betrieb

3ir)illing ben ^Hn^tritt: niemanb, fo prebigte er, loerbe in ber

Äntte feiig — Uier im iilofter fei, ber fei in beö ÜeufelS

9tamen Iiiiieingegangen. Tac^ fd)lng bann bnrd) — ber oon

.•Tielt augernfenc „ifeltlidje ^^(rm", ber fie ,vinngen foüte, oerfagte.

«So fom e-o benn, ha^ infolge be§ nod) meiterge{)enben 'J|5ro^effe§

ber ?(nflöfnng, bem .Spelt nidjt l)atte (Sinfialt tnn fönnen unb

bem and) bac- C^rben^fapitel nuter iL'iu! ,yi (Spljipliania-^ 1522

uid)t (iiul)alt tat, isiutfjer fein .SUofter fdjon ftarf entoLUfert

fanb, alc^ er im 9J^är,^ ^^urürffelirte. Tae ,S\apite( geftattetc beu ^n=

faffeu jn bleiben ober 5U gef)en — lueil ein (Melübbe tuiber hav

öoangelium bod) uid)t^3 aubereg fei aU Ö)otttofigfeit. 2Ser bleibt,

fo(( ihitte unb bic4)erige i^ebeneiDeife beibetialten, bie§ um ber

^d)Uiad)en uiillen, bie fid) an bie ^-orm gebuuben fül)leu.

ßut()er I)atte ju biefem Sefd)luffe bireft nidjt mitgeioirft, aber

e'3 finb feine öebanfeu unb bie Srgebniffe feiner religiöfen (Jr=

fat)rung, meldje ^ier 5(u5brud fiuben, unb er l)at, inbem er mieber

in bie SO^auern be§ 5iIofter§ eintrat, bemgemii^ ba^^ eigene 95er=

baltcn georbnet. Unb mie er iu ber Stabt bie ^liu()e mieber [)er=

fteltte, fo aud) im i^Iofter unb an ber lluioerfitiit. ounüiug

beugte fid) if)m unbebingt, bie Stubenteu fanben fid) luieber in

in ben ^Isortefnugen ein, unb wa^ 2ntt)er beu 3Bittenbergeru iu

ben berüt)mten ad)t ^rebigten fiegreid) in bie .perlen gefd)rieben

I)atte, ha^ legte er lueiten Greifen and) in befonberer 2:rurffd)rift

nor: „^on beiber ©eftalt ha^ Saframent ju nebmcu unb

auberer 9?eueruug".

Csubem nun Öutber im SJiiirj 1522 iu fein ?(uguftinerf(ofter

3urüdfet)rte, fanb er bie meiften 23rüber, bie nod) geblieben tuaren,
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im 53enriff c^ 511 ncrlaifen. }^üx if)n blieb junäc^ft maB=

gebenb, tiia§ er am 20. ©ejember 1521 nocf) üon ber ülöartburg

«uÄ an 2inf t3cjd)rieben liatte: „5scf) bleibe bei ber Xrarfit unb

ber ij^ebenemeiie — meiin iiicf)t bic 35?elt eine anberc unrb." •-)

freilief), narf) ^a^reSfrift mar e^ nnr nod) einer üon bcn nr=

fprüntjtidien 5J^eU)obnern, ber mit if)m im Äl(o[ter geblieben mar:

ber 5nm ^^-^rior ernannte (Sbertjarb 33riyger. Xa^n famen einige

(55ä[te, 3. S. im Januar 1 523 Sambert non ^Tnignon, ein früf)erer

5!J?inLint, ber uödig mittelloc^ anf 2ntf)er§ ,Stoften lebte nnb jmar

^Jonate lang. äBie L'utljer für biefen eintrat mit eigenen Cpfern

unb mit g-ürbitte beim Änrfürften, ]o and) für anbere nod): \o

'i)atk Widw^ Stiefel, 9(ngnftiner in (Solingen, fd)on früfier ein

Sln{)änger i3ntl)er§, im Sommer 1522 fein ßlofter üerlafjen nnb

^üar öon biefem in 3i>ittenberg anfgenommen morben. S?erroen=

bnngen für il)n nnb ?,a()(reid)e anbere füllen befonber§ bie gleid)=

zeitigen Sd)reibcn an 3palatin,''\) ber bas Ci)r be§ gürften ^atte.

^ie ftärffte 5Inforbernng an 2nt{)er§ -öilfe nnb f^ürforge iDurbe im

^Üiril 1523 genmd)t, al§ nenn anc^ bem ^(ofter jn 9timbid)en ent=

vjid)ene 9tonnen in SSittenberg erid)ienen, bie fid) nid)t trauten, §n

if)ren im (55ebiet be» -öei'Sog^ ©eorg mot)nbaften 5(nge()örigen jnrüd^

5nfcf)ren. ©c^ erfd)eint bem 9?eformator, mie fein 33rief an Spalatin

nom 10. 3lpril 1523 jeigt, aU gan^ felbftDerftänblid), baf5 er alle^

boranfe^en muR, nm if)nen ju fielfen — ha^^ [)at er benn and) erreid)t.

5)abei mnrbe bie (Sjiftengfrage für bie im Söittenberger

^lofter ßutürfgebliebenen immer fd)mieriger. 2)em 5lIofter ge=

fd)n(bete Gefälle gingen nid)t me^r ein: C£f)riftopl) öon 53reffen

in 9J?nttcrmil3 fei, fo !Iagt Suttjer in bem am 16. Dftober 1523

an Spalatin gerid)teten 93riefe, fd)on feit ^a^reefrift ben 93ctrag

öon 90 ©nlben fdiulbig — fo müjsten fie benn felbft (2d)nlben

mad)en. 3tod) fd)limmer fd)eint ec^ mit einer ^orbernng be»

^Iofter§ an ©üntf)cr l^on Staupit^ geftanben jn baben, ber fid)

^of)re lang meigerte, non ber 2)abTuner ^^farrt)nfe ^ad)t ju

galten. ?(m 1. gebrnar 1524 flagt 2utt)er mieber, baf? fc^on

gmei ^sa^u lang gemiffe ©efäüe gefd)ulbet merben, unb uieil er

nid)t 5af)len fönne, fo möge epalatin, mie er it)m unter bem

6. 9todember 1523 fd)reibt, ben i^urfürften bitten, ba^ er ibm bie

30'^tung für iia§: it)m gelieferte ©etreibe erlaffe.'-*)



@o bilden wir auf eine 8umme non SBibertüärtigfeiten, bie

mie empfinblid^e 9tabet[tid)e o^ne 5(uf^ören hm Wlann üerle^en,

ber bie größte unb folgenjdjfterfte firdjlirfje unb tfjeologifdje Um=
njäljung leitet, ilein SSnnber, bafj er ouffeufät unter ber iiaft,

ta'^ er flogt nid^t über ben Äurfürften, ber fid) [tet§ gütig ertoieg,

aber über bie ^iirte ?tnberer, and) ber 2Bittenberger ^Bürgersleute,

ja hci^ fdjon 1523 einmal ber ©ebanfe öon i^m geäuBert tuirb:

„Soll id) immer mieber an ben dürften ge^en, ober joU id) bie

(Büd)t laufen laffen nne fie läuft — bis id) bann jum ®djlu^

ge^fönngen bin, fei e§ au§ 33ebürftig!eit, fei eS meil id) nid)t

me^r bleiben !onn, Söittenberg jn üerlaffen, ben ^opiften unb

ben .^iaifertidjen jur ©enugtunug? 3d) mürbe ja, roa§> mic^

perfönth^ ongef)t, gern einen anftäubigen 3(nla§, non t)ier iueg=

äugefjen, benu|en." '^) Sn ät)ntid)er SBeife fdjüttet iiut^er bem

greunbe epalatin in ben legten 2;agen be§ 3aI)veS 1524 nod)

einmal fein ^er§ aii§:: „^sd) ^ätte gennf3 fd)ou lange haS^ iilofter

üerlaffen unb mid) irgenbiuo untergebradjt, um fo üon meiner

5{rbeit ju leben — nid)t atS ob idj t)ier otjue ju arbeiten lebte —

,

menn nidjt bie S^iüdfidjt barauf mid) feftge()alten ()ätte, ba^ bieS

bem ©uangeiinm unb bem dürften fd)aben möd)te, — §ie^e eS

bann bod), er Ijätte mid) vertrieben, unb barüber njürben bie

^einbe ber ^römmigfeit fid) freuen." '•')

Ratten fo bie 35erl)a(tniffe ben oon ber SSartburg §urüd=

ge!et)rten isiut^er im ßloftergebäube einfam gemad)t, fo baf3 er

nur ben ^rior SriSgcr nod) als feften 9)ätbetnol)ner in bemfelben

befafj, fo blieb er bod; äufjertid) in feiner Xxadji nod) Wond) bis

^um 9. Dftober 1524 : ta legte er bie oI)nel)in abgetragene iintte

bei ©eite unb ^ielt eine ^rebigt „im Mod" — mol)l bemfelben,

ju bem ber ^urfürft i^m baS Xud) gefdjenft l)atte. ^n^'^M'^f)^"

nerlangte bie ^-rage, luer benn nun 93efi^er beS iilofterS fei,

iueld)eS ja in 2i>al)rl)eit tängft nertaffen unb bem urfprünglid)en

^tued entzogen tüar, gebieterifd) il)re Orbnung. IroU all ber

(Sd)iDierigfeiten, mie bie 5ßermirrung ber ^erl)ältniffe, bie ;]urüd=

[)altung ber 3inSfd)ulbner unb bie trot^bem gemad)ten 2lnfprüd)e

fie l)erbeifü^rten, l)at ;iiutl)er e^3 bis §um 2)ejember 1524 angel)en

laffen, ef)e er fic^ beSljalb an ben Äurfürften luanbte. „(£S f)ot unS",

fd^rieb er „(Sro. ilurfürftl. ©naben in biefcm ^al)re etumS oon
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Äorn laffen burd) ben Srfjöffer lüerben; nu maf)uet un5 ber

iSrf)Liifer täglid) ftrenge, unb lüir borf) baffelbe md)t mötjen (fönnen)

bejafilen, incil uni're ßinfe nirf)t fallen nod) bisher gefallen finb.

iöitte ber^alben untcrttjänigürf), Qxü. ^. &>. moUt uns befjelbeii

^ornö bei genanntem «Sdjöffer Ioöipred)en jur ße^e ..." „?Iud),

gnäbigfter .S^crr, n.ici( id) nun allein in biefem .S^Iofter bin mit

bem ^^rior (üt)n iüa§ mir aus djviftlidjer !iiiebe etlid^e bnrd) bie

geinbe be§ ©oangelii SSerjagte bei nn§ ijatten) nnb idj benjelben

'»^rior nnn länger ol^3 ein ^sd)v aufgetjalten l)abt mir ju bienen,

bie li^iinge nid)t mag nodj miü auflialten, med fein ©emiffen d)n

forbert, fein ;^eben jn önbern; ^nbem, bo^ e» mit mir nidjt miU

5U tun fein folc^ ^^ammer täglid) mit ben 3^nfen ein^nma^nen,

5U ^aben : finb mir gefinnet, t£m. iUirf. @. ha^ Ätofter mit allem

maö bagu ge()öret al§ bem jüngften ©rben §u laffen unb über=

geben. 3)enn wo ber '^^^rior ab^endjt, ift meinet Sein^ nid)t mef^r

hü, muü unb miU id) feljen, mo mid) (^ott ernät)ret."
'')

Xer (Sntfd)lnB, bie öbüige 5üif(i3fung beö bisherigen 3"==

ftanbe^ t)erbeiäufüt)ren, ift alfo öon i^'nt^er in Übereinftimmnng

mit iörieger gefaxt unb bem ilurfürften and) in beffen 9camen

norgetragen morben. Xie beiben legten 93emo^ner erboten öon

bem „jüngften (Srben" mit 9xiirffid)t barauf, baß bem 33rigger

fein t)ätertid)C§ @ut bes (Süangeliumö megen üon bem Trierer

93ifd)of norentt)alten merbe, ein an ha§> (Spital fto§enbe§ .Öäusdjen.

Xtx iiurfürft, ftatt bie (Srbfdjaft feiber anzutreten, fd)enfte unter

ber .'naub i'utlier ha§: gan^e 5Ireal be§ iUofterö, alfo bo§ öebäube,

ben i^loftcrl)of, ben ^orplali an ber Strafte unb ben ©arten —
bie 3d)enfung ift bann bnrd) ben 9tad)folger be§ iturfürften ur=^

!unblid) beftätigt morben. Xer ^^^^rior erl)ielt auf bem iilofterpla^

eine ^aufteile unb erridjtete bort ein .pänsdjen, Ji^ut^er aber be=

motjute oon nun ah allein ba^. itloftergebäube. @r ^at basfelbe

5U bem intereffanteften 'ipriüattjaufe im eoangelifc^cn Xeutd)taub

gemad)t, inbem and) er bie Folgerung jog, bie er romfrei ge-

morbenen Wienern ber itirdje längft onljeim geftellt l)atte — ben

(Eintritt in bie @l)e — , unb bamit ba§ iiloftergebiiube in ein

eoangelifdjeö '';pfarr^au5 umiuanbelte.

Xa über „Untrer unb bie (sl)e", wie fdjon bemertt morben

ift, eine gefonberte Xarftellung in ber 9\ei^e unferer 3d)riften
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beoorfteljt, jo luirb C5 Ijiev genialen, fur^ bie Umftänbc 511 5ci(i)ncn,

luetdje tiefen Stbfdilu^ be§ ÄtofterlebenS i!utf)er» umgaben. 2)afe

if)m bie @^ejcf)IicHnng aU eine ^^^f(id)t auf ber Seele lag, werben

biejenigen uerftcfjen, meldjc iniffen, ba|5 bie ©emeinben fie gerabe^u

Don d)ren etiangelifdjen ^rebigern forberten: ha foüen biefe

burdi bie Xat faett)eiien, bau f^^ iijnnx ern[t i[t mit ber 9tieber=

legung jeber auenaljmc^iueiieu Stellung unb 2i^cit)e, ha]^ fie für

immer mit ber römifdien .^ierarc^ie unb Äird)e gebrod^en ^aben.

Sollte benn ba§, uui5 and] Öutl)er§ '^at an mondjen feiner

greunbe unb Sd)üler jum ©runbe lag, für il)n fclber nidjt mo^*

gebenb fein? Sollte er nid)t — moditen bie @egner l)i)l)nifd}

il)re 'ipfeile bagegen rid)ten — fid) aiid) barin ber eoangclifdjen

C}rbnmig fügen? 5(rgula oon 0)rumbad), bie greunbin feiner

Sad}e, nteldie im iliouember 1524 e§ i^m burd) Spalatin naf)e

legte, ben Sd)ritt ju tun, tjatte nid)t Unrecht, wenn fie meinte,

baburd) mürbe er bod} aud) öiclerlei @efd)mä^ über fid) jum

Sdimeigen bringen. Slber ma§ IäJ3t er iljr fügen? „3d) ftef)e

in (Lottes öanb, er fann mein Aoerj fo ober fo beftimmen, er

!ann mid) töten ober lebenbig madjen 5U jeber 3^it — -mieaber

biyl)er mein Sinn ftaub, unb jeM ftef)t, fo mirb es nid)t erfolgen,

bo^ ic^ in bie Glie trete — id) beufe garnid^t baran, bo id) Jag

für lüQ ben 4!ob crmarten fann unb ben Sdieiterl)aufen, mie

it)n ber iletier oerbient."'^)

Unb bod) mar in :^ut^er prinzipiell ber Soben vorbereitet,

um im gegebenen 5lugenblide ben ©cbanfen jur STot merben gu

laffen. Unb menn er ben geinben jum Xro^ if)n gerabe in ber

"äxt jur 3{uefüf)rung gebrad)t ()ot, bo^ er, ber frühere 5Diöuc^, eine

entlaufene ^\*onne jum i'i>eibc nal)m, baf, er bann mit bicfer einen

föftlidjcn djriftlidjen .s^auöftanb gegrünbet, ba^ö eüangelifdje *:|.^farr=

I)au§ befinitiö unb norbilblid) in bo§ Öeben ber 9Jation eingefül)rt

^ot, — fo ift ba^ä ein grof^er SBurf gemefen, ben ^mar fleinlidie

^reunbe ebeufo menig mie giftige ©egner mürbigen tonnten, ber

fid) aber in ber @efd)id)te bee eoongelifcl)en 2'eutfct)lanb§ aU eine

f)iftorifdie Tat ooll pofitiner Sd)affcn§!raft auvgemicfen \}at.

äi>enn lUitl}er bie '.Hnfpielungen Spalatin^ nod) bi§ in bie

le^te ^eit oor feiner (Sl)efd)lie^ung abgewehrt, menn er öielen

ferner Ste^enben jur Überrafdjung in bie (5l)e getreten ift, fo
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fnuii bodi fein ^^lueifel barüber fuTrid)en, biiR bie eigene .öeirat

il)m )d]on (äiujü als ein pf(id)tmämg ?,n tuenber Sdjritt er^

fdiienen mar, ber frcilid) nid)t nnter bem 05efid)t^^uiinfe( erfolgt ift,

unter nieldiein üiele ©emeinben ber Qdt üon d)ren ^^^rdbifanten

benielben forbcrten. Sßer ^ätte bei if)m folc^e ^orberung erf)eben

Uiollen ? i^ic(niet}r fiat 2utf)er, nad^bem er bie eöQngeIiid]e Crb=

nung im öegenfauc ju ber erjunmgenen (£1)elo[igfeit ber 9Jiön(^e

unb '^riefter iüieber^ergefteüt, es id)(ie^lid) als '^^füc^t empfunbcn,

felbcr in bieje neue Crbnnng mit aii if)ren Cbliegenfieiten ober

aud) mit aü ben ^serljeifjungen bes Segens, bie ibr eigen finb,

einzutreten. Jiiid) ben leljten Sd)tmmer bes alten mbnd)iid)en

.•ociligenidiein^ moüte er ablegen"'^). Unb inbem er barauf

5>er5idit (eiftete, ^at er nid)t allein t)orbi(blid) für bie Station,

ionbern aud) für feine eigene 'j^^erfönlidjfeit foftbare 5rüd)te

gefid)ert. $s?as ha§^ .'pau§, ber eigene .'nei-'b, i^m bot, luar, mie

es jüngft ausgebrürft morben ift, bie „S(usrunbnng" unb 5(ns=

reife feines ganzen feurigen 2S?fens gur üoflen, fid]eren, geift=

bet)errfd)ten männlid)en 9tatürlid)feit."^") Urb ganj neue Cuetlen

tiefften ,f>umors erfd]liei3t bicfem früf)eren 9}?i3nd)e bas Seben mit

ben Äinbern in all i^ren Sorgen unb g'Teubcn, mit biefen beften

2e()rmeiftern für uuerid)ütterlid)e§ S3ertrauen, unb eine @Ieid)=

ftimmung ber 3ee(e, bie erft bie 33elt übern^inben Ief)rt. 2}a§

bat ber DJhinn baüon getragen, ber, ujie 5^enif(e fagt, „eine Äon=

fubine na^m unb nannte fie fein 3Seib."

3n ber '^(bf)anb(ung: „i^ut^er im {)äuslic^en fieben" füf)rt

küxi Seil als eins ber ?J(omente, roeldje tro| grof3er 'isorjüge ber

romouifc^en ä.^ölfer bod) ben germanifd)en eine bebeutenbe jioili^

fatorifc^e Xätigfeit gefi(^ert l)oben, bas eüangelifdie ^^^farr^au§ an,

n^eldjeS jenen fetjlt: . . . „3n iljm l)aben fie äiDifdjen bem iüol)l=

^obenben ftäbtifc^en 33ürgerf)aufe unb ber ©auernbiele einen noc^

nid)t tierfiegenben geiftigen unb förperlid)en ;^sungbrunneu, au§

bem ber ilcittelftaub feine beften i^räfte fd)i)pft. ÜJtan fel)e fic^

boc^ nur um im iireife ber fül)renben öeifter ber germanifdjen

Rsöller: h)ie öielc i^rer Xidjter, Tenfcr, 05elel}rten, .SUinftler, 2dirift=

fteller, gelb^erren unb Staatsmänner flammen irgenbmie au»

einem 'i^farrfiaufe f)erl gür biefe§ 'pfarrl)au§ Ipt ^nti)ex im

SSittenberger ^2luguftiner!lofter bas Qsorbilb gefc^affen, non beffen
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5(rt unb Jüc^tigfeit bei ben ftet» offenen ^üren unb genftern

fic^ feine 3Jcitbürger tac^iid) überjengen fonnten unb überzeugt

fjaben. 3)er '^(nfang be» eoangelifdien 'il3farrf)aufe§, in bcm ein

ehemaliger ^^-^ricfter unb l^iönc^ fic^ mit einer bem iUoftcr ent^

f(of)enen ^3tonne vereinigte, ift aber ba§> tatfäcf)ü(^e (inbe ber

9JcLin(^§fultur."^')

So ift benn in ben aWanjig Saf)ren, tneld^e unfere Sfi^je

umfaßt, eine Gntnjicfelung üor fid) gegangen oon eigener Slrt.

^i^r fa^en an ber Iure be» ßrfurter iilofter;« einen f)ei(§=

begierigen Jüngling ftefjen unb ümia}^ beget)ren: nirfjt !ranft)afte

©rubelet treibt it)n Ijinein, fonbern ba^ and) if)n beljerrfc^enbe

3]!orurt'ei( feiner ganzen ^dt, meldjeS tjinter ben iUofternmuern

©otte» (Mebolen allein üi3Uig entfpredjen ju fönnen unb bie 3elig=^

feit 5U fid)ern mäl^nt; unb mit ba^u n)ir!en bie (äinbrüde feiner

ganzen Ör^ictjung bei ftarf enttuidelter rcligiöfer 53eanlagung. 5i>ir

^aben in 6)ebanfen hcn J-nfi mit über bie SdjineÜe gefeilt unb finb

i()m in ben neuen .Sirei-3 gefolgt, ber i^n umgiebt. 2öa§ ta mit

if)nt gefd)ieljt unb auf il)n einmirft, n)a§ ba§ Üiefultat ber neuen '-ü^eife

für fein inneres 3ciu auc^madjt, niimlid) ha^ ein oer^meifelnbey

2)o(^ nic^tl am CEiibe all feiner 9JJönd)erei gefc^rieben fteljt
—

ba§ entringt fidj in fdnner,5jlid)er iilage feiner Seele unb ^eigt fic^,

aB bie Stunbe ber (£-ntfdjeibnng getommen ift, in feinem unbeug=

famen ©ntfdjluffe. ^er Söeg, meldjen iiut^er jurüdgelegt l)at,

ift 5af)ltofe WiaU befd)rieben morbcn — ba^ man ilju in allen

(£in5ell)eiten tlar oor fid) fel)e, mirb man tjödiftens oon hm
iiuf^ereu Gtappen bel)aupten fönnen, bie il)n be,5,eid)nen; mo eö fid;

um bie tiefftgreifcnben, immer micberfel}renben ilämpfe einer Seele

Ijanbelt, bie fic^ loisringt unb enblid) burdjbnngt jur 5"i-"eil)eit ber

iiinber ©otteg, ha üerfagt bie (Srflärung. ^^Iber e§ I)at fid) oud) burd)

unfere Unterfudjung mieber beftätigt, baf; bie Stellung, metdieij'ut^er

fd)lieBlid) bem fatl)olifd)cn iiirdjentum gegenüber genommen l)at,

nur },u oerfteljen ift al§ bie langfam gereifte (Vi^udjt einer religiijfen

(fntmidelung, bie freilid) fd)on in bem ernften Csüngling il)ren

'"^ulÄfdjlag jeigte, ber bort an bie ':|.^forte beS iUofters podjt —
bie aber erft bie fämtlidjen Stufen üou angeblid)er Sidjerung ber

Öeilegerainnung bi» ^n bem bitteren Grgebniffe be» i^erjttjeifeln^
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QU all ben äuBeren Okarantieen burrf)Iau[cn muBte, e^e fie 311

luaf)rf)Qft freubiger unb firf)erer (Meiüif5{)eit ber Sllnbftf)Qft @otte§

tliiiburd)brani."5.

Csiibem mau au bcr spaiib bcr eiu,^it] ^uucrläifigeu ^euguiffe

(Sd^ritt für Scf)ritt ben S^eformator auf biefem Söege begleitet,

fallen ja aUerbiutVo gcuiifie lirabitionen f)iu, wdd)c läugft in

allen maBgebcnben TavftcUuugeu auf uufercr Seite befeitigt finb.

5lber mir oermafireu uu-s. aubererfeitc^ audi eutfdjieben bagegen,

baf^ eine gegueri)d)e Irabitiou fid] eiubräuge, luie fie 3}euifle feft=

ftellen müd)te: baf? !i^utl)er im '^^itteuberger ^ (öfter, fo lauge bort

bie alte Crbnuug beftaub, fdiou betreffe ber äuBereu ^o^^'^t^i^inujen

ber Siegel eine iiäffigteit gezeigt l)abe, bie i^n tiefer unb tiefer

liabe finfen loffen muffen; baJ5 er ba§' (^eUt öerabfaumt, fid)

bagegen ber Xrunfenbeit unb isöUerei l)iugegeben i}übt, non ge=

fdiled)tlid)eu ^HTgeliuiujen, bie jener i(nn aufbürbet, ^u fdimeigen.

2öir legen i?ermat)ruug ein gegen bie ßcidjuung feinee Cibaraftere,

ale feien beffen maBgebeube Gigenfd)aften Irol3, ^^podimut, *?luf=

geblafenbeit unb 2d)alf l)eit geiüefen, enblic^ gegen eine ^^lnah)fe

feinee 5lntlitieÄ, meldje au§ beffen cinjelnen ^ügen ben Sdilufj

^iefjen lüill, ha)^ „in iljm nidjt^ (sjottlidjec^ fei".

SlUerbingv — es ift bnnbertuial gefügt morben — : einen

^eiligen braud)en mir uid)t unb baben mir ancb nie gemeint in

il)m 5u befit3en. ^^Ibcr einen macfern Streiter für bie SBabrl)eit

unb einen frommen ßl)riften l)aben mir in 2utl}er burd) @otte§

gnübige ?yügung erbalten. Sein SSort unb 3Sirfen ift mie ein

fd)arfer ^^sfeil in bas tatljolifdje -«irdjenmefen eingebrnngen unb

bat Diel t)on feiner 9J?ac^t unb .^errlic^feit gerftört — aber menn

bie ^att)olifen mit un§ borurteilSlov ben ^i->lirf auf ba§ meubeu

mollen, ma§ 2utl)er gemirft tjat, fo muffen fie geftel)en, baf3 biefem

Pfeile hod) and) bie ©igenfd^aft inne gemoljnt l)(it ^u Ijeilen, ma§

er oermunbet biitte — benn einen fräftigeu unb nidjt erfolglofen

3i>edruf 5ur Sammluug unb Erneuerung b^it bodj unfer 'Reformator

ergelien laffen and) an bie fatl)olif(^e Äird^e.
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Kuddf Kaupl, Bniiqiiarial, Halle a. $.

Von den folgenden Werken besitze ich mehrere Exemplare

und biete dieselben, solange der Vorrat reicht, zu den bei-

stehenden Preisen an:

Gerniann, W. D. Johann Forster, der Hennebergische Refor-

mator, ein jVIitarbeiter und Mitstreiter D. Mai'tin Luthers.

In urkundl. Nachr. nebst Urkunden zur Henneberg. Kirchen-

geschichte. Mit Bild, Handschrift (2 grosse Tafeln) und

Siegel. 1894. 8". VIII, 468 und 112 Seiten. 9.—

PrivatdrucJc, von dem nur tventge Exemplare bisher ausgegeben wurden.

Dommer, A. v. Lutherdrucke auf der Hamburger Stadtbibliothek,

1516—1523. Leipzig 1888. gr. 8o. (10.—) 8.—

Bringt die genaue und mustergültige Beschreibung von 405 frühen Lidherdriicken.

Kuczynski, A. Thesaurus libellorum historiam reformationis

illustrantium. Verzeichnis einer Sammlung von 3000 Flug-

schriften Luthers und seiner Zeitgenossen. Nebst Supplement.

Leipzig 1870—74. 8». 5.—

Demnächst erscheißt:

Bibliotheca Reformaforia Neerlandica vol. III.
^

auch unter dem Titel:

Primitiae Pontificiae, Theologorum Neerlandicorum dis-

putationes contra Lutherum, 1519— 1526. Coli., comm. necnon

adnatationibus instruxit F. Pj'per. 13.50

Der Band, 642 Seiten gr. S", enthält Neudrucke von höchst seltenen ScJiriften

gegen Martin Luther. Die Mehrzahl der Originale sind Unica oder nur in

wenigen Exemplaren bekannt.

Sowohl diesen Band als auch die beiden früher erschienenen

Bände des wichtigen Quellenwerkes zur Geschichte der Eeformation

in den Niederlanden, das 8 Bände umfassen wird, sende ich auf

Wunsch auch gern — fi-anko gegen franko — zur Ansicht.

Der Preis für jeden Band beträgt 8 flor. holl. = Mk. 13.50.
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3li'd)iu für i{fforjiiatioitsgefd)id)tc
(Lcrtc iiiiö Kutcrfurijungcii.

Sn SSerbtnbiing mit bcm herein für SteformationSgcfdjic^te

()craii§gegcbcn uoii

Sßafter g-ricbenSBurg.

.<öcft I enthält: 2)te a?crmtttrmtg§V''fitif i'C-' 6ro§mu§ unb fein 3(tttcil an beu
^htgfd)riftcn ber erfteu SkformottouSäctt. 3>on 5prüfef)or Dr. ^. ^alfoffs
S8re§Iau. — 3(tttojttu§ (Soiuinuö mtgcbrurfter S8crid)t »om KoÖofiutum 5«
SKcjieuSfiurd 1541. 3}on D. Dr. ^aiii -Tfrfiacfcrt, ^rofeffor in ©ötttngen.

§cft il eiitl)alt: 2Iu§ bem Sriefwctiifcl ©ercou ®otIcr§ mit bcit 3(ug§6nr«cr
a3ürgcrmciftcrn @corg ^crwort unb <Bmpv\6)t §ofer (2t^jrif Iiiö ^luni 1544)
Hoii '4.>rofel'for Dr. %. 9tot:^ = 2htg§burg. — 3ur ©efdjij^te bcr *)ßarff(^cn

Ä?nnbc( öon ltmü.=5ßrof. Dr. @. a)ten^-3enci. — 6in SBrief »on i^ol^anned

5öcrnl)arbi au§ J^-cIbfir^ bon Lic. Dr. (Elcmen=3ii'itf<^ii i- @-
§eft III enthält: ^ie SBriefc 6J. ®po(otin§ on 25. äöorbcrf, ncift crgönscnbcn

9tftcnftürfen non nntö.''')3rof. Dr. ©. 2)icnfe=3ena. — 3«r ^-Bibliogropljie nnb
2:ci-tfntif bcö HcincnSut^crifdicn Sate4i§mn§ Don $)5a[tor Lic. D. 5nbred)t =

9faumbur0 a. @. — ^o§ „Grftc '^iaiat" ÄarB V. gegen bie ©öongelifdien
in ien 9hebertauben öon $rof. Dr.

$J^. taIfDff=Bre§laii. — 3citfTriften =

fd^ou. — 9leue a3iiti^er.

§cft IV entp(t: 3«*" ßitdjengütcrfragc in bcr ^dt tion 1538 bi§ 1540 üon
$J3rDf. Dr. %. 3fiDt]^»2htg§burg. — ©ine bentfd^c «ßrcbigt bc§ ^nmaniftcn
^ol^anncg gafeUnS üott Dberfc^iilrat ^^rof. D. Dr. ^-riebr. S?olbeirei) =

Sraunfd&ttietg. — '2)er Dialogus bilinguuim ac trilinguium üon Lic. Dr.

Dtto = (Siemen=3^i'ifl" i- @- — 3,«^ SSigamie be§ Sonbgrafen ^^ili))))§ öon
Reffen Hon Untt). = 513rDf. D. Dr. 91tfoIau§ JÖiüIIer^Scrlin. — ©iotionni

SDZotone nnb ber SSrief <Ba))iiict§ on 9JfcIoni^tl)on üom 17. ^nni 1637 üou
SOSalter ?^rieben§burq. — 3" iie« römifdjen 2?er^anbrungcn iiöer bie f8t--

ftötignng Grsbifi^of «Ilfirer^tS öon »kins i. ^. 1514 üon ^.Uof- Dr- $• ^aIfoff=

S8re§Iau. — 3»»" @cf^id)te Dtt^einri(f|8 »on ^fol5=9Zeubnrg (1544) bon Dr.

Slbolf öafeucIcl)er = 23onn. — 9)Jittcitnnflen.

§eft V entf)ält: 1)ie öltefte iSuft^ftionenSammlung ber f^nnift^en :3«H"ifition

I. bon Untö.55)5rof. Dr. ©ruft ©cf}äfer = 9Joftocf. — 9Jcue Unterfndjnngen ü6cr
2tngnftona=^anbfd)riften üon Uniö.^5)5rof. D. Dr. $aiil Stf^iacfertsöötttngen.
— ^ie Snt^erifrfi ©trefila^ üou Lic. Dr. Dtto (S.Umtn'i^w\dan. — aWit=

teiinngcn (3eitfc^riftenfdöau — 0ieu=@rfrf)ctnunijert.)

§eft VI entplt: '^Bic ältefte :3nftrnttionen=®ommlnng bet fpanifd)en ^nguifition
II. öon Untü.#rof. Dr. ©ruft @c^äfer = 9iDftorf. — 3«^ (Sinfü^rung bcr

^Reformation in 2S>eimar üoit Lic. Dr. Dtto (£Iemcn=3tütcEau. — Jßom S8or=

obcttb tc§ @d)motfoIbif^en SriegeS bon $)ßrDf. Dr. 2}}. So e:^rmaitn= Stettin.

— Slnalcften jnr OJcfdjic^te 2co§ X. nnb SrcmenS Vn. bon Uniö.^^JJrDf.

Dr. §. Ulmann = ®reifStbalb. — @inc üergeffene ®d)rift Sut^er§? bom §tlf§=

bibliot^efar Dr. 9:axl 2öenbel = @reif§tt)alb, — 9)iittctfnngctt.

§eft VII cnt[)ält: 3«*' ^iöHogra))^ic nnb Xcitlritif bc8 fteinen Int^erifrf|cn

SotcdiiSmnS n bon P. Lic. D. 2nbrec^t = 9kumburg a. @. — 3nr @ef(f|id)te

i>t^ 9tci^§tag§ ju 9tegen§6nrg im ^o^rc 1541. L bon ^prof. Dr. f^. 9tDt^ =

9JJüncf)cn. — SUlitteilnngen.

einselprei§ bon §eft I 4,40 m., bon §eft 11 4,20 mi, bon §eft in 4,60 Ml,
bon .^eft IV 4,80 m., bon §cft V 4,60 Wll, bon §cft VI 4,40 M., bon S^cft

VII 5,10 mi
23ei (Subffription, bie jebod) nur auf ganse 3al)rgänfle sitlüffig ift, tieftet S^e\t I

2,80 dM., §eft 11 2,70 mt, i>eft HI 3 mi, §eft IV 3,10 mi, ipeft V 3 mt,
§eft VI 2,80 dilt, §eft VII 3,30 mi

S)a§ „5lrrf)ib für 9}eformattDn§9cfd)id&te" erfd;cint in ätoanglofen heften

berfi^iebener ©tärfe, fo guiar ba§ tunhd)ft iebe§ 3af)r 20 bi§ 25 ®rudfbogen im
g-ormat ber „3eitfd^rift für Js^irdjengefdjidöte" ausgegeben locrben foUcn.

2(nmelbungen gur ©ubffribtion nimmt iebe 23uc^I)anbIung entgegen; ber

$rei§ mirb \[dj für bie Slbne^mer ganger So^rgänge auf ungefäf)r 10,— W.
ftellen bei einer Serec^nung bon 45 $fg. für ben Sogen, einzelne §cfte tnerben

nur gu bem erp^ten 33ogenprci§ bon 70 Sßfg. berabfolgt. 2)er ausführliche

^ßrofpeft fte^t auf 2Cßunfd) gur SSerfügung.

S)ru({ son S^c^arbt Staxvai, ^aUe a, @.




